
Nijman/Zeetank International Logistic Group ist ein Logistikdienstleister in den Bereichen Transport und Distribution von Glas, petrochemischen Produkten, Kraftstoff und Gas.

KUNDENMAGAZIN
 - N

IJM
A

N
/ZEETANK - JAHRGANG 7 

- N
U

M
M

ER
 1

 -
 IN

  T
RANZIT -

       mai2017

In dieser Ausgabe

>> Solarstrom bringt Energieeinsparung

>> KH Chemicals verbucht weltweites Wachstum

>> Weitere Verbesserung durch neue Abfüllanlage

>> Nijman/Zeetank vergrößert Fuhrpark in England

>> Erstes Seeschiff mit LNG betankt



 

Fokussierend von makro auf mikro, aus der Ferne in die Nähe, springt ins Auge, dass 

es an vielen Orten in der Welt große Probleme gibt. Beispielsweise der Krieg in Syrien 

und Hungersnöte in Afrika. Europa feiert das 60-jährige Jubiläum der Union. Zur 

gleichen Zeit verlangen verschiedene Herausforderungen Aufmerksamkeit, wie die 

Flüchtlingskrise, der anstehende Brexit und die heftigen Diskussionen zwischen den 

verschiedenen EU-Mitgliedstaaten über die Frage, wie diese und andere Probleme in 

Angriff genommen werden sollen. Und nicht zu vergessen die schrecklichen Anschläge 

in Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Schweden mit zahlreichen 

Toten und Schwerverletzten.

Und direkt vor der Tür sind wir mit der Herausforderung der Nachhaltigkeit konfrontiert. 

So bündelt der Hafen Rotterdam alle Kräfte, um die CO2-Emissionen zu verringern. 

Nach dem Klimaabkommen von Paris soll die Temperatur bis zum Ende des Jahrhun-

derts nicht stärker als um 1,5 bis 2o C ansteigen. Der Hafen Rotterdam spielt dabei mit 

allen dort angesiedelten Industrieanlagen, die auf der Nutzung fossiler Brennstoffe 

basieren, eine wichtige Rolle. Der Beitrag des Hafens am niederländischen Treibhaus-

gas-Ausstoß beträgt 19 Prozent. Aus diesem Grund liegen verschiedene Pläne auf dem 

Tisch, mit denen diese Zahl drastisch reduziert werden soll, beispielsweise durch die 

Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid anhand von CSS (Carbon Capture 

and Storage) und den Aufbau eines geschlossenen Systems zum vollständigen Recyc-

ling fossiler Brennstoffe für die Chemie in Kombination mit erneuerbaren Energien wie 

Wasserstoff aus Windkraft und Sonnenenergie. Daneben wird der Einsatz von Flüssig-

erdgas (LNG) in der Schifffahrt durch eine Senkung von Hafengeldern für die Schiffe, 

die mit LNG fahren, stark gefördert. Nijman/Zeetank ist im LNG-Transport aktiv und 

somit Teil dieses Wandels.

Unser Unternehmen widmet sich schon seit Jahren der Nachhaltigkeit, unter anderem 

durch die Trennung und kontrollierte Verbringung der verschiedenen Abfallströme, die 

regelmäßige Erneuerung der LKW-Flotte und durch Investitionen in Solarmodule. Da-

neben ist der intermodale Verkehr in der Chemie schon seit Jahren ein Schwerpunkt. 

An anderer Stelle in diesem Magazin erfahren Sie mehr über die seit Ende 2016 in  

Spijkenisse installierten Solarmodule. Zur Jahresmitte wird ein Teil der LKW-Flotte 

durch Euro-6-LKWs erneuert. Nach dieser Erneuerung sind über 75 % der Zugmaschi-

nen mit einem Euro-6-Motor ausgerüstet.

Über neue Entwicklungen auf diesem Gebiet werden wir Sie sicherlich auf dem Laufen-

den halten. Obwohl der Frühling erst gerade begonnen hat, wünschen wir Ihnen schon 

heute einen herrlichen Sommer! <<

Nijman/Zeetank auf der Transport Logistic
Die Transport Logistic findet in diesem Jahr vom 9.  

bis zum 12. Mai in München, Deutschland, statt. Ebenso 

wie in den Vorjahren ist Nijman/Zeetank auch in diesem 

Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf der Messe  

vertreten. Wir würden uns freuen, auch Sie dort begrüßen 

zu dürfen. <<

Kees van Noordt

Generaldirektor
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Gesellschaftlich verantwortliche Unternehmensführung ist nicht nur in der Bran-

che ein „heißes Thema“. Als Logistikdienstleister mit CO2-Emissionen verursa-

chenden Transportmitteln sieht Nijman/Zeetank es auch als seine moralische 

Pflicht, möglichst nachhaltig zu operieren. Auf dem eigenen Werksgelände wird 

dem Energieverbrauch schon seit Jahren große Aufmerksamkeit gewidmet. 

