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Optimierung Der Leercontainerlogistik In Der Modernen Seefracht
As recognized, adventure as with ease as experience just about lesson, amusement, as with ease as deal can be gotten by just checking out a books optimierung der leercontainerlogistik in der modernen seefracht with it is not directly done, you could take even more not far off from this life, not far off from the world.
We find the money for you this proper as capably as simple pretension to get those all. We have enough money optimierung der leercontainerlogistik in der modernen seefracht and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this optimierung der leercontainerlogistik in der modernen seefracht that can be your partner.
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In der hier vorliegenden Arbeit wird die Problematik der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht betrachtet. Weiter werden mögliche Optimierungsansätze vorgestellt und anschließend bewertet. Mit Hilfe der Optimierung sollen die verfügbaren Kapazitäten von Leercontainern verbessert und so die Kosten reduziert werden.
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht - Ebook written by Iris Wegner. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht.
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Diese Differenzen sollen durch die Leercontainerlogistik möglichst optimal und vor allem kostengünstig ausgeglichen werden. In dieser Arbeit sollen nach einer Darstellung der Entwicklung vom Stückgut- zum Containertransport mehrere unterschiedliche Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik aufgezeigt werden.
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht ¦ Wegner, Iris ¦ ISBN: 9783656446705 ¦ Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im Hamburger Hafen - BWL / Beschaffung, Produktion, Logistik - Bachelorarbeit 2014 - ebook 26,99 € - GRIN
Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im ...
Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im Hamburger Hafen von Süleyman Günyar versandkostenfrei bestellen bei Weltbild.de, Ihrem Bücher-Spezialisten!
Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im ...
Jetzt Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im Hamburger Hafen im Weltbild.de Online Shop bequem und einfach von Zuhause aus bestellen.
Ansätze zur Optimierung der Leercontainerlogistik im ...
Veröffentlicht in: Internationales Verkehrswesen (65) 4 ¦ 2013, S. 34-37. In dem kürzlich erschienenen Fachartikel „Aktuelle Anforderungen und Perspektiven der Leercontainerlogistik

stellen die Autoren Dr. Barbara Hüttmann und Mathias Lahrmann die Kernergebnisse einer aktuellen BSL-Studie zur Leercontainerlogistik vor.

Fachartikel zur Leercontainer-Logistik veröffentlicht ...
Der Erfolg preispolitscher Maßnahmen ist stark abhängig von den Gegebenheiten auf einzelnen Transportrouten, zum Beispiel mit Bezug auf den Grad an Unpaarigkeit von Containerströmen sowie von weiteren Faktoren, wie der Marktmacht von Reedereien oder den aktuellen Preisen für Containertransporte oder Containerequipment und bedarf deshalb letztlich stets einer Einzelfallprüfung.
Maßnahmen der Preisgestaltung zur Optimierung der ...
Read "Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht Optimizing of Empty Container Logistics in modern Ocean Freight" by Iris Wegner available from Rakuten Kobo. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,9, Europäische Fernhoch.
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Optimierung Der Leercontainerlogistik in Der Modernen Seefracht Optimizing of Empty Container Logistics in modern Ocean Freight. av Iris Wegner. Häftad Tyska, 2013-06-22. 439. Köp. Spara som favorit Skickas inom 3-6 vardagar. Fri frakt inom Sverige för privatpersoner. ...
Optimierung Der Leercontainerlogistik in Der Modernen ...
Für die Optimierung der Leercontainerlogistik sind Modelle notwendig, die die Leercontainerbewegungen und -bestände sowie die damit verbundenen Kosten minimieren. Insbesondere zur Bestimmung der optimalen Bewegungen eines Seecontainers ist die Abbildung eines Transportnetzwerks erforderlich, welches mit
Modellierung und Bewertung der maritimen ...
Buy Ansatze Zur Optimierung Der Leercontainerlogistik Im Hamburger Hafen by Suleyman Gunyar (ISBN: 9783656743170) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Ansatze Zur Optimierung Der Leercontainerlogistik Im ...
