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erlassen: So führte das Königreich Sau-
di Arabien vor 16 Jahren als erstes Land 
ein Conformity Assessment Programme 
ein. Es bediente sich dabei einer kla-
ren Vorstellung der anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen für die öffentliche 
Gesundheit und den saudischen Konsu-
menten. Intertek entwickelte seinerzeit 
das erste Programm. Seither arbeitet In-
tertek mit dem saudischen Ministerium 
für Handel und Industrie (MoCI) an der 
Gewährleistung eines breiten Angebots 
qualitativ hochwertiger Produkte für sau-
dische Konsumenten. Das ist vor dem 
Hintergrund besonders erwähnenswert, 
dass in Saudi Arabien ein beträchtlicher 
Markt für alle Arten von Konsumgütern 
inklusive Kleidung, Pflegeprodukte und 
Kosmetika besteht. Exporteure müssen 
ein Konformitätszertifikat (Certificate of 
Conformity = CoC) erwerben, um ihre 
Waren am saudischen Zoll abwickeln zu 
können. Das betrifft alle Produkte mit 
Ausnahme von medizinischen Geräten 
und Artikeln, Nahrungsmitteln sowie 
Waren für den militärischen Gebrauch.

Die Anforderungen für das CoC 
umfassen qualitative und sicherheits-
bezogene Aspekte. Es gibt strikte Regu-
lierungen für die bei der Herstellung 
verwendeten Substanzen. So hat zum 
Beispiel die Saudi Food & Drug Authori-
ty (SFDA) kürzlich veröffentlicht, dass 
Mundwasser und ähnliche Produkte, die 
Alkohol beinhalten, von der Einfuhr nach 
und dem Verkauf in Saudi Arabien aus-
geschlossen sind! Darüber hinaus gibt es 
Vorschriften bezüglich der Markierung 
der Waren. Das betrifft beispielsweise 
die Angabe des Herkunftslandes und 
sprachliche Anforderungen an die Bedie-
nungsanleitungen. Die Einhaltung der 
saudischen Anforderungen ist ein zwin-
gendes Erfordernis.

weitere länder der eMA-region 
ziehen nach 
Auch das Handelsministerium von Alge-
rien hat im März 2011 alle Importeure er-
innert, dass sie für jede Warensendung, 
die auf algerisches Territorium einge-

führt werden soll, einen Konformitäts-
nachweis beim Zoll vorzulegen haben. 
Damit wird sichergestellt, dass sie die 
betreffenden regulatorischen und gesetz-
lichen Bestimmungen einhalten. Diese 
Anforderungen bestehen für alle Pro-
dukte inklusive aller Konsumgüter.

Ähnliche Programme gibt es auch für 
weitere arabische Länder, wie beispiels-
weise Katar und Kuwait. Dieses soll si-
cherstellen, dass die jeweils lokalen Kon-
sumenten vor Ausschussware, die den 
gängigen Qualitätsanforderungen nicht 
entspricht, geschützt werden. Unter-
nehmen, die in Länder mit bestehenden 
Regulierungsprogrammen exportieren, 
müssen sich der jeweiligen Anforderun-
gen bewusst sein. Die Nichteinhaltung 
kann zu Kosten und Verspätungen bei 
der Zollabwicklung, zu Strafzahlungen 
und Retouren von Warensendungen ins 
Exportland führen. Intertek hilft den 
Exporteuren dabei, die Qualitätsanfor-
derungen einzuhalten und mithilfe der 
Inspektionsdienstleistungen das not-
wendige Konformitätszertifikat zu er-
werben. Mit bislang 1,5 Millionen ausge-
stellten Zertifikaten und Testberichten 
ist Intertek ein fachkundiger Partner 
für Exporteure und Importeure, um die 
an ihre globalen Warenflüsse gestellten 
strengen Export- und Importregulierun-
gen einzuhalten.