Werkstatt, Verwaltung, Containerkran und die industrielle Heizungsanlage für 

Tankcontainer in Spijkenisse verbrauchen Strom. In den vergangenen Jahren 

wurde erheblich in Anlagen investiert, die sparsamer mit Strom umgehen. So 

wurde der gesamte Energieverbrauch in den letzten 10 Jahren um 25 Prozent 

reduziert, während die Betriebsaktivitäten erweitert wurden und zugenommen 

haben. Nun konnten der Verbrauch fossiler Energie und der CO2-Ausstoß mit 

einem neuen Solardach weiter gesenkt werden.

Geringerer Verbrauch fossiler 
Energie und weniger 
CO2-Emissionen durch Solarstrom

Wir beschäftigten uns schon geraume 

Zeit mit dem Gedanken, das 1.750 m2 

große Dach der Betriebshalle in  

Spijkenisse zum Erzeugen nachhaltiger 

Energie zu nutzen. Der turbulente Markt 

für Solarmodule, an dem jeder versucht, 

etwas abzubekommen, hat uns zur 

Vorsicht veranlasst. Eine PV-Anlage (d.h. 

eine Photovoltaikanlage die Sonnenergie 

in Strom umwandelt) ist eine nicht 

unerhebliche Investition mit langer 

Amortisationszeit. Wichtig sind dabei vor 

allem zuverlässige Lieferanten mit guten 

Garantien.

>> Amortisationszeitraum

Die Stiftung Duurzame Energie (SDE) 

hilft Unternehmern in den Niederlanden, 

diesen Amortisationszeitraum zu 

verkürzen. Fördermittel werden pro 

erzeugter Kilowattstunde gezahlt. Und 

zwar über einen Zeitraum von 15 Jahren. 

Dies jedoch nur unter der Bedingung, 

dass die Anlage nach der Gewährung 

der Fördermittel innerhalb von drei 

Jahren fertig gestellt ist.

Wir fanden einen Lieferanten, der auf 

dem Gebiet von Technik und Innovation 

perfekt zur Unternehmensphilosophie 

von Nijman/Zeetank passt. Der Lieferant 

bietet ein deutsches Modul an, das 

komplett in eigener Regie entwickelt und 

gefertigt wird. In den Gesprächen 

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM

Nachhaltigkeit
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entstand eine gute Beziehung zu dem 

Lieferanten und dem Hersteller, was dazu 

führte, dass wir als erster Abnehmer das 

neueste Bisun-Solarmodul in Empfang 

nehmen durften. 

Durch den Einsatz neuester Glastechno-

logien verfügt dieses Solarmodul zudem 

über eine besonders lange Lebensdauer, 

hohe mechanische Belastbarkeit und ein 

geringes Degradationsverhalten. Da die 

Anlage das Tageslicht nutzt, wird auch 

bei Regen oder Nebel Solarenergie 

erzeugt. Denn die Rückseite des Moduls 

besteht nicht aus einer Kunststofffolie, 

sondern ebenfalls aus Glas. Dies erhöht 

zwar den Preis des Moduls, aber Glas ist 

wesentlich UV-beständiger als Kunst-

stoff. Mit dieser Konstruktion ist eine 

geringe Degradation des Moduls 

gewährleistet.

>> Maximaler Wirkungsgrad

Zusammen mit den Wechselrichtern von 

SolarEdge wurde auf dem Dach eine 

PV-Anlage mit 824 Modulen und maxima-

lem Wirkungsgrad installiert. Insgesamt 

eine Kapazität von ca. 220 MWh/Jahr, 

ungefähr zwei Drittel des gesamten 

Energieverbrauchs. Damit erreichen wir 

in der Niederlassung in Spijkenisse eine 

Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes um 

ca. 100.000 kg. 

Bei diesem Ansatz wurde ein Parallelsys-

tem gewählt. Mit einem Optimierer 

werden Module paarweise an den 

Wechselrichter angeschlossen. Diese 

Konfiguration bietet gegenüber einem 

String-System, bei dem bis zu 30 Module 

an einen einzigen Wechselrichter 

angeschlossen werden, den großen 

Vorteil eines auch bei Verschattung oder 

Verschmutzung hohen Wirkungsgrads. 

