
  SPKC Newsletter  SPKC Newsletter
                                No. 03/2019 Service Point Kiel Canal e.V:, Hasselbinnen 11, 22869 Schenefeld www.spkc.eu                                No. 03/2019 Service Point Kiel Canal e.V:, Hasselbinnen 11, 22869 Schenefeld www.spkc.eu

Sehr geehrte Mitglieder des SPKC

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und es ist gute Tradition im Namen des Vorstandes Ihnen,
unseren Mitgliedern, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020 zu 
wünschen. 

Verbunden sind damit vor allem, dass Sie, Ihre Mitarbeiter und die dahinterstehenden Familien 
gesund bleiben und Ihnen auch 2020 wirtschaftliche Erfolge beschert sein mögen. Der SPKC
wird sich intensiv bemühen, dazu beizutragen, um dann auch von diesen Erfolgen zu partizipieren. 

Das auslaufende Jahr war, wie in den vergangenen Jahren auch, für den Verein mit verschiedenen 
Events gespickt. Hervorzuheben sind dabei das Meet the Member im März, bei dem wir in lockerem Rahmen und bei gutem
Essen nicht nur die Produkte und Serviceleistungen der Mitglieder präsentieren konnten, sondern auch mögliches Networking
nicht  zu  kurz  kam.  Vergleichbar  hervorzuheben  waren  sowohl  das  von  der  Firma  Alphastone  auf  Ihrem  SMM  Stand
veranstaltete Get-together bei gutem Gin als auch die Teilnahme an der Messe „Meer Kontakte“ im Oktober. Beide Events
boten Gelegenheit Firmen als potenzielle neue Mitglieder zu gewinnen, den Verein und dessen Ziele vorzustellen. Wir hoffen,
dass diese Veranstaltungen uns dann mittelfristig auch neue Mitglieder beschert. Wo immer möglich, haben Mitglieder des
Vorstandes weitere Gelegenheiten genutzt, den Verein und seine Ziele darzustellen, um mögliche Kunden und neue Mitglieder
zu gewinnen. Ergebnis dieser Aktivitäten ist eine konstante Mitgliederzahl. 

Der Vorstand mit seinen nunmehr 4 Mitgliedern hat im laufenden Jahr seine starke aktive Tätigkeit aus den Vorjahren trotz
vieler Verpflichtungen aus der laufenden Tätigkeit fortgesetzt. Auf insgesamt 6 Treffen wurde regelmäßig die Situation des
Vereins diskutiert  und entsprechende Konzepte und Ideen entwickelt  zur Verbesserung der Vereins-situation entschieden.
Besonders wichtig bleibt dabei die Etablierung des Projektgedankens, bei dem Arbeiten gebündelt angeboten werden können.
Es zeigt  sich  aber  deutlich,  dass  die  Veranstaltung  von  Events  zur  Information  der  Mitglieder  und  interessierten  Nicht-
Mitglieder über aktuelle Themen den Kanal sowie allgemeine Zoll- und Handelsfragen betreffend immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Dieser Tatsache wird der Vorstand im kommenden Jahr Rechnung tragen. 
Nach wie vor eine wertvolle Unterstützung haben wir in unserer Assistentin Trixie Plambeck, die sich während des Jahres
intensiv  um die  laufenden Arbeiten  wie  Mitgliederbetreuung,  Erstellung  der  Newsletter  und  Koordinierung  zwischen den
Vorstandsmitgliedern gekümmert und damit dem Vorstand viel Arbeit abgenommen hat. Auch Dir, Trixie, vielen Dank.

Verabschieden mussten wir aus dem Vorstand Axel Weihe, der sich von Beginn an im Verein sehr aktiv beteiligt hat. Dir, Axel,
gebührt  unser  herzlicher  Dank  für  die  geleistete  Arbeit.  Gleichzeitig  freuen  wir  uns  mit  Björn  Bauer  einen  engagierten
Mitstreiter für den Vorstand gefunden zu haben.  