Vor Behandlung der Unsicherheiten der Leercontainerlogistik sind eine kurze allgemeine Einfüh-rung und eine Festlegung der Terminologie daher sinn-voll. 2.1 DER BEGRIFF UNSICHERHEIT In der Literatur existiert eine Vielzahl von Systemati-sierungen im Bezug auf den Begriff Unsicherheiten. Die wichtigsten Arten der Unsicherheiten sollen mit den folSystematisierung, Bewertung und Modellierung der ...
Raumstruktur und Städtebau sowie Rahmenplanungen im Bereich Verkehr Bund. Stadtplanung, Stadtentwicklung
Maßnahmen der Preisgestaltung zur Optimierung der ...
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht Support Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL ‒ Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1, 9, Europäische Fernhochschule Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Kostendruck für Reedereien wird, zum Beispiel durch die immer noch nicht ausgestandene Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise, immer stärker.
Iris Wegner Optimierung der Leercontainerlogistik in der ...
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,9, Europ&#228;ische Fernhochschule Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Kostendruck f&#252;r Reedereien wird, zum Beispiel durch die immer noch nicht ausgestandene Finanz-, Wirtschafts- und...
Optimierung der Leercontainerlogistik in der modernen ...
Optimierung der Spieleleistung. Optimieren Ihres Systems mit Hilfe von SupportAssist. Dauer: 00:32 Geschlossene Beschriftungen: nur in englischer Sprache. Gaming-Notebooks und -Desktops sind in der Lage, visuelle Elemente in unglaublich hoher Qualität wiederzugeben, für die viele moderne Spiele bekannt sind. Neue Spiele treiben jedoch die ...

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,9, Europäische Fernhochschule Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Kostendruck für Reedereien wird, zum Beispiel durch die immer noch nicht ausgestandene Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise, immer stärker. Alle Reedereien müssen deshalb Möglichkeiten zur Kostensenkung finden und nutzen. Ein durchaus
bedeutender Anteil der Aufwendungen entsteht durch die Repositionierung leerer Container hin zu den Bedarfsorten, ohne Erzielung von Deckungsbeiträgen. Diese Situation entsteht insbesondere durch die Unpaarigkeit der Güterströme. Ein Containermangel liegt in exportstarken aber importschwachen Regionen, wie z.B. in vielen Häfen in Asien vor. In exportschwachen aber importstarken Regionen hingegen gibt es einen
Containerüberschuss, z.B. in vielen europäischen Häfen. Container-Abgabe und Container-Nachfrage sind in einer Region nur selten ausgeglichen. Diese Differenzen sollen durch die Leercontainerlogistik möglichst optimal und vor allem kostengünstig ausgeglichen werden. In dieser Arbeit sollen nach einer Darstellung der Entwicklung vom Stückgut- zum Containertransport mehrere unterschiedliche Ansätze zur Optimierung
der Leercontainerlogistik aufgezeigt werden. Die unterschiedlichen Maßnahmen werden betrachtet und bewertet. Die Maßnahmen können sowohl isoliert oder auch als Kombination verschiedener Lösungsvorschläge angewandt werden. Optimizing of Empty Container Logistics in modern Ocean Freight
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,7, Universität Hamburg (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Angetrieben durch die Industrialisierung und Globalisierung hat sich der wiederverwendbare Container in der modernen Seefracht zu einer wichtigen Ressource entwickelt. Dabei stellt der Leercontainer für die Durchführung eines Transportauftrages