Mithilfe einer einfachen App, kann die 

PV-Anlage auf diese Weise per Computer 

oder Smartphone auf Modulebene 

überwacht werden. Eine virtuelle Karte 

des Dachs auf der Monitoring-Plattform 

Da die Anlage das Tageslicht nutzt, 

wird auch bei Regen oder Nebel  

Solarenergie erzeugt.
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ermöglicht eine einfache Fehlererken-

nung. (siehe Vorbild 1)

>> Intelligentes System

Die 824 Module sind auf einem extrem 

leichten Montagesystem installiert. Die 

Nord-Süd-Ausrichtung verhindert zu 

hohe Spitzenleistungen, die angesichts 

unserer Belastung nicht erwünscht sind. 

In dieser Aufstellung ist die Spitzenleis-

tung etwas geringer, aber wird im 

Tagesverlauf insgesamt mehr Solarstrom 

erzeugt. Dadurch kann auch darauf 

verzichtet werden, den Hauptanschluss 

stärker auszulegen. Darüber hinaus ist 

die Anlage mit einer dynamischen 

Leistungssteuerung ausgerüstet. Diese 

steigert die Kapazität der gesamten 

Anlage durch Messung des eigenen 

Verbrauchs, der anschließend in Echtzeit 

zur Anschlusskapazität addiert wird. 

Somit gewährleistet dieses intelligente 

System, dass die Stromerzeugung bei 

ausreichendem Verbrauch ungehindert 

fortgesetzt werden kann.

(siehe Vorbild 2)

In einer PV-Anlage treten oft hohe 

Spannungen auf. Spannungen von 500 V 

zwischen den Modulen und den Wech-

selrichtern sind folglich nicht ungewöhn-

lich. Durch die Kombination von Optimie-

rern und Wechselrichtern wird die 

Spannung bei einem Spannungsabfall 

oder einer Unterbrechung auf eine 

sichere Spannung von ca. 20 V reduziert. 

Vor der Installation wurde die Tragfähig-

keit des Daches sorgfältig berechnet. Um 

nach der Installation die Gewähr eines 

guten Regenwasserabflusses zu haben, 

wurde zuerst die Dachneigung um  

15 mm erhöht. Dabei wurden die 

Stahlträger angehoben und unterfüttert. 

Dank dieser innovativen Technik war es 

nicht erforderlich, an der Dachkonstruk-

tion selbst Änderungen vorzunehmen. 

Die gesamte Anlage steigert die Dach-

belastung gemittelt um 15-20 kg/m2. 

Diese zusätzliche Last wird durch 

Vergrößerung der vorhandenen Regen-

wasserabflüsse im Dach ausgeglichen. 

Auch die Bitumen-Dachabdichtung 

wurde ersetzt. Dadurch ist ein grünes 

Dach entstanden, dass Nijman/Zeetank 

in den kommenden 25 Jahren problem-

los mit nachhaltiger Energie versorgen 

kann. <<
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KH Chemicals – Eine Einführung in die Welt von KHemistry

KH Chemicals ist 2017 ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt für chemische 

Erzeugnisse. Die Stärken dieses Handelsunternehmens zeigen sich vor allem 

im Verkauf und Vertrieb chemischer Massengüter, bei denen die verschiedenen 

Erzeugnisse in vier Produktgruppen gegliedert werden können: Lösungsmittel, 

Acrylate, Monomere und Weichmachungsmittel.

KH Chemicals realisiert weltweites Wachstum

Das niederländische Unternehmen, das 

über ein weltweites Netzwerk von Abneh-

mern, Herstellern, Transporteuren, 

Speditionen, Reedereien und Abfüllanlagen 

verfügt, hat in den vergangenen Jahren 

stark expandiert. Die Kernwerte der 

Organisation lauten: langfristige Zusam-

menarbeit, kontinuierliche Suche nach 

kundenorientierten Lösungen sowie 

Ausrichtung auf den menschlichen Aspekt. 

Letzteres manifestiert sich im Unterneh-

mensmotto: „It’s all about people.“  

Nijman/Zeetank ist bereits seit Jahren ein 

angesehener Geschäftspartner von KH 

Chemicals und führt verschiedene Transpor-

te sowohl im In- als auch im Ausland aus.

>> “It’s all about seizing  

opportunities”

Hans Ketting und Rick de Haan bilden das 

Fundament des erfolgreichen Unterneh-

mens. Schon vor der Gründung von  

KH Chemicals verfügte Hans Ketting über 

ein großes Einkaufsnetzwerk in Russland. 

Rick de Haan war in Singapur für eine der 

weltweit größten Vertriebsgesellschaften für 

chemische Rohstoffe tätig. Die damals 

noch begrenzte Kapazität und die große 

Nachfrage nach chemischen Produkten in 

Asien mit guten Einkaufsmöglichkeiten in 

Russland ließen die beiden zusammen-

kommen. Dies führte 1994 zur Gründung 

von „Ketting & De Haan Chemicals VOF“, 

einem Exportunternehmen in chemischen 

Lösungsmitteln mit Sitz in Rotterdam.  

