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3e i n l e i t u n g

wir bringen schwergewichte  
in bewegung – tierisch leicht.

Historischer glücksgriff für logistiker

Als Bischof Altfried von Hildesheim im Jahr 851 nach Christus 
das Frauenstift essen gründete, ahnte er vermutlich nicht, 
dass er auch den grundstein für einen Standort legte, der aus 
heutiger Sicht für logistische Zwecke idealer nicht sein könnte. 
es musste zwar noch viel Wasser die Ruhr hinunterfließen,  
bis essen zu dem wurde, was es heute ist. Doch die in vielerlei 
Hinsicht günstige lage sorgte dafür, dass aus dem einstigen Dorf 
nicht nur eine großstadt mit derzeit rund 571.000 einwohnern, 
sondern auch ein zentraler Hafenstandort wurde.

Hafen essen – zentraler umschlagplatz 
für güter

Mit dem Bau des Rhein-Herne-Kanals und der inbetriebnahme 
des Hafen essen erfuhr die ohnehin schon gute infrastruktur 
der Region eine weitere Verbesserung. Mit seinem direkten 
hindernisfreien Anschluss an Schiene und Straße wurde der 
Hafen essen innerhalb kurzer Zeit zur zentralen Drehscheibe 
für den transport von Massen- und Stückgütern unterschied-
lichster Art. Ob Schwergüter, die selbst das gewicht eines 
elefanten um ein Vielfaches übersteigen können, oder Massen- 
und Schüttgüter – der Hafen essen bietet hierfür die besten 
Voraussetzungen. 

hafen essen: gut für ihre güter

über1,2
Millionen Quadratmeter  
groß ist das gelände  

des hafen essen
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Durchdachte infrastruktur

Der Hafen essen liegt im Zentrum des Ruhrgebiets. Mit über  
fünf Millionen einwohnern und einer Fläche von ungefähr 
4.435 Quadratkilometern ist es der größte Ballungsraum 
Deutschlands und der fünftgrößte europas. Zahlreiche unter-
nehmen und Konzerne, viele von ihnen „global Player“, haben 
sich in der Region angesiedelt. Denn die infrastruktur sucht 
ihresgleichen und verschafft den unternehmen durch schnell 
erreichbare Zielmärkte klare Wettbewerbsvorteile. eine tatsache,  
zu der auch der Hafen essen mit seiner besonders guten  
Verkehrsanbindung seinen teil beiträgt. 

wir liefern das tor zur welt  
direkt vor ihre haustür.

standortvorteil für ihre güter

ihr Ansprechpartner für Standortfragen / 
gewerbeansiedlung

Stadtwerke essen Ag, Hafen
Ralf Fink, Hafenleiter
telefon:  +49 201 800-2900
telefax:  +49 201 800-2909
e-Mail:  ralf.fink@stadtwerke-essen.de

Vom Hafen essen in die ganze Welt

Wer internationale geschäfte macht, braucht internationale  
Verbindungen, auch in Bezug auf Verkehrs- und transportwege. 
genau die bietet der Hafen essen: Über Wasserstraßen zur  
nordsee und damit zu den sogenannten ARA-Häfen (Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen) sowie zur Ostsee und dem Mittelmeer 
öffnet sich das tor zur ganzen Welt.

Übrigens: nur ca. 35 Prozent aller zu transportierenden güter 
sind eilbedürftig. Der Wasserweg ist daher die optimale Alter-
native für alle anderen güter. Keine Staus, keine überlasteten 
Schienennetze. Für transporte just in time. 
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wir springen nicht nur im dreieck, 
wir schwimmen, fahren und rollen.

beste verkehrsanbindung für ihre güter

Problemlose transportmöglichkeiten 
direkt vor der Haustür

Der Hafen essen macht es ihnen leicht. Zum Beispiel bei 
Schwerguttransporten mit der hindernisfreien Fahrt zur knapp 
einen Kilometer entfernten Autobahn A 42. Die zwei Bundes-
autobahnen A 2 und A 40 liegen ebenfalls in unmittelbarer 
nähe des Hafen essen. nicht zu vergessen die Bundesstraße 
B 224. Das hafeneigene gleisnetz mit Anbindung an das 
Schienennetz der Deutschen Bahn Ag über den tarifbahnhof 
essen-Vogelheim eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit,  
die zu transportierenden güter per Schiene zu verschicken 
oder ankommen zu lassen. Alles schwer wiegende Argumente 
für unseren Hafen.

