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Exklusiv-Interview

Jürgen Klocke, Redaktion AWV-Informationen

Exklusiv-Interview mit Prof. Dr. Hans-Dietrich 
Haasis – Vorsitzender des Direktoriums des Instituts für Seever-
kehrswirtschaft und Logistik – Bremen, Leiter des AWV-Arbeitskreises 
1.5 „Integrationsmanagement“
Herr Professor Haasis, sie sind 
Vorsitzender des Direktoriums des 
Instituts für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik in Bremen. Was 
sind die grundlegenden Auf-
gaben des Instituts?

Prof. Haasis: Seit mehr als 
50 Jahren beschäftigt sich 
das ISL als gemeinnützige 
Stiftung mit angewandter 
Forschung, Beratung, Trai-
ning, Dokumentation und 
Networking auf den Gebieten 
der Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik. Ziel ist es, Ide-
en aus der Wissenschaft in 
die Wirtschaft zu transferie-
ren und Fragestellungen aus 
der Wirtschaft aufzugreifen, 
um für diese wissenschaft-
lich fundierte Lösungen an-
bieten zu können. Insoweit 
ist das ISL ein Transferinsti-
tut zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft.

Die globale Entwicklung zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts stellt ja 
fast täglich ganz neue Anforderun-
gen an die Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik. Auf welche aktuellen 
Schwerpunkte in der Forschungs-
arbeit und in der Beratungstätig-
keit konzentriert sich momentan 
die Arbeit Ihres Institutes?

Prof. Haasis: Aktuelle große Her-
ausforderungen an die maritime 
Logistik sind Fragen der Gestal-
tung und Steuerung sowohl siche-
rer als auch grüner Waren- und 
Containerströme vor Ort und welt-
weit. Diesen Fragen können die 
Partner in den weltweiten Versor-
gungsketten durch technologische 
und organisatorische Lösungen 
begegnen. Hierbei spielen koope-

rative Organisationsmodelle und 
lernende Partnerschaften eine we-
sentliche Rolle.    

Können Sie uns etwas über die 
interdisziplinären Ansätze in der 
Forschungstätigkeit und Projektzu-
sammenarbeit des ISL in Deutsch-
land und im internationalen Maß-
stab sagen? 

Prof. Haasis: Maritime Logistik 
ist international. Sie ist geprägt 
durch technologische und organi-
satorische Innovationen. Denken 
sie etwa an Satellitenkommunika-
tion, web 2.0-Anwendungen, Sen-
sortechnik, neue mathematische 
Planungsalgorithmen oder koope-
titive Geschäftsmodelle. Daher 
können neue Lösungen in der Lo-
gistik nur in interdisziplinär und 
interkulturell zusammengesetzten 
Teams erarbeitet werden. Die Zu-
sammenarbeit in der logistischen 
Kette hat etwa kulturelle Beson-

derheiten in der Entscheidungsfin-
dung und in der qualitätsorientier-
ten Zusammenarbeit über Grenzen 

hinweg zu beachten. 

Herr Professor Haasis, Sie 
haben vor kurzem eine De-
legation geleitet, die in Viet-
nam Chancen der logistischen 
Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Vietnam er-
örtert hat. Vietnam gilt, wie 
der gesamte  südostasiatische 
Raum, als neuer zukunfts-
fähiger Exportraum für die 
deutsche Wirtschaft. Worum 
ging es bei dem Besuch  der 
Delegation im Konkreten?

Prof. Haasis: Ziel der Reise 
nach Ho Chi Minh City und 
Hanoi war es, Erfahrungen bei 
der Entwicklung transport-
wirtschaftlicher Infrastruktur 
und logistischer Dienstleis-
tungsfunktionen mit Experten 
vor Ort auszutauschen, ein Ex-

pertennetzwerk zwischen Vietnam 
und Deutschland, an welchem 
ebenfalls weitere Partner aus den 
ASEAN-Ländern und China betei-
ligt sind, weiter auszubauen sowie 
gemeinsame Trainings- und Ko-
operationsmöglichkeiten auszulo-
ten. Insbesondere sollte auch die 
Bedeutung eines Transfers zwi-
schen Wissenschaft, Verwaltung 
und Wirtschaft für die landeswei-
te und regionale Entwicklung auf-
gezeigt werden, so wie wir ihn aus 
den Arbeiten der AWV her sehr 
gut kennen. Aufgrund seiner dy-
namischen Entwicklung und sei-
ner geographischen Lage bietet Vi-
etnam gerade im Zusammenhang 
mit Seeverkehrswirtschaft und Lo-
gistik interessante Kooperations-
möglichkeiten zwischen Partnern 



AWV-Informationen 1/2012 9

aus Deutschland und Vietnam, 
und zwar nicht nur in der Wissen-
schaft, sondern gerade auch in der 
Wirtschaft und der Verwaltung. 