die verfügbare Kapazität dar. Dieser muss für den Export an den Orten zur Verfügung gestellt werden, an denen er benötigt wird (Beckmann et al., 2012, S. 1; Theubert, 2010, S. 1). Aufgrund des Unterschiedes zwischen Import und Export ergeben sich an einigen Orten in Art und Menge unterschiedliche Leercontainerbestände. In Importregionen, wie den USA, gibt es ein Leercontainerüberangebot, in Exportregionen, wie
China und Indien, dagegen herrscht eine hohe Nachfrage nach Leercontainern. Die eingehenden Leercontainer decken nicht den Bedarf an ausgehenden Containern, was zu einer Leercontainerproblematik führt und erforderlich macht, die Leercontainer von der Importregion in die Exportregion zu transportieren. Dieser Prozess wird Repositionierung genannt und stellt eine komplizierte und kostenintensive Anforderung an die
Reedereien und Containerleasingunternehmen dar. Zu den Repositionierungskosten kommen noch weitere Ausgaben für die Transport-, Umschlag-, Lager- und Aufbereitungsprozesse hinzu. Der ganze Repositionierungsprozess des Leercontainers erbringt keinen monetären Kundennutzen, denn die Transportkosten entsprechen nahezu den Transportkosten von Vollcontainern. 2011 betrugen diese durchschnittlich 400 US
Dollar (Vojdani et al., 2010, S. 149; Review of maritime transport, 2011, S. 24) Der Hamburger Hafen, der einen zentralen Ort für den deutschen Gütertransfer darstellt, ist von den Repositionierungsprozessen besonders betroffen, da er eine Sammel- und Verteilzentrale von Leercontainern ist. Seine Position innerhalb Nordeuropas steigert den Leercontainerumschlag zusätzlich, da die Containerschiffe vor der Fahrt nach Asien
im Hamburger Hafen mit Leercontainern beladen werden (Hamburg hält Kurs, 2012, S. 65). Der 1,2 Mio. TEU betragende Leercontainerumschlag (2012) spiegelt den hohen Bedarf an einer funktionierenden Leercontainerlogistik in Hamburg wieder (Eurostat, 2013b). Nach der Prognose des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (2010) ist bis 2025 mit einer Leercontainermenge von 5 Mio. zu rechnen, die über den
Hamburger Hafen umgeschlagen werden sollen. [...]

Akademische Arbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,9, Europäische Fernhochschule Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der hier vorliegenden Arbeit wird die Problematik der Leercontainerlogistik in der modernen Seefracht betrachtet. Weiter werden mögliche Optimierungsansätze vorgestellt und anschließend bewertet. Mit Hilfe der Optimierung sollen die
verfügbaren Kapazitäten von Leercontainern verbessert und so die Kosten reduziert werden. Mögliche Lösungsansätze, die in dieser Arbeit betrachtet werden, sind ein internationaler Containerpool, Faltcontainer, Optimierung der Leerdepots, das Core-Carrier-Konzept und der Ausgleich unpaariger Güterströmen durch verschicken von recycelten Materialien. Andere Lösungsansätze, wie z.B. die Vickerey Auktion werden hier
nicht betrachtet.

Leercontainer sind eine Hauptressource von Transportgesellschaften. Ihre Bereitstellung an den Bedarfsorten ist durch ein Leercontainermanagement sicherzustellen. Komplexität, Dynamik, Stochastizität sowie Flexibilitätsanforderungen kennzeichnen die Problematik und legen die Nutzung dezentraler Ansätze nahe. Dies erfordert die Koordination des Verhaltens der Akteure zu dem aus Sicht des Gesamtsystems optimalen
Ergebnis durch den Mechanismus selbst. Die Vickrey-Auktion weist als Allokationsverfahren besondere Vorteile auf. Die ihr zugrunde liegenden Gedanken nutzte bereits Goethe bei der Vergabe von Verlagsrechten. Auf dieser Basis wird ein Mechanismus entwickelt, der die effiziente Allokation der Ressourcen - die optimale Zuordnung der verfügbaren Container auf die bestehenden Verwendungsoptionen - erzielt.