1
kilometer – das ist die  

hindernisfreie kurzstrecke  
bis zur nächsten autobahn
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mit unseren kais und kränen 
schlagen wir kräftig um.

exzellentes eQuipMent für ihre güter

Schnelle löschungen für komplexe  
Anforderungen

im Hafen essen wird was bewegt. Zum Beispiel tonnenweise 
güter mit zwei Brückenkränen oder den Vollportal-Drehwipp-
kränen. Zu den Hauptumschlaggütern gehören erze und  
Metallabfälle, eisen, Stahl und ne-Metalle, Altglas, Maschinen, 
Halb- und Fertigwaren, Steine und erden sowie erdöl und 
gase. Zusätzlich verfügt der Hafen essen über eine Vielzahl 
an Sondergenehmigungen, beispielsweise für den umschlag 
von belasteten Böden bis zum Zuordnungswert Z2 (lAgA).

Hafendaten

Standort: Rhein-Herne-Kanal km 16,1 – 16,9
Kai- und uferlängen gesamt: 1.456 m
Parallelhafen/Schwerlastkai: 600 m Kailänge
Stichhafen: 856 m Kailänge

technik

Brückenkran mit 5/10 t tragkraft
Brückenkran mit 14/16 t tragkraft
Vollportal-Drehwippkräne mit bis zu 24 t tragkraft
Öffentliche Fahrzeugwaage, Höchstlast 50 t

Ansprechpartner

Knut Winnacker, Hafenmeister
telefon:  +49 201 800-2910
telefax:  +49 201 800-2913
Mobil:  +49 160 3657486
e-Mail:  knut.winnacker@stadtwerke-essen.de
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in unserem hafen kommen sie  
sofort zum zug.

und ihre güter auf die richtige spur

Hafeneigene Bahn für zügigen  
An- und Abtransport

Wer Hafen hört, denkt zuallererst an Schiffe, aber nicht an  
die eisenbahn. Beim Hafen essen zu unrecht. Denn hier ist der 
Hafen nicht nur Anlegestelle für Frachtschiffe, sondern auch 
gleichzeitig Bahnhof für die hafeneigene Bahn. Zwei Diesel-
lokomotiven und insgesamt 30 Waggons stehen bereit, um 
gelöschte güter über das eigene, 20 Kilometer lange gleisnetz 
mit Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn Ag  
über den tarifbahnhof essen-Vogelheim weiter zu transpor tieren. 
und von dort zu jedem Ziel, das per Bahn erreichbar ist. Oder 
natürlich per güterzug in die andere Richtung – zum Hafen 
essen. Pünktlich und direkt vor’s Schiff.

technik

länge des Schienennetzes: 20 km,  
Anschluss an die Deutsche Bahn Ag
zum tarifbahnhof essen-Vogelheim
Anzahl der Diesellokomotiven: 2
Anzahl der Waggons: 30

20
kilometer lang ist das  

hafeneigene schienennetz

Ansprechpartner

thorsten Schmidt, eisenbahnbetriebsleiter
telefon:  +49 201 800-2930
telefax:  +49 201 800-2913
Mobil:  +49 160 4797233
e-Mail:  thorsten.schmidt@stadtwerke-essen.de
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wir haben den platz, um manches 
auch mal links liegen zu lassen.