Zur Koordinierung von Einkauf und Logistik 

wurde 1995 in Moskau die erste Geschäfts-

stelle im Ausland eröffnet. Der Verkauf 

konzentrierte sich damals auf Asien. Infolge 

der steigenden Produktionskapazität bei 

chemischen Erzeugnissen in diesem Teil 

der Welt wurde der Fokus auf andere 

Regionen erweitert: Naher Osten, Afrika und 

Nordamerika. Auch auf Ebene der Beschaf-

fung fanden Veränderungen statt, als das 

Unternehmen die Zusammenarbeit mit 

neuen asiatischen Produzenten einleitete. 

Die zweite strategische Erweiterung war 

eine logische Folge: 2007 eröffnete KH 

Chemicals ein Einkaufsbüro in Shanghai.

>> “It’s all about expanding“

Als Exporteur von Lösungsmitteln war KH 

Chemicals bis 2008 auf dem  europäischen 

Markt kaum aktiv geworden. Vor dem 

Hintergrund des weltweiten Einkaufsnetz-

werk und der zunehmenden Globalisierung 

wurde es attraktiv, chemische Erzeugnisse 

aus Asien nach Europa zu importieren. 

Dies bot Möglichkeiten, den europäischen 

Vertriebsmarkt zu erschließen. 

Daraus ergaben sich Synergieeffekte 

zwischen den Exportaktivitäten und den 

Vertriebsaktivitäten in Europa. Auf diese 

Weise konnte die geschäftliche Basis von 

KH Chemicals stabilisiert und die Funktion 

im Vergleich zu den Wettbewerbern weiter 

ausgebaut werden. Dadurch wurde das 

Unternehmen für die in Europa ansässigen 

Hersteller als Partner noch interessanter. 

Während in der Wirtschaftskrise viele 

andere Unternehmen schwierige Zeiten 

erlebten, konnte sich KH Chemicals 

besonders gut entwickeln, eine Folge vor 

allem des Aufbaus eines europäischen 

Vertriebsnetzwerks. Die Vertriebsaktivitäten 

finden großenteils anhand von Lieferungen 

in ISO-Tanks statt. Seit jenen Tag haben 

sich die Geschäftsbeziehungen zwischen 

Nijman/Zeetank und KH Chemicals 

verfestigt.

Ende 2014 kam es zu einer organisatori-

schen Veränderung: Rick de Haan verließ 

das Unternehmen. Sein Ausscheiden ließ 

im Unternehmen Entwicklungsmöglichkei-

ten für die anderen Mitarbeiter entstehen. 

Daan Doomen und Koen de Jong wurden 

Minderheitsgesellschafter und Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten wurden neu 

verteilt. Im Nachhinein ist dies dem 

Wachstum des Unternehmens nur 

zugutegekommen.

Ende 2015 wurde für die Koordinierung des 

Verkaufs im Nahen Osten und Afrika eine 
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KH Chemicals
Im Jahr 2016 erzielte KH Chemicals einen Umsatz von fast  

80 Millionen Euro. Der Umsatz im europäischen Vertrieb ist in  

den letzten 8 Jahren von 10 auf 50 Millionen Euro gestiegen. 

Die Ergebnisse der Exportabteilung sind relativ stabil, aber das 

Unternehmen erwartet einen kräftigen Impuls durch die neue 

Geschäftsstelle in Dubai. 

Ein genaueres Bild der Entwicklungen des Unternehmens bietet 

jedoch das Verkaufsvolumen. „Umsatz ist stets relativ, da es beim 

Preis pro Tonne großen Schwankungen geben kann. In unserem 

Geschäft zählt das Volumen. Im vergangenen Jahr haben wir mit 

einem Absatz von 77.000 t einen Rekord erzielt: 28.000 t im Export 

und 49.000 t in Europa. Auf diese Zahlen darf man stolz sein“, so 

Koen.

Insgesamt beschäftigt unser Unternehmen 45 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, von denen 36 in der Zentrale in Zwijndrecht, 2 in 

Moskau, 2 in Shanghai, 2 in Kiew und 3 in Dubai tätig sind.  

KH Chemicals handelt mit einem Portfolio von ca. 80 Produkten. 

