
Das GVZ JadeWeserPort
Mehrwert durch Leistung, service und FLäche 



Europa ist ein Motor der Weltwirtschaft und Nie-
dersachsen sein logistisches Herz. Mit Wilhelms-
haven, dem drittgrößten Seehafen Deutschlands, 
verfügt das Land über einen ideal positionierten 
Seehafen- und Logistikstandort. Über Schiene, 
Straße und Wasser ist Wilhelmshaven mit den 
Ballungsregionen und Wirtschaftszentren des 
Kontinents verbunden. So können von hier 
in kurzer Zeit 250 Millionen Verbraucher, die 
gewissermaßen vor unserer Haustür leben, 
erreicht werden.

Wir, das junge GVZ JadeWeserPort, ergänzen 
gemeinsam mit dem EUROGATE Container Terminal 
das Leistungsspektrum des Port of Wilhelms- 
haven um Deutschlands einzigen Containertief-
wasserhafen. Der Containerumschlag für die 
größten und modernsten Containerschiffe wird 
hier als wichtige Ergänzung für die deutschen 
Häfen angeboten.

Der Standort ist bestens präpariert: kurze Revier-
fahrt, 18 Meter Wassertiefe, tideunabhängiger 
Hafenbetrieb, zügiger Containerumschlag und 
ausgedehnte Flächenkapazitäten mit unbegrenzten 
Gestaltungsmöglichkeiten sind ideale Wettbe-
werbsbedingungen für Industrie, Handel sowie 
Logistik- und Dienstleistungsunternehmen.

Der EUROGATE Container Terminal Wilhelms-
haven, der direkte und ampelfreie Autobahn-
anschluss, der moderne KV-Terminal und unser 
Truck Service Center sorgen dafür, dass Ihre Waren 
und Container schneller zum Kunden gelangen.

Damit Sie gut aus den Startblöcken kommen, 
haben wir – das GVZ JadeWeserPort – ein Rund- 
um-Sorglos-Paket geschnürt. Nach dem Motto

bietet es unbegrenzte Möglichkeiten.

Auf 150 Hektar stehen frei bebaubare und zu-
sammenhängende Flächen zur Verfügung, 
auf denen Sie größer und höher bauen können 
als an vielen anderen Standorten.

Unsere Ansiedlungsflächen bieten Ihnen Größen- 
zuschnitte in nahezu jeder Dimension. Das ver-
stehen wir unter Weite.

Zudem finden Sie in unserer Region qualifizierte 
und motivierte Arbeitnehmer, die Sie beim Auf-
bau Ihrer Unternehmen tatkräftig unterstützen. 
Wir begleiten Sie bei der Ansiedlung sowie bei 
Vermarktungsfragen. Und natürlich stehen wir 
Ihnen als Partner auch bei allen anderen Heraus-
forderungen zur Seite.

⇣
StaRteN Sie DuRch
iM hafeN DeR MöGlichkeiteN!
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Mit uns in die
Champions League der Logistik

Im Zentrum
weltweiter Warenströme

DyNAMIK, WACHSTUM, KAUFKRAFT
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Wer aufs
Treppchen will,
startet hier.

Auf die Plätze,
fertig, los!

wir bieten
beste bedingungen
Für ihr business! 

Seit 2012 steht der JadeWeserPort Wilhelmshaven
als östlichster Tiefwasserhafen der Nordrange für

⇢ tideunabhängige 18 m wassertiefe 
⇢ 23 seemeilen revierfahrt
⇢ 340 hektar gesamtfläche
⇢ 180 hektar gvZ JadeweserPort
⇢ 130 hektar container terminal
⇢ 1.725 Meter Kajenlänge
⇢ Acht containerbrücken
⇢ wendebecken mit 700 Meter durchmesser
⇢ Kapazität: 2,7 Millionen teu/Jahr
⇢ common user terminal

Unternehmen brauchen Platz zum Agieren. 
das gvZ JadeweserPort hat ihn – und zwar 
sowohl in der Fläche als auch in der höhe. 
die 150 hektar zusammenhängenden Ansied-
lungsflächen sind explizit als gewerbe- und 
industrieflächen ausgewiesen (gi-Auswei-
sung). um unseren Ansiedlern den bau von 
Produktionshallen oder hochregallagern zu 
ermöglichen, lässt der bebauungsplan auf den 
meisten Flächen eine bauhöhe von 50 Metern 
zu. in teilen sind sie auch für schwerlasten 
ausgelegt. 

