
Liebe Leserinnen und Leser, 

hafen+ heißt unsere Nachhaltigkeitsstrategie, mit der wir 
uns auf den Weg gemacht haben, unsere Häfen in eine 
lebendige Zukunft zu steuern. hafen+ deshalb, weil wir 
Nachhaltigkeit als eine Mehrwertstrategie begreifen, mit 
der die 15 Hafenstandorte von NPorts ihren Beitrag für 
eine starke niedersächsische Küstenregion leisten: mehr 
Wert für Menschen, Umwelt und Wirtschaftskraft! 

Regional angebunden, weltweit vernetzt: Die nieder-
sächsischen Häfen sind Dreh- und Ankerpunkt für den 
internationalen Handel auf dem Seeweg. Als Dienstleister 
für Hafeninfrastruktur verbinden wir die niedersächsische 
Wirtschaft mit globalen Partnern in aller Welt. Nachhaltig 
handeln bedeutet für uns daher, mit gutem Vorbild voran-
zugehen, Hafenwirtschaft unternehmerisch erfolgreich zu 
gestalten, starke Allianzen zu bilden und innovativ für eine 
zukunftsorientierte, soziale und ökologische Wirtschaft in 
Niedersachsen zu wirken. Unsere Häfen liegen zwischen 
Wasser und Land – wir sind daher dem Gedanken, unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen langfristig zu sichern, mit 
Herz und Verstand verpflichtet. Eine gesunde Umwelt und 
ein gutes Klima sind essenzielle Voraussetzungen für ein 
erfülltes Leben kommender Generationen. 

Dies ist unser zweiter Nachhaltigkeitsbericht. Wir 
geben damit Auskunft über die Entwicklungen, die wir 
bei NPorts in den letzten beiden Jahren vorantreiben 
konnten. Wir haben Kurs gehalten und auf Basis unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie unsere Aufgaben konsequent 
weiterverfolgt. Dazu zählt, dass wir die Integration von 
Nachhaltigkeits- und Unternehmensstrategie vollzogen 
haben. Nachhaltiges Handeln ist heute selbstverständ-
lich in unserem Alltag angekommen und nimmt in allen 
Bereichen sichtbar Fahrt auf. Breit getragen von unseren 
Beschäftigten wurden in den letzten beiden Jahren zahl-
reiche Maßnahmen angeschoben und zum Teil bereits 
umgesetzt. So haben wir Smart-Tech-Anwendungen 
und LED-Technologien an unseren NPorts-Standorten 
eingeführt. In vielen Projekten arbeiten wir standort- 
und länderübergreifend an digitalen Innovationen und 
umweltverträglichen Zukunftsszenarien. 

Wir haben Niedersachsen Ports als Arbeitgebermarke 
gestärkt und ein neues Karriereportal aufgebaut. Wir 
wollen die, die bereits zu uns gehören, noch stärker an 
uns binden. Maßgebend sind hierfür die Förderung von 
Weiterbildung, Gleichstellung und der erklärten Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Darüber hinaus wollen  
wir die Besten für uns gewinnen. Zahlreiche Werks-
studentinnen und Werksstudenten, die unsere Zukunfts-
fragen zu ihren Forschungsthemen machen, sprechen 
eine deutliche Sprache für NPorts als modernen, 
zukunftsgewandten und sicheren Arbeitgeber. Gene-
rationsübergreifend meistern wir die Herausforderung 
Zukunft. 

Es sind die Menschen, die an allen NPorts-Standorten 
nachhaltiges Handeln in Bewegung bringen. Sie wissen, 
was es bedeutet, nachhaltige Ziele zu verfolgen und dafür 
Lösungen anzuwenden, verstehen das Zusammenspiel 
von Handeln und Wirken für eine bessere Zukunft. 
Für diesen Bericht haben uns acht Menschen an ihren 
Arbeitsplatz mitgenommen und ihre Geschichte erzählt, 
die ein Plus in unseren Häfen ausmacht. Jede dieser 
Geschichten zeigt, wie engagiert wir uns hier bei NPorts 
für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen: in kleinen prak-
tischen Dingen und großen internationalen Forschungs-
projekten. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit 
ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen ist uns dabei ein 
wertvoller Bezugsrahmen und in allen Hafengeschichten 
zu entdecken. Begleiten Sie uns auf einem ganz beson-
deren Spaziergang durch unsere Häfen.

Machen Sie mit uns Station an persönlichen Geschichten 
mitten aus dem nachhaltigen Hafenleben oder an den 
Zahlen und Fakten unserer Berichterstattung.  

Wir sind auf dem Weg und freuen uns auch weiterhin 
über Ihre Unterstützung und Ihre konstruktive Beglei-
tung! 
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