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Die CHS Container Group steht für hochwertige Dienstleistungen rund um die Stahlbox

Alles im Kasten
1978 gründete Heinz-Dieter Feldhausen die CHS Container Handel GmbH in Bremen, als Dienstleister für Zwischenlagerung 
und Reparaturen von Reederei-Containern. Inzwischen ist die GmbH Teil einer Holding, geführt von Werner Pöser und Carsten 
Leopold. Die „Marke“ CHS ist zum Synonym für hochwertige Container und Raumelemente geworden und aktuell steht ein 
Generationswechsel in der Geschäftsführung an.

A
ls in den 1960er Jahren der Container seinen Siegeszug auch 
in Europa, namentlich in Deutschland, begann, entwickelten 
sich in den Seehäfen auch die Dienstleistungsbetriebe rund 

um die Stahlbox. In Bremen war dies die CHS Container Handel 
GmbH, die in den Zeiten, in denen Container reine Transportbe-
hälter waren, für den An- und Verkauf, für die Stauung und für 
die Reparatur der Universal-Behältnisse sorgte. Die Reparaturen 
waren klassische Metallarbeiten: Entrosten und Lackieren, Beulen 
und Dellen entfernen und die Dichtigkeit gegen Wind und Wasser 
sicherstellen.
Inzwischen hat sich das Einsatzprofil für Container massiv ausge-
weitet und deckt auch mannigfaltige Spezial-Einsätze ab. Mit dem 
veränderten Einsatzprofil der Container haben sich auch die anhän-
gigen Service-Unternehmen entwickelt. Die CHS Container Group 
ist ein gutes Beispiel dafür, wie zudem aus einem Service- und 
Handelsunternehmen eine eigenständige und überaus erfolgreiche 
Unternehmensgruppe entstanden ist, die neben dem klassischen 
Handels- Lager, und Reparaturbetrieb auch Spezialcontainer plant, 
entwickelt, konstruiert und produziert.
In der CHS Container Group sind die CHS Container Handel, die 
CHS Spezialcontainer und die CHS Südcon gemeinsam aktiv, um, 

so heißt es bei CHS, „nahezu jeden Kundenwunsch rund um die 
Box zu erfüllen“. Die CHS Container Group setzt dabei auf feste 
Bindungen, sowohl zu ihren Kunden als auch zu ihren mehr als 170 
Mitarbeitern. Die CHS-Experten beraten, planen, konstruieren, 

CHS in Bremen ist bekannt für ihr 
routiniertes Container-Management 
und hochwertige Auf- und Umbau-
ten | Bilder: CHS

Gelungener Generationswechsel bei CHS: Frank Pöser (li.) und Christian Leopold (re.)
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produzieren und betreuen die Aufträge bis zum Projektende, in 
Bremen, in Deutschland, in Europa und weltweit. Die CHS-Experten 
rekrutieren sich aus den Bereichen Spedition, Schifffahrt, Maschi-
nen- und Schiffbau, Kfz-Technik sowie Industrie und Handel. 
Die Attraktivität von Containern über den bloßen Einsatz als Trans-
portbehältnis hinaus, erklärt Christian Leopold so: „Der Container 
ist ideal für plug & play Anwendungen. Wir bauen den Wunschcon-
tainer fix und fertig, eine schlüsselfertige Herstellung sozusagen“, 
erklärt er, „das kann der klassische Wohn- oder Bürocontainer sein, 
das können aber auch hochspezialisierte Container sein, wie die 
Mittelspannungssysteme für den Transrapid in China. Wir machen 
alles fertig und vor Ort sind nur noch ein paar Steckverbindungen 
zu schließen und das war’s.“ Diese Sonderbau-Container hätten 
mit den klassischen Seecontainern nicht mehr viel gemein, ergänzt 
Frank Pöser, „die Maße stimmen überein, so können die Einheiten 
standardisiert transportiert und aufgebaut werden. Aber alles an-
dere ist eine Sonderanfertigung. Und die machen wir mit unseren 
Spezialisten nach Maß“, so Pöser. Das geht vom Raucher-Raum für 
Bohr-Plattformen über Kommandostände für die Marine bis hin zu 
den klassischen Bürocontainern, Flüchtlingsunterkünften, Schul-
modulen und Kitas. Vor allem bei letztgenannten überwiegt bei den 
Nutzern am Anfang oftmals die Skepsis, doch nach dem Bezug sind 
alle recht zufrieden. „Container sind natürlich keine Festbauten“, 
erläutert Frank Pöser, „aber die Containerbauten sind neu und 
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die Auftraggeber 
haben den Vorteil, dass die Bauten flexibel und vergleichsweise 
schnell auf- und auch abbaubar sind.“ Die hohe Qualität des 
Containerbaus der CHS beweist der CHS-Hauptsitz in Bremen: Die 
Container dienten einst der Übergangslösung während einer Sa-
nierungsphase als Bürogebäude. Nach Beendigung der Nutzung 
durch den Mieter bauten Werner Pöser und Carsten Leopold die 
Firmenzentrale auf dem CHS Gelände im Bremer Industriehafen 
mithilfe der freigewordenen Container. Das Alter von inzwischen 
30 Jahren sieht man dem modernen Bürokomplex nicht an. 
Als mittelständisches Unternehmen ist man bei CHS nicht nur stolz 
auf eine stabile wirtschaftliche Lage, die den Arbeitnehmern einen 