sämtliche grundstücke des nördlichen gvZs 
bieten die Möglichkeit, einen eigenen gleis-
anschluss an das grundstück zu legen. 

in unmittelbarer nähe zum truckservice- 
center stehen für investoren Flächen 
für den bau von Objekten, wie gastro-
nomiebetriebe, spielhallen sowie 
serviceeinrichtungen für LKws bereit. 
waschanlagen, reifenservices und 

reparaturwerkstätten bieten einen 
großen Mehrwert für den weiter 

zunehmenden LKw-verkehr. 

 FLächen

⇢ ca. 150 hektar flächen nach Gewerbe-
 und industrieklassifikation

⇢ einzelflächen bis 20 hektar

⇢ umweltfreundliche leD- und leP-Beleuchtung

⇢ erbbaurechtsvergabe mit Pacht
 über 30 bis 75 Jahre

⇢ Ggf. Mietoptionen möglich

⇢ Provisionsfreie Übergabe

⇢ Bis 50 Meter Bauhöhe

⇢ Glasfaseranschlüsse an allen Grundstücken 

⇢ 50 % der Grundstücke
 mit Gleisanschluss möglich 

⇢ Gelände ist zu 100 % versiegelbar

⇢ Schwergutflächen an der Project Pier

 betriebsMerKMALe

⇢ 24/7-Betrieb

⇢ trimodale anbindung

⇢ truck Service center mit tankstelle
 und Senkelektranten für kühlfahrzeuge

⇢ Dienstleistungszentrum

⇢ Zoll und Grenzkontrollstelle direkt vor Ort
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Siegermentalität inklusive

DENKEN SIE GROSS!

6

Das GVZ JadeWeserPort bietet hochwertige 
Prozessflächen für logistikhallen in jeder 
Dimension. Größer, höher, weiträumiger – im 
GVZ JadeWeserPort ist alles möglich: ob Multi- 
User-Halle, Hochregal, Kommissionier- und 
Verteilzentrum oder funktionale Gebäude für 
höchste logistische Anforderungen.

Aufgrund seiner Lage bietet das GVZ JadeWeser-
Port insbesondere Verladern und Speditionen für 
die Errichtung von Pufferlagern sehr gute Bedin-
gungen. Denn die kurzen Wege und Kapazitäten 
bei der Bahn und auf der Autobahn in das Hinter-
land ermöglichen punktgenauen Warenabruf und 
Just-in-Sequenz-Prozesse.

Damit Ihr Start im GVZ JadeWeserPort ein Erfolg 
wird, unterstützen wir Sie bei Ihrer Ansiedlung in 
allen Belangen, der Bauplanung, der Bauanträge 
und vermitteln alle erforderlichen Dienstleis- 
tungen. Im Rahmen unserer Marketing- und 
PR-Aktivitäten geben wir Ihrem Unternehmen 
außerdem Raum, um sich zu präsentieren.

Selbstverständlich können Ihre Ansiedlungs-
unternehmungen im GVZ JadeWeserPort auf 
vielfältigste Weise gefördert werden. Welche 
Fördermittel für Sie und Ihr Business passend 
sind, erörtern wir gern im persönlichen Gespräch 
mit Ihnen. Sprechen Sie uns an!

Ein modernes und in seinen Funktionen und 
Akteuren optimal aufeinander abgestimmtes 
Güterverkehrszentrum zeichnet sich durch einen 
gesunden Branchenmix aus Handel, Logistik und 
Dienstleistung aus. Das streben wir an.
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hier legen regelmäßig die größten container- 
schiffe der Welt an – und Logistikprofis schlagen 
ihre Boxen in Rekordgeschwindigkeit um. Der 
EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven 
bietet exzellente Verbindungen zu den Leistungs- 
trägern der Globalisierung: auf dem Wasser ebenso 
wie an Land. Dank des 18 Meter tiefen Jadefahr-
wassers und der weltweit größten Container- 
brücken punktet der Terminal mit idealen Vor-
aussetzungen für die Abfertigung auch größter 
Schiffe mit mehr als 18.000 TEU Kapazität und 
Schiffen künftiger Generationen. Rund um die 
Uhr, unabhängig von Ebbe und Flut. Zudem steht 
er als „common user“-Terminal allen Reedereien 
zur Verfügung.

