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Binnenschifffahrt 
 
Lohnendes Geschäft in der Nische 

Norddeutscher Exot 
 
Es gibt sie tatsächlich noch: Kleine Binnenschiffsreedereien, die mit eigenen Schiffen ihr 
Geschäft machen. Und das durchaus profitabel, wie das Beispiel von Rudolf 
Sommerfeld zeigt. 
 
Rudolf Sommerfeld ist zufrieden: „Wir haben im vergangenen Jahr ein sehr gutes Ergebnis 
eingefahren“, berichtet der Inhaber des BKS-Binnenschiffahrtskontor GmbH, Buxtehude. 
Zahlen zum Umsatz und Ertrag will er nicht preisgeben, nur so viel: Das Ergebnis vor Steuern 
lag bei gut zehn Prozent des Umsatzes. 
BKS ist ein 1991 gegründetes mittelständisches Binnenschifffahrtsunternehmen. Disponiert 
werden zwölf eigene Schiffe mit 300 bis 2200t Kapazität. Nachdem im vergangenen Jahr 
zwei Gebrauchteinheiten erworben wurden, kam vor wenigen Wochen ein weiteres 
containerfähiges Schiff hinzu. 
Geld verdient Sommerfeld aber nicht mit dem Schiffsbau und -verkauf, sondern mit dem 
Transport. Dabei hat er sich auf den norddeutschen Wasserstraßen spezialisiert: der 
Unterelberaum bis Magdeburg, die Weser und das Kanalsystem bis zum Rhein. Auf der 
Rheinschiene ist er noch nicht tätig: „Dort fehlt uns das Know- How.“ 
Es gibt genügend Ladung im norddeutschen Raum zu transportieren, hat Sommerfeld 
festgestellt. Eine Spezialität: Für den Stora- Enso- Konzern wird Zellulose von verschiedenen 
Seehäfen nach Uetersen transportiert. Uetersen an der Pinnau, ein Standort, „den außer uns 
keiner mehr anfährt“, wie Sommerfeld berichtet. Andere Transportgüter sind Futtermittel für 
den Landhandel, Kali, Kohle, Bauxit, Zementklinker, Mehl, Anlagenteile für Stahlwerke und 
Windkraftanlagen, zählt der Unternehmer auf. 
In der Regel hat Sommerfeld mehr Ladung zu transportieren als eigenen Schiffsraum. 
Deshalb arbeitet mit Reedereien zusammen, die den Überhang abfahren. Umgekehrt kommen 
ein Großteil der Kundschaft zwar direkt aus der Verladerschaft, doch auch Reedereien und 
Befrachter beauftragen BKS. 
Ein großes Ärgernis sind für Sommerfeld Kabotageverkehre ausländischer Wettbewerber. 
„Wenn in unserem Fahrgebiet entsprechende Anträge auf Genehmigung vorliegen, halten wir 
sofort dagegen. Die Preise, die polnischen oder tschechischen Kollegen gewährt werden, sind 
deutlich niedriger als für deutschen Schiffsraum und erhöhen nur die Marge der Befrachter“, 
moniert er. Sein Vorteil: Sommerfeld muss keine Rücksicht nehmen, wie dies oft bei anderen 
größeren Unternehmen der Fall ist, deutet er an. Blockiert eine Reederei also den Antrag einer 
anderen, dann dürfte die Retourkutsche nicht lange auf sich warten lassen. 
Mit den Frachten kommt Sommerfeld durchaus klar. „Im Gegensatz zu vielen Bereichen, wo 
der Markt die Frachten bestimmt, sind wir in Verhandlungen mit unseren Partnern 
unabhängiger.“ Denn: „als Exot haben wir den Vorteil, dass es in unseren Segmenten nicht so 
viel Markt gibt.“ 
Die BKS- Schiffe fahren mit einer gemischten deutschen und polnischen Besatzung. Ein 
Grund: „Der Nachwuchs ist beim fahrenden Personal in Deutschland nicht vorhanden“, 
erklärt Sommerfeld. Allein aus diesem Grund sei er darauf angewiesen, auf ausländische 
Mitarbeiter zurückzugreifen. 
Sommerfeld sieht für mittelständische Unternehmen in der BKS- Größenordnung durchaus 
gute Chancen für die Zukunft. Ein Partikulier allein könne nichts bei seinem Auftragsgeber, 
der Reederei oder einem Befrachter bewirken. Deshalb ist er überzeugt davon, dass sich 
wieder mehr mittelständische Unternehmen selbst entwickeln werden. 
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Dabei plädiert er durchaus dafür, dass kleinere, regional tätige Unternehmen sich zu einem 
Verbund zusammenschließen. Gemeinsam könnten dann noch bessere Logistikangebote 
erarbeitet werden. 
Sommerfelds Strategie sieht nicht vor, das Fahrgebiet auszuweiten. „ Wir wollen im Norden 
bleiben.“ Die Schiffe dürften aber etwas größer werden. Derzeit ist ein Koppelverband mit 
gut 2200t die größte Einheit. Zudem sieht er im Containerverkehr auf norddeutschen 
Wasserstraßen einen Markt. Deshalb müssen neue Fahrzeuge, die Sommerfeld anschafft, 
containerfähig sein. 
 