Last but not least bleibt der Umstieg unserer Webseite von der Firma Ennit auf die Firma Strato zu erwähnen. Mit dieser
Umstellung sparen wir nicht nur merklich laufende Kosten, die wir gerne anderweitig einsetzen wollen, wir haben damit auch
die direkte Kontrolle auf die Inhalte, was zu schnellen Reaktionszeiten führt. Unser Vorstandsmitglied Rainer Plambeck hat
sich um die Erstellung der Seite sowie dem komplizierten Datentransfer verdient gemacht. Vielen Dank. 

Leider ist es uns auch im vergangenen Jahr immer noch nicht gelungen, das ursprünglich geplante Konzept der Vermarktung
technischer  Dienstleistungen während  der  Kanalpassage erfolgreich  potenziellen  Kunden schmackhaft  zu  machen.  Trotz
diverser Maßnahmen fehlt immer noch die notwendige Wahrnehmung, an diesem Punkt werden wir daher weiter verstärkt
arbeiten müssen. 
Das kommende Jahr wird im Januar schon einmal mit einem nächsten Schulungsevent starten. Am 28.01. werden wir einen
Vortrag über Zollbestimmungen sowie Änderungen der Incoterms hören dürfen. Ebenfalls schon gebucht sind Vorträge auf
den stattfindenden drei Inspektorenseminaren des VDR. Wir hoffen und wünschen uns eine rege Teilnahme. 

Auch  würden  wir  uns  freuen,  wenn  sich  Mitglieder  weiterhin  bereit  erklären  würden,  dass  bei  Ihnen  einmal  eine
Vorstandssitzung stattfindet. Es dient dem Verständnis für die Leistungspakete unserer Mitglieder einerseits und gibt jedem
Mitglied Einblick in die Arbeit des Vorstandes andererseits. Letztlich arbeiten wir ja für Sie, liebe Mitglieder. Es erfordert nicht
viel Zeit und Aufwand. Das Vereinsleben steht und fällt mit Ihrem Engagement. 

2020 wird für uns alle wiederum ein herausforderndes Jahr. Wir wünschen uns, dass die Arbeit des Vorstandes Ihre 
Zustimmung findet und letztlich zu unser aller Erfolg beiträgt. In diesem Sinne: Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch!



Änderung der Incoterms ab 2020
Die  Incoterms  2020  übernehmen den  Aufbau  der  Incoterms  2010.
Vorweggestellt  sind sieben Klauseln für  „alle Transportarten″.  Danach folgen
noch vier  Klauseln für  Schiffstransporte,  teilweise auch als  „blaue Klauseln″
bezeichnet (FAS, FOB, CFR, CIF). Um Ihnen einen besseren Überblick über
diese  Änderung  zu  ermöglichen,  bietet  der  SPKC  allen  Mitgliedern  einen
gebührenfreie Vortrag zu diesem Thema an. Jede Mitgliedsfirma kann sich mit 2
Teilnehmern zu diesem Vortrag anmelden.  Gäste (  Kunden, Lieferanten,… )
können selbstverständlich  auch an diesem Vortrag teilnehmen (  gegen eine
Gebühr von € 10,-/pro Person ). 

Der  Vortrag findet  am 28.01.2020 um 15.00 Uhr in  den Räumlichkeiten der
Firma  Schoenrock  Hydraulik  Marine  Systems  GmbH  in  Tornesch  statt.  Der
Vortrag wird von Frau Zcazek aus Kiel gehalten:

Susanne Zaczek 

Eine separate Einladung erhalten alle Mitgledsfirmen in den nächsten Tagen.
Aber selbsterständlich können Sie sich schon jetzt einen Platz sichern.

Anmeldungen bitte an: Trixie Plambeck ( trixie.plambeck@spkc.eu )

Neue 
Homepage!!!
Nun  ist  sie  fertig!  Seit
gut  2  Monaten  ist  die
neue  Homepage
“online”.  Bereits  Ende
September  haben  wir
alle  Mitgliedsfirmen
über  alle  Änderungen
und neue Möglichkeiten
der  Homepage
informiert. 