Der Container Terminal ist ein exzellenter Hub 
für Europa-Asien-Verkehre, aber auch für alle 
anderen Welthandelsrouten. Ob Nord- oder Süd- 
amerika oder Südafrika, der JadeWeserPort bietet 
ideale Voraussetzungen für Dienste in alle Welt. 
Zugleich ist er Transhipment-Hub für Container-
verkehre nach Skandinavien, ins Baltikum und 
nach Russland und fungiert als ideale Drehscheibe 
für Ladungsverkehre ins europäische Hinterland. 
Denn: Er ist optimal an das Hinterland ange- 
bunden – über die Autobahn A29 sowie über den 
KV-Bahnhof an das europäische Schienennetz.

Weiterer Vorteil: Die 16-gleisige Vorstellgruppe 
ermöglicht es, Züge in Vollzuglänge schnell und 
problemlos zusammenzustellen und zu rangieren.

Boxenstopp für Profis

DER EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN

98

DieSe ReeDeReieN lAUfeN DeN eUROGATe
CONTAiNeR TeRmiNAl WilhelmShAveN
ReGelmäSSiG AN:

Maersk line • MSc • cOScO Shipping
.................................................................

OOcl • cMa cGM • evergreen
.................................................................
hamburg Süd • hyundai Merchant Marine

stand: April 2017

 eUROGATe CONTAiNeR TeRmiNAl WilhelmShAveN

⇢ GeSaMtfläche ... 130 hektar
⇢ kaJeNläNGe ........ 1.725 Meter
⇢ WaSSeRtiefe ...... 18 Meter
⇢ WeNDeBeckeN ..... 700 Meter durchmesser
⇢ BRÜckeN .............. 8 (16 im endausbau)
⇢ kV-teRMiNal ....... 6 ganzzuggleise a 700 Meter Länge
   3 Portalkräne (5 im endausbau)
⇢ kaPaZität ........... 2,7 Millionen teu/Jahr



dienstLeistungs-
ZentruM PAciFic One
⇣
Die erste adresse für die ein-
richtung eines Büros auf dem 
Gelände des JadeWeserPort ist 
das Pacific One. auf sieben etagen 
stehen moderne, barrierefreie und 
hochwertig ausgestattete Büro-
einheiten zwischen 42 und 450 
Quadratmeter zur Verfügung. hier 
finden sie derzeit bereits wichtige 
Marktteilnehmer, wie Spediteure, 
Zolldienstleister, trucker, hafen- 
behörde, Serviceanbieter für 
container-Reparatur und Begasung 
sowie Schiffsausrüster. Mehr 
informationen und kontaktdaten 
aller ansässigen firmen finden Sie 
unter www.jadeweserport.de/gvz/
firmen-im-jadeweserport.

cOntAinerverwiegen
⇣
ein Service zum container- 
verwiegen gemäß SOlaS wird 
per Reach Stacker direkt im GVZ 
angeboten.

PrOJect Pier
⇣
⇣
Der umschlagbereich bietet mit 
einer Gesamtfläche von 2.800 
Quadratmetern und einer maxi-
malen transportlast von 2.000 
tonnen beste Voraussetzungen 
für das Projekthandling. am nörd- 
lichen ende der JadeWeserPort- 
kaje stehen 65 Meter Project Pier 
zur Verfügung – Platz genug für 
turbinen, Offshore-Module und 
andere schwere industrieteile.

⇢ sehr gute hafen- und
 standortkonditionen

⇢ Problemlose Zufahrt
 über straße und schiene

⇢ sofort nutzbare umschlag-
 und Flächenkapazität

⇢ unmittelbare Zollabfertigung 
 am terminal

⇢ Lagerflächen für schwergut-
 kolli möglich

⇢ Montageflächen verfügbar

⇢ Kein dienstleistungszwang

hAFenbAhn und
vOrsteLLgruPPe
⇣
Die hafenbahn bindet das GVZ 
JadeWeserPort und den container 
terminal an das hinterland an. 
Über die 16-gleisige Vorstellgruppe 
können Ganzzüge problemlos 
zusammengestellt werden. 

