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H
amburg kann als „Logistikhauptstadt
Deutschlands“ bezeichnet werden. Für Un-
ternehmen ist es vorteilhaft, ein Logistikzen-
trum in der Nähe des Containerhafens zu
haben: Hamburg übernimmt eine wichtige

Verteilerfunktion für weltweite Warenströme. Die
Containerterminals ermöglichen eine jährliche Um-
schlagkapazität von rund 12 Mio. TEU (Twenty Foot

Equivalent Unit, 20-Fuß-Standardcontainer). Doch
wer hier „unbeschwert“ Geschäfte führen möchte,
sollte sich besonders mit dem Risiko Flut auseinan-
dersetzen.

Zentrale Fragen sind hier: Verfügt der Standort
über alle notwendigen Ressourcen wie Sandsäcke,
Pumpen und Fluttore?Wurden neben den gelagerten
Rohstoffen und Waren auch die vorhandenen Gas-
und Wasserleitungen ausreichend berücksichtigt?

Hier ist zu sehen, ob im
oberen Rheintal und an-
grenzenden Gebieten mit
hoher oder moderater
Überschwemmungsge-
fährdung zu rechnen ist.
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Richtige Standortplanung
mit innovativen Tools

Denn schweres Treibgut kann diese beschädigen.
Experten empfehlen hierbei die Installation vonNot-
fallventilen, die im Ernstfall bei Beschädigung von
Rohrleitungen sofort automatisch die Zufuhr schlie-
ßen und sekundäre Katastrophen wie einen teuren
Brand oder einen zusätzlichen Wasserschaden da-
durch verhindern. Eine weitere Überlegung gilt den
Anlagen, wie zum Beispiel Schaltschränken. Hier ist
es ratsam, diese von vornherein höher zumontieren.

Risikomanagement: Forschungen
verfolgen

Ferner sollten die angebrachten Schutzvorkehrungen
regelmäßig gewartet und bei Bedarf verbessert oder
durch neue Technologien ersetzt werden. Der Indus-
triesachversicherer FM Global hat mit seinem For-
schungs- und Testzentrum in Rhode Island (USA),
dem „Research Campus“, die Voraussetzung, Natur-
katastrophen zu erforschen und geeignete Schutz-
maßnahmen zu erarbeiten. Bei Schutzvorkehrungen
gegenüber Hochwasserschäden arbeitet FM Global
zudemmit externen Fachspezialisten zusammen.

Die erarbeiteten Präventionsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise Fluttore, zeigen Erfolg: Forschungen des
Versicherers über einen Zeitraum von zehn Jahren
zeigen, dass eine Flutkatastrophe einem nicht gesi-
chertenUnternehmen Schäden in einer durchschnitt-
lichen Höhe von ca. 4,2Mio. US-Dollar (circa 3,8Mio.
Euro) zufügen kann. Dem gegenüber stehen durch-
schnittlich knapp 1,2Mio. US-Dollar (ca. 1Mio. Euro)
für Firmen, die zuvor notwendige Maßnahmen zum
Schutz vor eindringenden Wassermassen getroffen
haben.

DesWeiteren entwickelt der Versicherer Tools, die
Entscheider bereits bei der Wahl eines geeigneten
Standortes unterstützen können. So bietet zum Bei-
spiel die „Global FloodMap“ Unternehmern dieMög-
lichkeit, online das elementare Hochwasserrisiko für
ihre internationalen Standorte zu ermitteln – auch in
Gegenden, in denen bisher keine ausreichenden In-
formationen zur Hochwassergefahr zur Verfügung
standen. Ein hilfreiches Tool, wennman bedenkt, dass
die verfügbaren Flächen in Toplagen wie Hamburg
immer knapper werden und nach guten Alternativen
gesucht wird. ■

Am Wasser gelegene Logistikzentren benötigen ausreichenden
Schutz gegen Überschwemmungen, um die Gefahr einer lange
anhaltenden Lieferkettenunterbrechung zu minimieren.
Industriesachversicherer wie FM Global stehen beim Aufbau eines
effizienten Risikomanagements beratend zur Seite.
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INFO

Schutz lässt sich
maßschneidern

Die Auseinanderset-
zung mit der möglichen
Gefährdung durch
Hochwasser sollte kein
Entscheider scheuen.
Wer dieser global –
und lokal – bestehen-
den Gefahr bisher
noch keine ausreichen-
de Beachtung ge-
schenkt hat, kann sich
bezüglich maßge-
schneiderter Schutz-
konzepte von den
Ansprechpartnern
seiner Versicherung
beraten lassen.
mm-logistik.de
Suche „FM Global“
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