Porträt

Die Containerspezialisten
In ihnen kann man lagern, kühlen, wohnen, arbeiten und lernen. Vor allem aber kann man mit ihnen
alles transportieren, was hineinpasst – und das auf der Straße, der Schiene oder auf dem Wasser.

C

ontainer haben vor über 50
Jahren die Logistik revolutioniert. Mittlerweile sind
sie über ihre ursprüngliche Aufgabe als Transportbox weit hinausgewachsen. Container haben sich zu
wahren Multitalenten entwickelt.
Eine Entwicklung, die kein Zufall
ist. Mit dem beispiellosen Erfolg
dieser Logistiklösung haben sich
überall an den wichtigen Umschlagpunkten, und das sind vor
allem die großen Seehäfen, Unter-
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nehmen angesiedelt, die sich auf
Lagerung, Reparatur und auch die
Vermietung von Containern spezialisiert haben.
Weltweit handlungsfähig. Eines
dieser Unternehmen ist die CHS
Container Group aus Bremen. Vor
knapp 40 Jahren gegründet, hat
sich CHS Container schon früh
mit Geschäftsfeldern beschäftigt,
die weit über die eines klassischen
Containerdepots mit Reparaturbe-

trieb hinausgehen. So ist CHS Container bereits vor mehr als 30 Jahren in die Containervermietung
und die Bereitstellung von Raumcontainern eingestiegen.
Seit der Gründung 1978 hat sich
die CHS Group in allen Belangen
rund um den Container eine Expertise erarbeitet, die weit über die
Grenzen des Stammsitzes in Bremen hinaus gefragt ist. So verfügt
die CHS Container Group über eigene Niederlassungen in Worms,
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Gefragte Frischhaltebox: Die Kühlcontainer der CHS Container
Group werden unter anderem von den Festwirten des Münchener
Oktoberfestes genutzt.

München, Hamburg, Memmingen und
Wilhelmshaven sowie Bremerhaven. Dazu kommen zahlreiche Depotpartner in
Deutschland und Europa, die das Unternehmen überall handlungsfähig machen,
auch wenn es um Großprojekte geht.
Alles rund um die Box. Unter dem Dach
der CHS Container Group sind die CHS
Container Handel, die CHS Spezialcontainer Shelter and Engineering GmbH
und die CHS Südcon gemeinsam aktiv,
um nahezu jeden Kundenwunsch „rund
um die Box“ zu erfüllen. Unterstützt von
einem breit gefächerten Netzwerk arbeiten dabei Unternehmen und Mitarbeiter
Hand in Hand.
„Flexibel und schnell halten wir mit
unseren Containern komplexe Projekte
im Fluss. Wir liefern dafür die passenden

Boxen vom Standard-See- über Kühlcontainer und Raumelemente bis zu individuell angefertigten Spezialcontainern
und das sofort in jeder gewünschten
Anzahl“, erläutert der geschäftsführende
Gesellschafter Werner Pöser das über die
Jahre gewachsene Renommee der CHS
Container Group.
Gerade wenn es um spezielle Container
oder Raumlösungen auf Basis von Containern geht, benötigen die Kunden einen
Dienstleister, der ihnen aus der Vielzahl
der möglichen Lösungen die passende für
seinen Bedarf anbieten oder gegebenenfalls auch entwickeln kann.
Komplette Lösungen. Mit Blick auf Projekte im Bereich Raumcontainer erwarten die Kunden zudem Gesamtlösungen,
die auch die Einbeziehung anderer Ge-
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Lager- oder Transportbox: Auch der Standardcontainer
ist nach wie vor in der Vermietung stark gefragt.

Gefragte Containermanufaktur: Der Auf- und Ausbau
von Spezialcontainern erfordert Know-how und viel
Erfahrung.