Die hafenbahn besteht aus einer 
vier kilometer langen Zuführungs- 
strecke, einer 16-gleisigen Vor-
stellgruppe und dem 6-gleisigen 
umschlagterminal mit Portal- 
brücken für den kombinierten 
Verkehr (kV).
 
Die 16-gleisige Vorstellgruppe 
übernimmt die Pufferfunktion 
zwischen dem containerhafen 
und dem hinterland. hier können 
containerzüge bis zur maximalen 
Blockzug-länge zusammengestellt 
und abgefahren werden.

Nur ein perfekt aufeinander ab-
gestimmtes Team ist in der lage, 
Spitzenleistungen zu erbringen. 
Das ist im Sport so und auch in 
der logistik. Das GvZ JadeWeser- 
Port bietet eine vielzahl von 
value Added Services an – vom 
Truck Service Center, Container 
Trucking, von Bahnservices über 
das Dienstleistungszentrum, 
die möglichkeit der Container-
verwiegung bis hin zu Zoll- 
dienstleistungen. Alles was ein 
moderner logistik-hub benötigt, 
um schnelle und reibungslose 
Abläufe sicherzustellen.

trucK service center
⇣
⇣ 
Sicher, umweltfreundlich und 
kostenlos parken im GVZ Jade-
WeserPort. ergänzende Services 
sind geplant: hotel, Gastronomie, 
einzelhandelsnutzung sowie 
Serviceeinrichtungen wie Repa-
raturwerkstätten, Waschanlagen, 
und Reifenservice.

⇢ 311 kostenlose Parkplätze

⇢ davon 12 für gigaliner
 und 27 für Zugeinheiten

⇢ 27 stellplätze für Kühlfahrzeuge 
 (mit versenkbaren elektranten 
 zur umstellung von diesel auf 
 strom)

⇢ sicherheit durch Zufahrt mit 
 truckercard und umzäunung 
 des gesamten geländes 

tAnKsteLLe
⇣
⇣ 
Strategisch bestens gelegen 
befindet sich unsere 24/7 karten- 
tankenstelle für Diesel und ad-Blue 
direkt am eingang des GVZ. für alle 
Nutzer des Standortes gleicher- 
maßen leicht zugänglich.

ZOLL und
grenZKOntrOLLsteLLe
⇣ 
im unterschied zu vielen anderen 
häfen erfolgt die Zollabfertigung 
ohne umwege direkt an der Zu- 
bzw- abfahrt zum euROGate 
terminal. auch die ein- und Durch-
fuhrkontrolle für tierische und 
pflanzliche Produkte befindet sich 
zentral in der Grenzkontrollstelle 
am NORDfROSt-Seehafenterminal 
und macht die Güterabfertigung 
über kurze Wege einfach und 
effizient.

Geschlossene Mannschaftsleistung
für Ihr Business

vALue Added
services iM
JAdeweserPOrt
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Ohne ampeln auf die autobahn a29: So läuft’s 
im JadeWeserPort. Die Autobahn endet direkt vor 
dem GVZ und dem Container Terminal. Sie ver-
bindet den Tiefwasserhafen unmittelbar mit den 
Autobahnen A1 und A30. Als weitere Anbindung 
an den norddeutschen Raum wird perspektivisch 
auch die A20 zur Verfügung stehen.

Über den zweigleisigen Schienenanschluss der 
Deutschen Bahn erreichen die Güter umgehend 
über die Verkehrsknotenpunkte Bremen Roland, 
Dörpen, Maschen, Lehrte, Duisburg, Nienburg 
und Osnabrück die bevölkerungsreichsten 
Regionen Deutschlands und die europäischen 
Nachbarländer.