Wir haben rund 150 Lieferanten und gut 500 feste Kunden, die vor 

allem in den Segmenten Farben & Beschichtungen, Druckfarben, 

Klebe- und Dichtungsmittel, Harze und verschiedene Anwendun-

gen auf Basis von weichem PVC operieren.“ 

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, erklärt Koen, der selbst 

vor 6 Jahren als Praktikant bei KH Chemicals begonnen und in 

dem dynamischen Unternehmen eine rasante Karriere gemacht 

hat. Jemand, der sich Ziele setzt, findet hier Chancen in Hülle und 

Fülle! Das Motto des Unternehmens lautet nicht ohne Grund: 

„It’s all about people.“

Geschäftsstelle in Dubai eröffnet. Darüber 

hinaus wurde im November 2016 auch 

noch ein Verkaufsbüro in Kiew eröffnet. 

Über diese Geschäftsstelle werden neben 

Russland auch die Aktivitäten in den 

ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetuni-

on gesteuert. 

>> “It’s all about corporate values”

KH Chemicals legt den Schwerpunkt 

unmissverständlich auf Zuverlässigkeit. 

Koen de Jong sagt dazu: „Zuverlässigkeit 

steht bei uns an vorderster Stelle und so 

sehen unsere Kunden, Lieferanten und 

Dienstleister in uns auch einen verlässli-

chen Partner. ‚Vereinbart ist vereinbart‘, 

dies gilt sowohl in guten wie auch in 

schlechten Zeiten. Kommt es zu unerwarte-

ten Entwicklungen, setzen wir uns gerne 

mit unseren Partnern zu einem offenen 

Dialog zusammen, um gemeinsam eine 

Lösung zu finden.“

Hinsichtlich Qualität vertritt das Unterneh-

men einen klaren Standpunkt. So wird 

ausschließlich mit „Virgin“-Erzeugnissen 

Handel getrieben, das heißt keine recycel-

ten und aufbereiteten Produkte. „Und alles 

ausschließlich innerhalb der genannten 

Spezifikationen, ‚nicht-spezifikationsgemä-

ße‘ Produkte sind ganz und gar ausge-

schlossen“, so Koen. „Wir liefern unsere 

Erzeugnisse in Fässern oder auch IBCs, 

aber die Verpackung ist stets neu. So ist 

eine Kontamination ausgeschlossen und 

können wir unser Qualitätsrenommee 

behaupten.“ 

It’s all about people, das ist das 

Unternehmensmotto von KH Chemicals. 

Das Unternehmen stellt den Menschen in 

den Mittelpunkt, voller Respekt, sowohl 

intern als auch extern. „Menschen sind der 

Kern des Geschäfts“, erklärt Koen. „Eine 

angenehme Geschäftsbeziehung ist zwar 

ein erstrebenwertes Ziel, aber bei  

KH Chemicals darf das nicht bedeuten,  

den zwischenmenschlichen Kontakt aus 

den Augen zu verlieren. Das macht sich in 

beide Richtungen bezahlt, so gehen beide 

Seiten einen Schritt aufeinander zu.“ Ein 

typisches Beispiel dafür ist das alljährliche 

„Oliebollen“-Rennen. Zum Jahresende 

erhalten viele von unseren Geschäftspart-

nern Besuch von einem Vertriebsmanager 

oder einem Kundendienstmitarbeiter, der 

sich mit diesen typischen holländischen 

Krapfen für die Zusammenarbeit bedankt. 

„Man zeigt sich und hat wieder persönli-

chen Kontakt“, erläutert Mirjam van Noort, 

die Leiterin des Kundendiensts. „Wir setzen 

uns zum Ziel, möglichst engen Kontakt mit 

Kunde und Lieferant zu halten, um stets auf 

dem Laufenden zu sein. Sollte sich – aus 

welchem Grund auch immer – etwas 

ändern, kö nnen wir so schnell und mit 

geeigneten Maßnahmen reagieren. Aus 

diesem Grund strebt KH Chemicals auch 

stets eine langfristige Zusammenarbeit mit 

seinen Partnern an.“ Der Erfolg dieser 

Strategie zeigt sich in einem durchschnittli-

chen jährlichen Volumenwachstum von  

15 Prozent in den vergangenen 5 Jahren.

>> “It’s all about reliable logistics”

Logistik ist für KH Chemicals ein unver-

zichtbarer Aspekt von größter Bedeutung. 

„Unsere logistischen Aktivitäten müssen 

perfekt abgestimmt sein“, so Mirjam. 

„Dieser Punkt gehört zu den Aspekten, mit 

denen wir uns aus Sicht des Kunden 

unterscheiden können.“ Das Team von  

KH Chemicals hat sich bewusst dafür 

entschieden, die Logistik so weit wie 

möglich in eigener Hand zu halten. Mirjam: 

„Die Welt, in der wir operieren, ist extrem 

dynamisch und kein Tag ist wie der andere. 

Daher ist es auch von größter Bedeutung, 

schnell und flexibel reagieren zu können. 