irinA BAerenwAld
ist die Managerin 
von Intertek Commo-
dities, Government 
and Trade Services in 
Deutschland. Intertek 
ist ein führender An-
bieter von Qualitäts- 

und Sicherheitslösungen für eine Vielzahl 
an Branchen weltweit, der über langjährige 
Erfahrung und ein weltweites Netzwerk aus 
mehr als 1.000 laboren und Büros sowie 
33.000 Mitarbeitern in über 100 ländern 
verfügt. Die Intertek-Gruppe (lSE: ITRK) 
ist an der londoner Börse im FTSE 100 
Index gelistet.
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Hamburg als Logistikstandort 
Die ladies logistics lounge Hamburg als Initiative  

für mehr Frauen in der logistik

 N     ach einer Umfrage von SCI 
Verkehr, die kürzlich von der 
Logistik-Initiative Hamburg 

vorgestellt wurde, hat Hamburg seine 
Position als Logistikstandort weiter aus-
gebaut. Zwei Drittel der Unternehmen 
der Branche verbuchten 2011 ein ver-

bessertes Geschäftsjahr und ein Drittel 
der Firmen will in diesem Jahr Perso-
nal einstellen. Es wird für die Unter-
nehmen aber zunehmend schwieriger, 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen und diese auch zu 
halten.

Die Logistik-Initiative Hamburg will 
mit ihrem Arbeitsschwerpunkt und Jah-
resthema „Menschen machen Logistik“ 
verstärkt Bevölkerungsgruppen anspre-
chen, die bisher noch nicht so stark in 
der Logistikbranche vertreten sind – wie 
beispielsweise Frauen. Gemäß dem Ar-
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Es geht nur selten  
um frauenspezifische 

Fragestellungen

Export ab 200 Stück
• umweltfreundlich
• sicher
• 50% Kostenersparnis gegenüber Neureifen
• haltbar wie ein Neureifen

Reifen-Runderneuerungsanlage
• Beratung
• Projektierung
• Lieferung
• Montage
• Betreuung

www.reifen-muelot.de
www.retread-muelot.com
u.muelot@reifen-muelot.de

Marienstraße 34
19386 Lübz
GERMANY

Tel. +49.38731.51512
Fax +49.38731.51555

Reifenrunderneuerung für Lkw und Bus 
in höchster Qualität

– Anzeige –

beitskräftemonitoring der Süderelbe AG 
(www.hamburg-logistik.net/logistik-
arbeitsmarktmonitoring.html) sind nur 
rund 17 Prozent der Beschäftigten in 
der Logistikbranche der Metropolregion 
Hamburg weiblich – dort besteht also 
noch viel Potential. Aus der Studie „Qua-
lifizierung in der Logistik – Anforderun-
gen am Standort Hamburg“, die 2012 von 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kersten und 
Dr. Meike Schröder vom Institut  für Lo-
gistik und Unternehmensführung der 
TU Hamburg-Harburg erstellte wurde, 
ergibt sich, dass die Mehrzahl der Unter-
nehmen Interesse daran hat, ihren Frau-
enanteil auszubauen. Die Besetzung der 
Stelle hängt jedoch einerseits stark von 
der zu tätigenden Aufgabe ab. Für viele 
potentielle Bewerberinnen sind ande-
rerseits familiengerechte Angebote von 
zentraler Bedeutung. Ein gutes Beispiel 
gibt es in Hamburg-Allermöhe: die dort 
ansässigen Unternehmen finanzieren 
gemeinsam eine Kita am grünen Rand 

eines Gewerbegebiets. Die Einrichtung, 
die im Herbst 2012 eröffnet werden soll, 
hat von vier Uhr morgens bis 22 Uhr ge-
öffnet, so dass die Kinderbetreuung auch 
im Schichtbetrieb sichergestellt werden 
kann. Ein Leitfaden mit Praxisbeispielen 
aus Logistik-Unternehmen in der Metro-
polregion und Vorträge im Rahmen der 
für den 21. Juni geplanten Jahreskonfe-
renz „Menschen machen Logistik“ geben 
weitere Anregungen für eine familienge-
rechte Personalpolitik (www.hamburg-
logistik.net). 

die logistics ladies lounge  
Hamburg
Darüber hinaus werden Frauen zuneh-
mend auch selbst aktiv und vernetzen 
sich untereinander:  im Juni 2010 fand 
in den Räumen der Hamburger Hafen 
und Logistik AG die Auftaktveranstal-
tung für die „Ladies Logistics Lounge 
Hamburg“ (LLL) statt. Britta Kahlfuss, 

