17. Februar 2020

Update zu den Auswirkungen des Corona Virus
Einschränkungen durch den Corona Virus:

•Weitreichende Konsequenzen für alle Trades bis voraussichtlich April
•Stark ansteigende Raten sowie neue Zuschläge für Vorlauf, See- /Luftfracht und Nachlauf
•Reduzierte Kapazitäten in der See- und Luftfracht
•Engpässe beim Leerequipment aufgrund des fehlenden Imports aus Asien
•Verzögerungen in der Transportabwicklung, insbesondere bei der Auslieferung der Container in Asien
Sehr geehrte Kunden,
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die aktuelle Situation in Kenntnis setzen.
Unsere Büros in China sowie die Flughäfen und Häfen sind bereits seit dem 10.02.2020 wieder geöffnet, jedoch
haben viele Fabriken und Büros ihre Arbeit zum Teil noch nicht oder nur teilweise wieder aufgenommen. Wuhan
ist derzeit noch komplett abgeriegelt.
Beim Abtransport bzw. der Auslieferung von Containern und Sendungen haben wir derzeit mit extremen Engpässen und daraus resultierenden Kostensteigerungen zu rechnen. Es wird von massivsten Störungen bis weit in
den April hinein ausgegangen.
Aufgrund des fehlenden Imports aus China wird es zudem verstärkt zu einer Equipment-Knappheit kommen. Geeignete Container werden in vielen Fällen nur noch in den Seehäfen- oder weit umliegenden Depots verfügbar
sein. Die Problematik des fehlenden Equipments wird sich sicher auch fahrtgebietsübergreifend auswirken. Weiterhin ist mit einer zunehmenden Zahl an Blank Sailings zu rechnen. Zu den daraus resultierenden Kostensteigerungen ist weiterhin davon auszugehen, dass der IMO-2020_Zuschlag ab 1. März 2020 leicht ansteigt
sowie ein Peak-Season-Zuschlag erhoben wird.
Um auf diese Situation reagieren zu können haben wir entsprechende Kapazitäten bei Airlines, Reedereien und auf der Bahn geblockt und bieten unseren Kunden entsprechende Lösungen an.
Für die Luftfracht sind unter anderem auch Split- und Vollchartermöglichkeiten vorhanden.

Bitte sprechen Sie uns hierzu gerne an:

Seefracht & Bahn
Luftfracht & Pakete

- Heike Hadlak Tel: 0421 5952-220
- Michael Sacha Tel: 0421 5952-260

Wir bitten um Ihr Verständnis und werden Sie entsprechend informieren.
Sollten sie Fragen zu diesem Thema haben, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei BHS jederzeit gern zur Verfügung.