Nur so können wir eine hohe Qualität und 

schnellen Service garantieren. Unser 

|                      | Mai 2017 | Nummer 1 |                         7  |



Nijman/Zeetank nimmt in Spijkenisse 

eine neue Abfüllanlage in Betrieb. Die 

Lieferung der Anlage wird Mitte Mai 

erwartet. 

Das Abfüllen von chemischen Produkten 

in IBC, Fässern und Kanistern ist Teil der 

Mehrwertlogistik von Nijman/Zeetank. 

Dabei ist es wichtig, dass das Abfüllen 

auf sichere, effiziente und präzise Weise 

erfolgt. Um für unsere Mitarbeiter eine 

möglichst sichere Arbeitsstätte zu 

schaffen und unseren Auftraggebern ein 

möglichst zuverlässiges Produkt 

anbieten zu können, haben wir uns für 

eine vollautomatische Abfüllanlage 

entschieden.

>> Sicher

Um eine Exposition so weit wie möglich 

zu vermeiden, erfolgt das Abfüllen in 

einer geschlossenen Kabine. Dabei 

besteht die Aufgabe des Mitarbeiters 

ausschließlich in der Beaufsichtigung; 

eventuelle schädliche Dämpfe werden 

aus der Kabine abgesaugt.

>> Effizient

Da die Anlage transportabel ist, kann sie 

an verschiedenen Orten eingesetzt 

werden. Daneben handelt es sich dabei 

um eine vollautomatische Ausführung, 

sodass der Mitarbeiter beim automati-

schen Abfüllen gleichzeitig den An- und 

Abtransport der Emballage übernehmen 

kann. Auf diese Weise kann einzelne 

Person die Arbeiten bewältigen.

>> Präzise

Die Anlage füllt jeden Fass auf Basis von 

Gewicht. Die geeichte Waage gewähr-

leistet, dass jedes Fass exakt mit der 

richtigen Menge gefüllt wird. So lassen 

sich Überlaufen und Gewichtsunter-

schiede verhindern. <<

vollautomatisiertes Workflow-Management-

System ist dabei eine große Hilfe, weil wir 

den Status einer bestimmten Bestellung so 

lückenlos überwachen können und stets 

den folgenden Schritt im Logistikprozess 

vor Augen haben.“ 

Beim Transport nutzt KH Chemicals nahezu 

alle Optionen: Hochseeschifffahrt, 

Kurzstreckenseeverkehr, Schiene, Straße 

oder kombinierter Verkehr. Das Unterneh-

men nutzt schon seit mehreren Jahren die 

Dienste von Nijman/Zeetank und ist mit 

dieser Zusammenarbeit sehr zufrieden. 

Denn neben dem Transport übernimmt 

Nijman/Zeetank auch die Lagerung und/

oder das Umpumpen von Waren aus (ISO-)

Tanks in Fässer oder IBCs. „Aus unserer 

Sicht ist Nijman/Zeetank ein Partner, der 

genauso wie wir großen Wert auf Qualität 

und Sicherheit legt“, so Koen. „Ein Partner, 

der keine Herausforderung scheut. Das 

unterstützt uns bei der Suche nach 

kreativen Lösungen, die beim Kunden 

Zufriedenheit hervorrufen.“

>> “It’s all about finding the right 

partners“

Reibungslose Logistikabläufe sind für KH 

Chemicals von entscheidender Bedeutung. 

Das Unternehmen stellt an seine Partner 

hohe Anforderungen. Das gilt auch für die 

Transporteure. Und gerade deswegen ist 

Koen auch mit Nijman/Zeetank so 

zufrieden: „Das Unternehmen kennzeichnet 

sich durch eine pragmatische und 

nüchterne Einstellung, im Grunde ähnlich 

wie wir. Der Service ist perfekt und von 

einer persönlichen Note geprägt, was wir 

als äußerst angenehm erfahren.“  

Koen erklärt, deutlich zu merken, dass 

Nijman/Zeetank ebenso wie KH Chemicals 

in den vergangenen Jahren stark gewach-

sen ist. Dem Urteil von Koen zufolge folgt 

das Unternehmen den Entwicklungen im 

intermodalen Verkehr auf dem Fuße. Er 

erklärt dazu: „Vor allem die Innovation in 

leichtere Chassis findet unseren Beifall. 

Denn dies führt letzten Endes dazu, dass 

ein LKW mehr Güter transportieren kann, 

wovon sowohl wir selbst als auch unsere 

Kunden profitieren.“ <<

Weitere Verbesserung 
der Füllvorgänge dank 
neuer Abfüllanlage

Das Abfüllen erfolgt so weit wie  

möglich in einer geschlossenen  

Kabine.