Sie haben in Vietnam einen Vor-
trag über logistische Zusammen-
hänge in Europa gehalten, insbe-
sondere über die Bedeutung der 
sogenannten „Nordrange“ Ports, 
also der Häfen Hamburg, Bremen/
Bremerhaven, Rotterdam und 
Amsterdam. Inwiefern können die-
se europäischen Erfahrungen für 
Vietnam von Bedeutung sein?

Prof. Haasis: Vietnam hat eine sehr 
lange Küstenlinie. Die Wirtschaft 
wird damit auch über eine gut aus-
gebaute und wirtschaftlich effizi-
ente maritime Logistik geprägt und 
entwickelt.  Ebenfalls sind Hinter-
landverbindungen zum Anschluss 
an nationale und grenzüberschrei-
tende Märkte wesentlich. In ei-
ner aktuellen Weltbankstudie liegt 
Deutschland hinsichtlich seiner lo-
gistischen Leistungsfähigkeit welt-
weit auf Position 1. Die von ihnen 
genannten Häfen zählen zu den 

größten und effizientesten Häfen 
in Europa. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, wenn entsprechendes 
Know how international nachge-
fragt wird. Das ISL leistet gerade 
auch hierbei seinen Beitrag zum 
Export von Logistiklösungen und 
zum internationalen Wissenstrans-
fer in maritimer Logistik.

Herr Professor Haasis, wie beur-
teilen Sie nach Ihren bisherigen 
Erfahrungen den gegenwärtigen 
Transformationsprozess, in dem 
Vietnam sich befindet, insgesamt. 
Hat das Land einen vergleichbaren 
Entwicklungsprozess begonnen, 
wie etwa die VR China oder han-
delt es sich hier um ganz andere, 
spezifische Faktoren? 

Prof. Haasis: Aus meiner Sicht 
entwickelt sich Vietnam äußerst 
dynamisch und agil. Es kann in-
nerhalb der ASEAN-Länder eine 
interessante Funktion einneh-
men. Die Menschen sind interes-
siert an Kooperationen und neu-
en Entwicklungen in den Märk-
ten. Sie sind aufgeschlossen, den-

ken größtenteils unternehmerisch, 
das Bildungssystem bietet gerade 
den jungen Menschen qualifizier-
te Entwicklungschancen. Ein Ver-
gleich mit anderen Ländern hat 
jedoch kulturelle, geschichtliche 
und marktbedingte Gegebenhei-
ten zu berücksichtigen. 

Wie sollte sich Ihrer Auffassung 
nach die logistische Zusammen-
arbeit zwischen Vietnam und 
Deutschland in Zukunft gestalten? 
Was ist als Nächstes geplant? Gibt 
es Folgetreffen in der Region oder 
auch in Deutschland und Europa, 
und welche Aufgaben kommen in 
diesem Zusammenhang auf das 
ISL und die anderen Projektpart-
ner zu?

Prof. Haasis: Wir werden die Zu-
sammenarbeit mit Vietnam weiter 
forcieren, das Expertennetzwerk 
weiter ausbauen und zur Zusam-
menarbeit ermutigen. Das ISL ist 
über Forschungs- und Beratungs-
projekte auch künftig eng mit Viet-
nam und den ASEAN-Ländern so-
wie China verbunden.

Verwaltungen begegnen hohem 
Kostendruck und Veränderungs-
bedarf häufig mit neuen, variier-
ten, ggf. isolierten Maßnahmen 
und Methoden aus den Bereichen 
Organisation, Technik und Perso-
nal. Kosten- und Leistungsrech-
nung, Controlling, Aufgabenkritik 
und -analyse, technische Lösun-
gen wie work-flow und Personal-
entwicklungskonzepte sind wichti-
ge Beispiele und Werkzeuge.

Die zunehmende Komplexität der 
angesprochenen Veränderungen, 
die fortlaufende Verkürzung tech-
nischer Innovationszyklen sowie 
neue Managementansätze beein-

flussen und verstärken sich gegen-
seitig, etablieren ständigen Wandel 
und lassen paradoxerweise nicht 
die notwendige Zeit zur Innovation. 
Sie legen einen neuen Maßstab an 
die Veränderungsfähigkeit an.

Verwaltungen werden zukünftig 
nur wettbewerbsfähig sein, wenn 
sie sich die Fähigkeit zum stän-
digen Wandel aneignen und diese 
bewahren.

Dieses REFA-Forum richtet sich in 
erster Linie an Entscheidungsträ-
ger in der öffentlichen Verwaltung. 
Aktuelle Trends und Fragestellun-
gen sollen beleuchtet und disku-
tiert werden.

Das Forum soll dazu beitragen, 
das Thema „Verwaltungsmoderni-
sierung“ transparenter zu machen, 
die inhaltliche Qualität und Viel-
falt bestimmter Projekte zu analy-
sieren und Lösungsmöglichkeiten 
für typische Problemlagen aufzu-
zeigen.

Zum Thema „Strategische Aus-
richtung der Zentralen Dienstleis-
tungsbehörde – Verwaltung wird 
sich ändern müssen“ referiert 
Christoph Verenkotte, Präsident 
des Bundesverwaltungsamtes und 
Vizepräsident der AWV.
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