Seminar paper from the year 2019 in the subject Asian studies, grade: 1,7, University of Duisburg-Essen, language: English, abstract: This paper focuses on the economic outlook of the Port of Hamburg in general and challenges and chances presented by the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) especially. Leading research question is: Is the Port of Hamburg profiting by the BRI or is it risking being left out by this century s
major development program? Hamburg is a traditional center of European-Chinese trade since 1731, when the first ship arrived from Guangdong province delivering tea, silk and porcelain.Today, 5.900 Chinese citizen are living in the Hanseatic city. More than 550 Chinese companies have their seat in Hamburg, most of them in the logistics, aerospace and energy sector. Amongst others, the stateowned China Ocean Shipping
(Group) Company (COSCO), the biggest Chinese shipping company, has its European headquarter in Hamburg. Only in North Rhine Westphalia (1.100) and Hesse (700) are more Chinese companies registered. In 1986 Hamburg established a twinning agreement with Shanghai, where Hamburg operates the Hamburg Liaison Office (HLO). In 2016 a second dependence opened in Beijing. Furthermore, the north German
metropolis is staging the biennial high-level conference The Hamburg Summit: China meets Europe , one of the most important fora of Sino-European cooperation. Economically or politically, the Port of Hamburg is the transmitter of Hamburg s and Germany s close ties to China and dominated the EU-China trade together with Dutch and Belgian ports for the last decades. However, changing geopolitical landscapes,
namely the introduction of the BRI, challenge the former top dog . The Port of Hamburg has to face ongoing pressure from inner-German competitors like Duisburg and ports in the Mediterranean Sea.
Whilst the maritime container business has been studied in depth, the impact on shippers and how shippers deal with the given challenges has not been fully examined. Container Logistics bridges this gap and looks at the maritime business from a customer's perspective. The book examines the challenges, solutions and the latest developments in the container industry as well as the interaction between the different actors
involved, such as freight forwarders, supply chain managers and shippers. Current hot topics from the supply chain and the maritime business perspective are included. From the supply chain perspective, Container Logistics covers areas such as the purchase of transportation services from ocean carriers and transport management, to effective and efficient logistics execution. From the maritime business perspective, the book
covers topics such as intermodal freight optimisation and hinterland transportation, and terminal and port optimisation. With the inclusion of clear examples of best practice and bona fide case studies, as well as invaluable contributions from an international team of experts, Container Logistics is an essential guide for supply chain managers and shippers, as well as academics and industry professionals working in the
maritime business. Online supporting resources include images from the book and chapter summaries.
Anthology from the year 2012 in the subject Politics - Miscellaneous, grade: -, - (Grabau-Stiftung Halle ), language: English, comment: einzelne Beitrage auch in deutscher Sprache, abstract: Preface We are very proud to present on today the following compendium with articles of several junior scientists from Uzbekistan, China and Germany about different economic topics. Mr. Nuriddin Mamajonov from the embassy in Berlin
gives a short introduction about Uzbekistan. The articles in the first part are from several scientists from universities in Tashkent and Namangan. The themes varied from the traditional economic and new economic questions to tourism and translation problems. All articles from the authors of China and Germany would be held during the "First international workshop in September 2011 at Qingdao Technological University,
School of Management." Prof. Zhao Jinxian from School of Management and me are sure, that this workshop will intimate the connections between the institutions Qingdao Technological University and Hochschule Magdeburg-Stendal and also the relationships between China and Germany. Many thanks to all helpful hands, who have contribute in organizing this mutual project. We intend to held a second workshop in
2012/2013 and we will try to continue the scientific exchange between our both institutions also in some more directions. March 2012 Prof. Dr. Fritz-Rene Grabau
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Shipping and Logistics Management serves to consolidate the knowledge its authors have acquired from being educators and observers of the shipping industry. Against the background of a global business environment, it explains how the shipping market functions, examining the strategic and operational issues that affect entrepreneurs in this industry. The authors discuss global trends and strategies in the shipping
business, looking at the role of logistics service providers and at how the use of information technology can help shipping operations. Shipping and Logistics Management also aims to answer several important questions in the shipping industry, including: what are the shipping cost structures?, what are the patterns of sea transport? and how do companies in the shipping industry operate? An invaluable source of information
for researchers and advanced, or graduate, students, Shipping and Logistics Management is also a useful reference for shipping practitioners and consultants.
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