Sicherheit
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In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres fiel bei Nijman/Zeetank  

der Beschluss, den Fuhrpark in England mit sechs neuen, dreiachsigen  

Mercedes-Zugmaschinen und acht Chassis zu erweitern. Zwei dieser  

Chassis werden mit einer Hydraulikpumpe ausgerüstet. Zu Jahresbeginn 

wurden die neuen Einheiten zur Flotte hinzugefügt.

Mit dem anhaltenden Wachstum unserer 

Transporte nach England ist langsam 

eine Vergrößerung unseres Fuhrparks 

notwendig geworden. Dieses Wachstum 

ist eine Folge des Konjunkturauf-

schwungs, der in England zu einem 

weiteren Anstieg der Nachfrage nach 

chemischen Produkten und damit auch 

zu einer Vergrößerung unseres Kunden-

stamms führt. Nijman/Zeetank sieht am 

englischen Trucking-Markt sogar eine so 

angespannte Lage entstehen, dass die 

Abhängigkeit von Charters die Gewähr-

leistung des Dienstleistungsangebots für 

die Kunden in Gefahr bringen könnte. 

Eine größere Ausgewogenheit zwischen 

dem eigenen Fuhrpark und Charters in 

der Flotte kommt dem Dienstleistungs-

angebot für den Kunden zugute.

>> Gewicht

Die neuen Zugmaschinen sind mit 

Euro-6-Motor, Kompressor und einem  

6 m langen Chemieschlauch ausgerüs-

tet. Bei der Anschaffung der Zugmaschi-

nen wurde speziell auf das Gewicht 

geachtet und – gemeinsam mit dem 

LKW-Lieferanten – ein Konzept entwi-

ckelt, das ein möglichst niedriges 

Taragewicht gewährleistet. Auch bei dem 

neuen LAG-Chassis wurde das Tarage-

wicht so weit wie möglich reduziert, 

sodass eine maximale Nutzlast von  

27 t garantiert werden kann.

In den letzten Jahren steigt die Nachfra-

ge nach Transportmitteln mit Pumpen. 

Die verfügbare Pumpenkapazität in 

England stößt jedoch schon seit 

längerem an ihre Grenzen. Aus diesem 

Grund hat Nijman/Zeetank zwei Zugma-

schinen mit einer Hydraulikanlage 

ausgerüstet und auf zwei von sechs 

Chassis eine Hydraulikpumpe installiert. 

Mit der Anschaffung dieser Chassis, die 

mit einer Pumpe ausgerüstet sind, ist 

Nijman/Zeetank nun in der Lage, am 

Markt eigene Kapazitäten anzubieten, 

wodurch dem Kunden eine bessere 

Verfügbarkeit gewährleistet werden 

kann.

>>  Hull

Die neuen Fahrzeuge werden von der 

Niederlassung in Hull verwaltet und 

hauptsächlich von den Häfen in Hull und 

Immingham aus eingesetzt. Bei Bedarf 

können die Fahrzeuge gegebenenfalls 

auch von den Häfen Tilbury und 

Teesport aus eingesetzt werden.

Die Erweiterung des Fuhrparks in 

England zeigt, dass Nijman/Zeetank 

schnell auf Veränderungen am Markt 

reagiert und danach strebt, seinen 

Kunden konstante, hochwertige Dienst-

leistungen anzubieten. <<

Nijman/Zeetank vergrößert
Fuhrpark in England

Zwei Chassis sind mit einer  

Hydraulikpumpe ausgerüstet.
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Ende November wurde im Amsterdamer Hafen das erste 

Seeschiff erfolgreich mit LNG betankt.

Die »Fure West«, ein 144 m langer Öltanker der schwedischen 

Reederei Furetank mit einer Tragfähigkeit von 17.557 t wurde 

von Titan LNG mit 220 m³ (= 100 Mt) LNG betankt. Titan ist für 

den Einkauf und Vertrieb sowie für die Lieferung von LNG 

zuständig.

Die Lieferung fand an der „Groene Kade“, mithilfe von fünf 

Tankwagen in Zusammenarbeit mit Nijman/Zeetank statt. Die 

gesamte Operation war sorgfältig geplant und innerhalb von  

12 Stunden abgeschlossen. <<

Erstes Seeschiff mit LNG betankt

 Erstbetankung eines Seeschiffes im 

Amsterdamer Hafen.
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Ganz aktuell

Ende Mai dieses Jahres laufen zwei groß-

artige Partnerschaften aus: Elias van der 

Sluis aus Spijkenisse und Ian Massey 

aus St. Helens gehen nach vielen Jahren 

in der Instandhaltung der LKWs von 

Nijman/Zeetank in den Ruhestand. Elias 

und Ian haben mehr miteinander gemein 

als nur den Arbeitgeber: beide haben 

eine große Vorliebe für den Rallyesport.