In Verbindung mit dem Terminal für den Kom-
binierten Verkehr können besonders effiziente, 
multimodale Transporte organisiert werden, die 

Straße und Schiene miteinander verknüpfen. Die 
Zusammenstellung der Züge übernimmt dabei 
die 16 gleisige Vorstellgruppe mit Vollzuglänge. 
Zahlreiche Bahn-Operateure stellen die optimale 
Hinterlandanbindung sicher, dazu zählen mehr 
als ein Dutzend private Eisenbahnverkehrsunter- 
nehmen, die Sie über www.jadeweserport.de/
services auch direkt kontaktieren können. 

Gut aus den
Startblöcken kommen

BESTE VERBINDUNGEN
AUF STRASSE UND SCHIENE

greenPOrt 
⇣
Das Port Environmental Review 
System (PERS) ist ein von EcoPorts 
aufgebautes Instrument, bei dem 
es darum geht, die ökologischen 
Auswirkungen von Hafenanlagen 
zu untersuchen und Umweltbelas-
tungen durch ein gezieltes Umwelt-
management zu reduzieren. Die 
Identifizierung von wesentlichen 
Umweltaspekten ist dabei ein wich-
tiger Schritt, um die Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erkennen und 
umsetzbare Ziele und geeignete 
Maßnahmen formulieren zu können.

sMArtPOrt
⇣
Wir optimieren die Planungspro-
zesse entlang der Transportkette, 
indem wir ganzheitliche Lösungen 
zur Abwicklung elektronischer 
Kommunikationsprozesse in der 
Logistics Supply Chain entwickeln. 
Dazu gehören eine Verbesserung 
der Zulaufkontrolle zum Container 
Terminal, der Auslastung von 
Ladungs- und Verkehrsträgern und 
der Terminalkapazitäten. Die Projekte 
sind mit einem dritten Platz im 
Rahmen der 29. World Ports Confe-
rence der IAPH 2015 im Bereich IT 
ausgezeichnet worden.

digitALer gLeissPiegeL
⇣
In der zweiten Jahreshälfte 2017 
führen wir einen digitalen Gleis- 
spiegel zur integrierten Erkennung 
von Wagennummer und Container-ID 
ein. Die automatisierte Bilderken-
nungssoftware wird in das Daten-
management des Hafens eingepasst 
und optimiert die Abläufe insgesamt.

Der JadeWeserPort wurde als erster niedersächsischer hafen für sein 
Umweltmanagement-System zertifiziert. er entwickelt ganzheitliche 
lösungen, um elektronische Kommunikationsprozesse in der logistics 
Supply Chain abzuwickeln. Und er führt einen elektronischen Gleis-
spiegel ein.

Fair Play auf allen Plätzen
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WIR SETZEN AUF GRÜNE, SMARTE UND DIGITALE TECHNOLOGIEN
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Training für die Zukunft

DER JADEWESERPORT II
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Kontakt

Mit Weitsicht planen – das ist das Motto der 
Hafenverantwortlichen in Wilhelmshaven. Nach 
einer 2016 vorgestellten Machbarkeitsstudie 
wird der Tiefwasserhafen voraussichtlich Mitte 
der 2020er-Jahre an seine Kapazitätsgrenze 
stoßen. Eine Erweiterung des Terminals ist nicht 
nur technisch machbar, sondern auf mittlere 
Sicht auch wirtschaftlich sinnvoll, so das Bremer 
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik 
(ISL), das die Studie erstellt hat.

Voraussichtlich schon im Jahr 2025, spätestens 
aber im Jahr 2027, werden laut Studie mehr Con-
tainer in Wilhelmshaven ankommen als mit der 
vorhandenen Infrastruktur umgeschlagen werden 
können. Deswegen befassen wir uns schon heute 
mit der Erweiterung des JadeWeserPort. Die 
bestehende Kaje soll dann um 1,8 Kilometer nach 
Norden verlängert und die Wassertiefe für einen 
Tiefgang von 16,50 Metern ausgelegt werden.

container terminal Wilhelmshaven
JadeWeserPort-Marketing Gmbh & co. kG

Pazifik 1 · 26388 wilhelmshaven

telefon 04421 / 40980-0
info@jadeweserport.de

www.jadeweserport.de
www.mehrcontainerfuerdeutschland.de

JadeWeserPort ii



www.jadeweserport.de

www.mehrcontainerfuerdeutschland.de

Jetzt durchstarten!