Bitte  schauen  Sie  sich
diese  noch  einmal
genauer  an  und  teilen
uns  ggf.  Änderungen
bzw.  Aktualisierungen
bzgl.  Ihres  Unter-
nehmens mit. Nur wenn
wir  alle  die  Daten
aktuell  halten,  können
wir auch das halten was
wir versprechen!

Wichtig!!!
Wichtig!!!
Wichtig!!!
Wichtig!!!
Wichtig!!! 

Vorstandssitzung

Die nächste Vorstands-
sitzung findet  am  12.02.2020
um  15.00  Uhr  in  den
Räumlichkeiten  der  Firma
Christian  Bindemann Group of
Companies in Halstenbek statt.
Anmeldungen  bitte  an:  Trixie
Plambeck  (
trixie.plambeck@spkc.eu )

Ersatzteillieferungen  am  NOK  und  Safety-
Inspektionen während der Kanalpassage
Die Firma Alphastone GmbH & Co. KG lieferte in den vergangenen
Wochen vermehrt Ersatzteile direkt an den NOK. 

In enger Zusammenarbeit mit den Agenten vor Ort konnten so teils
dringende  Lieferungen  an  Schiffe  unkompliziert  und  kostengünstig
realisiert werden. 

Die neue DNV GL und LRS zertifizierte Abteilung des Unternehmens,
„Safety  Marine  Service“,  führte  zudem während  der  Kanalpassage
Wartungen  und  Überprüfungen  von  Feuerlöschanlagen  und
Rettungseinrichtungen an Bord einiger Schiffe durch.

Eine  wachsende  Zahl  von  Kunden  nutzt  so  die  Zeit  während  der
Durchfahrt optimal. Zeitaufwand und Stress für die Crew während der
Inspektion sind im Vergleich zum oftmals schon zeitlich angespannten
Hafenaufenthalt  deutlich  reduziert.  Zum  Ende  der  Kanalpassage,
wenn  die  Alphastone-Inspektoren  von  Bord  gehen,  kann  eventuell
benötigte  Neuware  direkt  an  der  jeweils  anderen  Kanalseite
angeliefert werden.

www.alphastone.eu

mailto:trixie.plambeck@spkc.eu
http://www-alphastone.eu/
mailto:trixie.plambeck@spkc.eu


           

Meer Kontakte 2019
Auch dieses Jahr war  der SPKC auf  der  „Meer  Kontakte“  in  Kiel  vertreten.  Unser  Stand war  auf  dem Stand  der  Firma
Alphastone GmbH aus Kiel zu finden. Dafür vielen lieben Dank an Herrn Görlitz. 

Auf der Messe waren auch einige unserer Mitgliedsfirmen zu finden. Um den SPKC noch interessanter und anziehender für
potentielle Kunden bzw. Mitglieder zu machen, wird es vermutlich in 2021 einen Gemeinschaftsstand des SPKC geben. D.h. alle
Mitgliedsfirmen werden die Möglichkeit haben, sich mit einem Roll-Up auf einem Stand zu präsentieren, frei nach dem Motto
„DAS SIND WIR“! Genaueres dazu in 2021.

 Und auch dann wird es wohl den mittlerweile legendären SPITZMÜND GIN geben….

Inspektorenseminar 2020 in Müden
Gute Nachrichten vom VDR. Die Firmen Christian Bindemann Group of Companies und die CenterlineDesign GmbH 
werden im nächsten Jahr einen Vortrag auf dem Inspektorenseminar vorstellen:

“Service Point Kiel Canal e.V. --- sinnvolle Nutzung der Kanalpassage, ein praktisches Beispiel“ 

Die Vortragsreihe findet an folgenden drei Terminen statt:

130. Seminar: 26. - 28. Feb 2020

131. Seminar: 25. - 27. März 2020

132. Seminar: 06. - 08. Mai 2020


