Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
Our Ports.
Your Future.

Unser Zukunftskonzept / Our Roadmap for the future

Klarer Kurs auf Morgen.
A clear heading towards tomorrow.
Als leistungsfähiges Infrastrukturunternehmen meistern wir auch
anspruchsvolle Hafenbau- und
Hafenentwicklungsprojekte.
Niedersachsen Ports erhält und
erweitert die Infrastruktur bedarfsgerecht. Just-in-Time ist für uns
schon zu spät: Wir sorgen mit einer
vorausschauenden Planung für eine
klare Perspektive in den Häfen.
Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Häfen und der regionalen
Wirtschaft weit über die deutsche
Küstenregion hinaus zu sichern.

For us, part of being a performanceoriented infrastructure company also
means mastering sophisticated port
construction and port development
projects. Niedersachsen Ports maintains and expands the infrastructure
to suit the needs. In our view, Just-inTime just does not cut it: With a
forward-looking approach and
planning, we create a clear perspective
for the ports. It is our goal to secure
the competitive edge of our ports and
the regional economy far beyond the
German coastal region.

Stillstand gibt es bei uns nicht:
Unsere Häfen wachsen stetig und
dynamisch. Ob Kraftfahrzeuge,
Agrarprodukte oder Windenergie:
Jeder Standort hat sich spezialisiert,
zusammen können wir alles und
haben unseren Kunden viel zu bieten.
Wir sehen uns als Lotsen durch Ihre
Projekte, Spezialisten für Ihre
Anforderungen und Partner für
die Zukunft.

We do not tolerate idle standstill:
Our ports are growing steadily and
dynamically. Whether it is vehicles,
agricultural products or wind energy:
Each location has specialized, and
together, we can do anything - and we
have a lot to offer to our customers.
We view ourselves as guides, guiding
you along and assisting you with your
projects. We are the expert for your
needs and your partner for the future.
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Unsere Standorte
Our locations
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Großensiel

Leer

Brake

Papenburg

Oldenburg

Bremen

Standorte / Locations
Niedersachsen
Ports
Hannover
Osnabrück

eutschland

Seehafen / Seaport
Regional- oder
Inselversorgungshafen /
Regional or Island Supply Port
Zentrale / Headquarters

Darauf sind wir schon heute stolz:
These are some of our proud
accomplishments:
Brake

Wilhelmshaven

Moderne Hafenanlagen an über
zwei Kilometer langer Stromkaje.

Deutschlands Tiefwasserhafen mit
optimaler Seeanbindung.

State-of-the-art port facilities along
the river quay of more than two
kilometers.

Germany‘s deepwater port with an
ideal connection to the open sea.
Inselversorgung

Emden
Einer der führenden Umschlagshäfen
für Kraftfahrzeuge in Europa.
One of Europe‘s leading transshipment ports for motor vehicles.

Über 9 Mio. Personenbeförderungen
jährlich.
More than 9 million passengers
transported each year.

Cuxhaven
Leistungsstarkes Deutsches OffshoreIndustrie-Zentrum und MultipurposeTerminal.
Powerful German Offshore Industry
Center and multi-purpose terminal.
Stade
Drittgrößter Standort für Hafenumschlag an der Elbe.
Third-largest location for port cargo
handling on the River Elbe.

Detaillierte Informationen zu unseren
Hafenstandorten finden Sie auf
unserer Website www.nports.de
unter »Häfen«.
Please find further information about
our port locations on our website
www.nports.de under »ports«.

Niedersachsen Ports.
Zukunft gemeinsam gestalten.
Shaping the future together.
Vielfältige Hafenstandorte aus einer
Hand: Niedersachsen Ports (NPorts)
ist die Gesellschaft für Hafeninfrastruktur mit den meisten öffentlichen Seehäfen in Deutschland.
Wir sind verantwortlich für fünf
Seehäfen, sieben Inselversorgungshäfen und drei Regionalhäfen an der
deutschen Nordseeküste.

Versatile port locations from one
single source: Niedersachsen Ports
(NPorts) is the port infrastructure
company with the most public
seaports in Germany. We are responsible for five seaports, seven island
supply ports, and three regional
ports along the German North Sea
coast.

Mit Niederlassungen in Brake, Cuxhaven mit Außenstelle in Stade,
Emden und Wilhelmshaven managen
wir die Hafeninfrastruktur in den
großen Seehäfen des Landes Niedersachsen. Zu unseren Leistungen
gehören Entwicklung, Bau und
Instandhaltung der Infrastruktur –
damit gestalten wir aktiv die Zukunft
der Häfen. Gemeinsam mit unseren
Kunden, Beschäftigten und der Politik
bringen wir die Region voran –
leistungsstark, zuverlässig und
nachhaltig.

With branch offices in Brake, Cuxhaven
(plus a satellite office in Stade), Emden,
and Wilhelmshaven, we manage the
port infrastructure in the large seaports of the State of Niedersachsen. Our
services include development,
construction, and the maintenance of
the infrastructure, and in doing so, we
actively shape the future of the ports.
Together with our customers, employees and politics, we are steering the
region towards a bright future - with
powerful performance, reliability, and
sustainability.

Zahlen und Fakten
Facts and figures
beziehen sich auf die NPorts-Häfen im Geschäftsjahr 2018
refer to the ports of NPorts for the business year 2018

Beschäftigte
Employees
700

Häfen
Ports
15

Kaimauerlänge
Length of Quay Wall
26 km

Gleisnetz
Rail Network
79 km

Seegüterumschlag / Handling Volume (maritime traffic)*
28,3 Mio. t / 28.3 million metric tons
Passagierbewegung / Passenger Turnover
9,5 Mio. / 9.5 million
Schiffsanläufe / Ships´Calls
42.000

Hafenfläche / Port Surface Area
2.700 ha

*Seegüterumschlag niedersächsische Seehäfen gesamt: 50 Mio. t
Total Handling Volume Seaports of Niedersachsen (maritime traffic):
50 million tons

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Zentrale / Headquarters
Hindenburgstraße 26–30
26122 Oldenburg
T: +49 441 350 200
info@nports.de
www.nports.de
Juni 2019
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