Geschäftsführerin der Beracom GmbH 
& Co KG und Sprecherin der Regional-
gruppe Hamburg des Bundesverbandes 
Logistik (BVL) hatte die Idee für die LLL 
und konnte dafür weitere Mitstreiterin-
nen gewinnen. Die BVL-Vertreterin plant 

seitdem gemeinsam mit Christine Beine 
(Handelskammer Hamburg), Ute Sach-
au-Böhmert (Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation) und Carmen 
Schmidt (Logistik-Initiative Hamburg) 
die in der Regel einmal im Quartal statt-
findenden Netzwerkveranstaltungen für 
weibliche Fach- und Führungskräfte aus 
der Logistikbranche. Im Rahmen der 
inhaltlichen Diskussionen geht es nur 

selten um frauenspezifische Fragestel-
lungen; im Vordergrund stehen Diskus-
sionen zu Fachthemen wie beispielsweise 
Marketingkonzepte und Logistikketten. 
Ziel der Treffen ist es, über fachliche The-
men Ideen für den beruflichen Alltag zu 
entwickeln, Kontakte herzustellen und 
bisher unbekannte Kompetenzen der 
Fachfrauen zu entdecken, die dann bei-
spielsweise im Rahmen größerer Konfe-
renzen auch einem breiten Publikum zu 
Gute kommen können.

Die Veranstaltungen der Ladies Logis-
tics Lounge werden auf der Seite der BVL 
(www.bvl.de/hamburg/regionalgruppe-
hamburg) angekündigt; die Teilnahme 
ist allerdings nicht auf Mitglieder be-
schränkt. Wer in den speziellen Einla-
dungsverteiler aufgenommen werden 
möchte, kann eine formlose E-Mail mit 
der Bitte um Aufnahme in den LLL-Ver-
teiler an die Organisatorinnen (z.B. an 
Ute.Sachau-Boehmert@bwvi.hamburg.
de) schreiben und erhält dann zu jeder 

Veranstaltung eine gesonderte Mail. Da 
die Teilnahme in der Regel auf 50 Per-
sonen beschränkt ist, empfiehlt sich 
eine frühzeitige Anmeldung. Die LLL 
soll aus dem Kreis der Teilnehmerinnen 
weiterentwickelt werden, daher sind die 
Initiatorinnen für Angebote als Gastgebe-
rinnen und für fachspezifische Themen 
sehr offen.

logistics ladies:  
Auch überregional tätig
Nach der positiven Resonanz in Ham-
burg gab es in den letzten beiden Jahren 
bereits am Rande des Deutschen Logis-
tik-Kongresses in Berlin überregionale 
Treffen der Logistics Ladies. Auf dem 29. 
Deutschen Logistik-Kongress, der vom 
17.-19. Oktober 2012 unter dem Thema 
„Exzellent vernetzt“ stattfindet, wird auf 
Anregung der Ladies Logistics Lounge 
das Thema „Mixed Leadership“ erstmals 
in einem Workshop aufgegriffen. Ganz 

sicher wird dabei das Thema „Frauen in 
der Logistik“ eine zentrale Rolle spielen 
– gemeinsam mit nationalen und inter-
nationalen Logistics Ladies und Logistics 
Gentlemen. Aber auch Frauen aus aller 
(Logistik-) Welt sind dazu herzlich will-
kommen.

Institut für 
Seeverkehrswirtschaft 

und Logistik

www.isl.orgema@isl.org

Logistische Systeme

Maritime Wirtschaft 
und Verkehr

Informationslogistik
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ute sAcHAu- 
BöHMert  
ist Referatsleiterin 
für Standortpolitik 
und Qualifizierungs-
initiativen Sonder-
projekte in der Be-
hörde für Wirtschaft, 

Verkehr und Innovation der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Ihre besonderen  
Schwerpunkte liegen im Bereich der Qua-
lifizierungsinitiativen logistik und Ma-
ritimes sowie dem Querschnitts-Thema 
Frauen als Fach- und Führungskräfte.
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