werke erfordert. Die Spezialisten
von CHS koordinieren alle am
Projekt beteiligten Gewerke. Der
Kunde erhält seine Lösung als Gesamtpaket, muss beispielsweise in
einem Bürocontainer nur noch den
Rechner anschließen und kann loslegen. Raumlösungen auf Basis von
Containern sind mehr als eine Behelfslösung, um Raumbedarfe kurzfristig decken zu können. Auch
Raumlösungen unterliegen hohen
Anforderungen seitens der Kunden,
aber auch des Gesetzgebers.
Die CHS Container Group ist seit
2009 gemäß DIN EN 9001:2008
Qualitätsmanagement- sowie DIN
EN 14001:2005 Umweltmanagementsystem zertifiziert. Die speziellen Anforderungen machen häufig
auch ein Lackieren der Raumcontainer notwendig. Dafür steht am
Standort Bremen eine eigene Lackieranlage zur Verfügung. Nach
modernsten Umweltstandards werden hier bis zu acht Container
gleichzeitig bearbeitet.
Cool down. Die 2003 gegründete CHS Südcon bietet das neueste
Equipment des deutschen Marktführers in der Herstellung von
Kühl- und Tiefkühlzellen gemäß
den Anforderungen nach HACCP.
Modernste Technik, Einhaltung der
Anforderungen nach HACCP, Dokumentation der Kühlkette und
fachgerechte Beratung bilden die
Basis für die Kundenlösungen.
„Auch hier setzen wir auf individuelle Kundenlösungen, schließlich sind die Anforderungen der
Kunden sehr individuell“, so Pöser.
Die einen benötigen Kühlcontainer
oder -zellen kurzfristig als großen
Kühlschrank für Events, andere
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Spezielle Container. Ein weiterer
Geschäftsbereich wird mit dem
2004 gegründeten Unternehmen
CHS Spezialcontainer – Shelter
and Engineering GmbH abgedeckt.
Hinter dem Namen steht eine
regelrechte Containermanufaktur.
Die Container, die hier entstehen,
sind Spezialanfertigungen, die mit
einem handelsüblichen Container
nur noch die standardisierten Abmessungen gemeinsam haben.
Alles andere ist kundenspezifisch
und wird auf einem Niveau gefertigt, das auch den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen dauerhaft
standhält. Beispiele dafür sind
Container, die als Basis für Reparatur- und Wartungsarbeiten von
Offshore-Windkraftanlagen dienen.

Sie sind dauerhaft Salz und Feuchtigkeit ausgesetzt und müssen ein
extrem hohes Sicherheitsniveau
erfüllen. Um einen Container für
eine solche Aufgabe umzurüsten,
bedarf es der Dämmung und Versteifung der Box.
Er muss über Fenster und Türen
verfügen, die den Standards von
Seeschiffen entsprechen. Er muss
schließlich eine Werkstatteinrichtung samt Stromversorgung und
innenliegender Kranbahn beinhalten. Die Liste der Einsatzbereiche,
für die hochfunktionelle und individuell gefertigte Spezialcontainer
benötigt werden, ließe sich beliebig fortsetzen. Hier sind es insbesondere die langjährige Erfahrung,
kompromisslose Bereitschaft zu Innovationen und das Know-how der
CHS-Mitarbeiter, die Containerlösungen entstehen lassen, die den
Kunden ein hohes Maß an Investitionssicherheit bieten.
Transportlösungen. Wenn es um
Container geht, stehen Transportlösungen immer noch an erster

Stelle. Genau das ist auch die Keimzelle der CHS Container Group.
Wie in den anderen spezialisierten
Geschäftsbereichen geht es auch
hier um individuelle Kundenlösungen für Transporte, Lager- oder
Kapazitätsprobleme. Der Bremer
Containerdienstleister ist auch hier
maximal flexibel. Die Kunden können kaufen, mieten oder die benötigten Container one way nutzen.
Natürlich weltweit und in allen
gängigen Containergrößen von 6
bis 45' sowie in kundenspezifischen Maßen der CHS-Spezialcontainer sowie in den unterschiedlichen Qualitäten von Gebraucht- bis
Neucontainer.
Die Basis für den Erfolg von CHS
bilden allein in Deutschland über
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit stehen mehr als
200 Angestellte hinter der Unternehmensgruppe. Qualifizierungsmaßnahmen, interne und externe Kontrollen in Arbeitssicherheit
und Umweltschutz sowie Gesundheitschecks gehören bei der CHS
Container Group zum Standard.
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müssen Umbauzeiten ganzer Kühlhäuser überbrücken. Die Kühlcontainer werden vor Auslieferung auf
Herz und Nieren geprüft und mit
einem aktuellen PTI-Check ausgeliefert. Sie werden nur mit zugelassenen Kühlmitteln betrieben und
durch Fachleute gewartet.
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