sicheren Arbeitsplatz beschert, sondern übernimmt auch soziale 
Verantwortung. So hat man sich der Förderung von Sportvereinen 
verschrieben, unterstützt Kindergärten und Schulen, das Solda-
tenhilfswerk und Hospize. Auch die Nachfolgeregelung scheint bei 
CHS gelungen. Schon jetzt agieren die beiden „Junioren“ Frank 
Pöser und Christian Leopold gemeinsam und gleichberechtigt in 
der Geschäftsführung mit den beiden „Senioren“ Werner Pöser und 
Carsten Leopold. Ab dem 1. Januar 2020 sollen die beiden, Frank 
Pöser und Christian Leopold, dann die Geschäftsleitung alleinig 
übernehmen. „Wir sind beide schon lange im Betrieb dabei, haben 
hier auch schon vor unserer Geschäftsführertätigkeit handwerklich 
gearbeitet, wir sind gut vorbereitet“, sind sich Frank Pöser und 

Zahlen und Fakten
Hauptsitz: Bremen

Niederlassungen: Bremerhaven, Hamburg, Memmingen, Worms, München

Zusätzliche Service-Stationen: Heilbronn, Riesa

Weitere Standorte und Depots: Niederlande, Dänemark, Polen, Großbritannien, 

Türkei, Ukraine, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, China

Mitarbeiter weltweit: 240

CHS bietet solides Container Know-how von der Reparatur bis zum Umbau

Christian Leopold einig, und auch Werner Pöser und Carsten Leo-
pold fürchten die Übergabe nicht: „Die Beiden kennen das Unter-
nehmen nicht nur, sie haben schon jetzt viel zur Weiterentwicklung 
von CHS zur Gruppe mit den vielen Niederlassungen und Betei-
ligungsgesellschaften beigetragen“, bestätigen sie die Einschät-
zung ihrer Nachfolger. Außerdem werde man dem Unternehmen in 
beratender Funktion erhalten bleiben.
Das Wachstum der CHS ist jedenfalls ungebrochen. „Eigentlich ist 
es nicht so einfach, sich mit einem Standard-Produkt, wie dem 
Container, im Markt abzuheben. Unser Vorteil ist zum einen die 
Erweiterung um die Spezialcontainer-Sparte, mit der wir uns einen 
Namen gemacht haben“, erklärt Christian Leopold. Frank Pöser er-
gänzt: „Im Standard Bereich scheitern viele an zwei wesentlichen 
Faktoren: Dem Standort und damit verbunden mit dem guten, 
funktionierenden und erreichbaren Service“, weiß er. Außerdem 
wachse auch der Markt für ausgediente Seecontainer stetig. Stau-
raum, vor allem im urbanen Bereich, wird immer begehrter, die 
wachsende Anzahl von Self-Storage Anlagen in den Städten sind 
ein Beleg für diese Entwicklung. Und so wird die Expertise der 
Bremer CHS-Group für so ziemlich jedes Einsatzprofil der Stahlbox 
geschätzt und angefordert.                                          Martin Heying