Ian ist 1968 bei Pilkington begonnen. In 

einer Zeit, als alles noch ganz anders 

war. Es gab keine Aufgabe, die in der 

Werkstatt von Pilkington nicht bewältigt 

wurde: vom Karosseriebau und Lackier-

arbeiten bis hin zu Generalüberholungen 

und den eher üblichen Werkstattarbeiten.

>> Veränderungen

In den darauf folgenden 49 Jahren hat 

Ian viele Veränderungen erlebt. Damals 

kam es regelmäßig vor, dass ein 

Mechaniker zu einer weit entfernten Auto-

bahn gerufen wurde, um – am Straßen-

rand auf dem Rücken liegend – schwere 

Bauteile an einem LKW auszutauschen.

Die größte Veränderung in Ians Berufsle-

ben ergab sich im Jahr 1993. Damals 

übernahm Nijman/Zeetank Pilkington 

Transport und den größten Teil der 

Belegschaft. Ian machte aus diesem 

Wechsel das Beste. Und nach seinen 

eigenen Worten ist er stolz auf die Art 

und Weise, wie er im Beruf positive 

Beziehungen sowohl zu seinen Kollegen 

und der Betriebsleitung als auch zu Liefe-

ranten aufgebaut hat; etwas was nicht 

unterschätzt werden darf.

In seiner Freizeit ist der Motorsport seine 

große Liebe. Trotz eines begrenzten 

Budgets hat Ian mit seinem Ford RS 

1600 mehrere Rallye-Erfolge errungen. 

Er bedauert, diesen Wagen verkauft zu 

haben, da er heute einen Wert von 

zigtausend Euro hat.

Nach 49 Jahren im Berufsleben freut sich 

Ian nun auf den Ruhestand. Der lustiger-

weise fast am gleichen Datum wie der 

seines niederländischen „Ebenbilds“ 

beginnt.

>> Landwirtschaft

Elias van der Sluis hat beschlossen, in 

den Ruhestand zu gehen. Sein letzter 

Arbeitstag ist am Freitag, den 30. Juni 

2017. Elias ist inzwischen 29 Jahre bei 

Nijman/Zeetank tätig. Davor hatte er in 

der Landwirtschaft gearbeitet, genauer 

gesagt in einem Lohnunternehmen. Das 

Gefühl für Technik, unregelmäßige 

Arbeitszeiten und lange Tage, neben 

dem für einen guten Kontakt mit dem 

Kunden konnte er bereits mit der 

Muttermilch aufsaugen.

Dennoch hat Elias den Wechsel in den 

Transportsektor gemacht. Am 4. Juli 1988 

trat er seinen Dienst als Mechaniker bei 

Nijman/Zeetank an. Nach den ersten zwei 

Jahren wechselte er erneut, diesmal auf 

die Schulbank, um die Ausbildung zum 

Mechaniker für Nutzfahrzeuge zu 

absolvieren. Und Elias wäre nicht Elias, 

wenn er nicht direkt danach das Zertifikat 

Kfz-Betriebsmanagement erworben hätte.

Anschließend stieg er schnell zum 

Werkstattleiter auf. Er hatte stets eine 

deutliche Vorstellung, wie er die Arbeiten 

ausführen und leiten wollte. Mitunter 

konnte er sich auch quer legen, aber kein 

Fortschritt ohne Querdenker.

Ein schönes Beispiel ist der Artikel im 

Magazin TTM aus dem Jahr 2001 mit 

dem Titel „Ze moesten praten als 

Brugman“. Thema des Artikels war der 

Kampf, den ein Reifenhersteller führen 

musste, um verloren gegangenes 

Vertrauen in sein Produkt zurückzuge-

winnen.

Elias und Ian haben in den Niederlassun-

gen Spijkenisse und St. Helens mehr 

oder weniger die gleiche Rolle gespielt. 

Und wie sollte es auch anders sein, auch 

Elias hat neben alten Landwirtschafts-

traktoren und Tractorpulling auch großes 

Interesse für den Motorsport. Rallyes 

waren seine Leidenschaft und manchen 

Urlaub hat er in Finnland verbracht, und 

dort vor allem neben dem Rallye-Par-

cours. Selbst in seinem WhatsApp-Profil 

ist der Ford RS 1600 zu sehen. Beide 

langen und intensiven Kooperationsge-

meinschaften gehen nur leider ihrem 

Ende zu. <<

Das Ende zweier Ären

Ian Massey.

Elias van der Sluis.
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