lagerMöglichkeiten für ihre güter

gütergerecht, individuell und sicher

Häfen sind von jeher umschlagplätze für güter unterschied-
lichster Art. Das bringt mit sich, dass viele güter für längere 
oder kürzere Zeiträume direkt am Hafen gelagert werden 
müssen. Dafür wird viel Platz benötigt, den der Hafen essen hat: 
Rund 50.000 Quadratmeter Freilagerfläche, Betonbunker mit 
einem gesamtfassungsvermögen von 450 Kubikmetern  
und Stahlsilos mit einem gesamtfassungsvermögen von 
875 Kubikmetern garantieren die sichere lagerung der güter. 
Der Hafen essen ist so flexibel, dass er die gestaltung und 
Ausstattung der lagerflächen individuellen Kundenwünschen 
entsprechend anpassen kann.

lagerkapazität

Betonbunker (3 x 150 m3): 450 m3

Stahlsilos (5 x 175 m3): 875 m3

Freilagerfläche: 50.000 m2  
davon 1.750 m2 lagerflächen für Böden bis lAgA Z2

ihr Ansprechpartner für Freilagerflächen

thomas Schmitz, stellvertretender Hafenleiter
telefon:  +49 201 800-2920
telefax:  +49 201 800-2909
e-Mail:   thomas.schmitz@stadtwerke-essen.de

über1
Million Quadratmeter  

des hafengeländes sind  
vermietet oder verpachtet
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wir kennen alle wege, die einen  
player zum global player machen.

internationaler transport ihrer güter

Anschluss an den weltweiten Markt

in Deutschland gibt es rund 7.300 Kilometer Binnenwasser-
straßen, 75 Prozent davon sind Flüsse, 25 Prozent Kanäle. 
Sie stellen transportadern dar, über die nicht nur innerhalb 
Deutschlands güter von A nach B verschifft werden, sondern 
stellen auch den Anschluss an internationale Schifffahrtswege 
her. nordsee, Ostsee und das Mittelmeer sind über Binnen-
schifffahrtswege gut erreichbar. und mit Zwischenstation über 
Seehäfen wie zum Beispiel Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, 
Hamburg, Bremen oder Bremerhaven kann Fracht über alle 
Weltmeere verschifft werden. Vom Hafen essen zum Rest der 
Welt – oder aus aller Herren länder zum Hafen essen:  
Das ist Weltoffenheit im sprich wörtlichen Sinne!

Full Service und viele gute ideen 

Wer den Hafen essen als umschlagplatz für güter nutzt,  
soll es dabei so einfach wie möglich haben. Deshalb können 
Kunden auf einen Full Service bauen, der Zeit und nerven 
spart. Schiffe buchen, Zollformalitäten abwickeln, löschzeiten  
koordinieren und nachlauf organisieren sind Routineaufgaben, 
die im Hafen essen erledigt werden. Darüber hinaus sind 
beispielsweise logistische Komplettlösungen, viele Sonder-
konditionen, individuelle Beratungen und zahlreiche Service-
pakete feste Bestandteile des leistungsangebots. 

56
der 74 deutschen großstadt

regionen haben einen  
Wasserstraßenanschluss
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guter service ist die mutter  
der porzellankiste.

Wichtige ziele sicher & schnell erreichen
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Hafen essen

Hafenstraße 239 – 247
45356 essen
telefon:  +49 201 800-2900
telefax:  +49 201 800-2909
e-Mail:  hafen@stadtwerke-essen.de
internet: www.hafen-essen.de

Postanschrift

Stadtwerke essen Ag, Hafen
Rüttenscheider Str. 27 – 37
45128 essen

lade- und löschzeiten

nach Anmeldung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
(06:00 – 20:00 uhr)

Öffnungszeiten der Fahrzeugwaage

montags bis freitags 06:00 – 18:00 uhr



15A n FA H R t



16

Hafen essen • Hafenstraße 239 – 247, 45356 essen • e-Mail: hafen@stadtwerke-essen.de • www.hafen-essen.de
Die Stadtwerke essen Ag betreibt den Hafen essen.
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