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Externe Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Absicht 
von Maersk, durch die Eingliederung von KGH eine integrierte 
Marke zu schaffen 
Eine integrierte Maersk Marke  
 
Was ist mit der Aussage gemeint, dass Maersk eine vereinheitlichte Marke schaffen möchte?  
Wir haben angekündigt, dass wir eine vereinheitlichte Maersk Marke schaffen möchten. Wir 
möchten dabei von unseren erfolgreichen und sich ergänzenden Organisationen und unseren 
gemeinsamen Erfahrungen und Fähigkeiten profitieren. Unser Ziel ist es, Ihnen durch eine 
tiefergreifende Integration und eine einfachere, stärker fokussierte, leistungsfähigere und 
Compliance-orientierte Organisation eine höhere Wertschöpfung zu bieten.  

Ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung hin zu einer vereinheitlichten Marke ist die 
Eingliederung von KGH in Maersk, zusammen mit anderen Mitgliedern der Maersk Familie. Sie 
werden weiterhin den bewährten Service der KGH erhalten, jedoch unter der Marke Maersk. Dies ist 
unsere Absicht. Bitte beachten Sie, dass jeder Maßnahme eine gründliche Überprüfung vorausgeht, 
bevor wir über die Zukunft der Marke in verschiedenen Regionen entscheiden können.  

 
Warum wird die Marke KGH in Maersk integriert?  
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig Resilienz und Flexibilität für unsere Kunden sind. Uns 
ist bewusst, dass unsere aktuelle Markenstruktur nicht die Art und Weise widerspiegelt, wie Sie, 
unsere Kunden, Ihre Supply Chains gestalten. Wir wissen, dass Ihre Supply Chains nicht den 
gleichen Abgrenzungen unterliegen wie unsere interne Organisation, und wir sind der Meinung, 
dass unsere Organisation dies in Form von mehr Optionen und mehr Flexibilität widerspiegeln 
sollte.  

Aus diesem Grund haben wir angekündigt, dass wir uns in Richtung einer einheitlichen Marke 
Maersk entwickeln wollen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Supply Chain-Anforderungen 
unserer Kunden am besten erfüllen und vereinfachen können, indem wir die spezialisierten 
Fähigkeiten der KGH im Zollbereich mit dem größeren Produkt- und Dienstleistungsangebot von 
Maersk verbinden. Angesichts der soliden Partnerschaft, die unseren Kunden mehr Flexibilität und 
Ausfallsicherheit in ihren Logistiknetzwerken geboten hat, ist die Integration dieser beiden Marken 
ein logischer nächster Schritt.   

Sie können sich darauf verlassen, dass Maersk auch weiterhin alle bestehenden Verträge und 
Vereinbarungen, einschließlich der Geheimhaltungsvereinbarungen, erfüllen wird, um die Sicherheit 
und den Schutz Ihrer Informationen zu gewährleisten. 

KGH wurde 2020 in Maersk integriert, was sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine positive Erfahrung war. Diese Integration hat es ermöglicht, unseren Kunden mehr 
Flexibilität zu bieten und die Zollabfertigung in der gesamten Region Europa zu erleichtern. Wir 
gehen jetzt zur nächsten Integrationsphase über: der vollständigen Integration in eine Marke. Dies 
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ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg hin zu einem integrierten End-to-End-Logistikpartner. 
Wir bieten damit unseren Kunden in der gesamten Supply Chain eine vollständig integrierte, 
durchgängige Logistik, deren Merkmale Einfachheit und Agilität sind.  

In dieser Phase der Integration wird die aktuelle Änderung nur die visuelle Identität betreffen. Die 
rechtliche Struktur bleibt bestehen. Wenn sich dies ändert, werden Sie rechtzeitig informiert.  

Was bedeutet „Integration“? Was kann ich von dieser Änderung erwarten?  
Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen mit einem integrierten Angebot unter einer Marke einen 
Mehrwert bieten können, der sich aus einer tiefergreifenden Eingliederung und einer einfacheren, 
stärker fokussierten und leistungsfähigeren Organisation ergibt.  
Durch diese Eingliederung haben Sie Zugang zu den Vorteilen unserer erfolgreichen integrierten 
Organisation. Wir wollen unsere gemeinsamen Erfahrungen und Kompetenzen nutzen, um Ihnen 
die bestmöglichen Logistiklösungen unter Einhaltung aller rechtlichen, steuerlichen und 
vertraglichen Geheimhaltungspflichten anzubieten.  

Für den Fall, dass Sie mehrere Seefrachtführer einsetzen, um Ihre Supply-Chain-Anforderungen zu 
erfüllen, können Sie sich darauf verlassen, dass Maersk mit seiner jahrzehntelangen Präsenz in der 
gesamten Transport- und Logistik-Supply Chain über ein bewährtes Datenzugriffsmanagement 
verfügt. Damit ist sicherstellt, dass wir alle Gesetze einhalten und die Daten Dritter vor dem Zugriff 
durch andere Teile der Maersk-Organisation, die mit diesen Dritten im Wettbewerb stehen, 
schützen. Das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten und Partner ist uns sehr wichtig. Unsere 
Datenethikregeln gehen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, um Ihr Vertrauen zu 
gewinnen und zu erhalten und Ihnen gleichzeitig erstklassige Transport- und Logistiklösungen zu 
bieten.  

Wie kommt eine vereinheitlichte Marke meinem Unternehmen und mir selbst zugute? 
Wir sind auf dem Weg, ein integrierter End-to-End Supply-Chain-Partner zu werden, mit dem Ziel, 
die Supply Chains unserer Kunden einfacher, flexibler und agiler zu gestalten. Wir sind der Ansicht, 
dass wir Ihnen mit der Markenvereinheitlichung das Beste der Fähigkeiten unserer Organisationen 
bieten können. Dies wird uns auch in die Lage versetzen, die kombinierten Erfahrungen und 
Fähigkeiten zu nutzen, um den bestmöglichen Service zu bieten. Unser Ziel ist es, durch eine tiefere 
Integration und eine einfachere, stärker fokussierte und leistungsfähigere Organisation einen 
höheren Kundennutzen zu schaffen. Wir sehen einen großen Wert darin, unseren Kunden ein 
nahtloseres Erlebnis zu bieten, indem wir unter einer Marke zahlreiche Angebote integrieren.  

Wir werden Ihnen das Beste aus unseren erfolgreichen und sich ergänzenden Organisationen 
bieten, sobald wir vollständig in die Maersk Marke integriert sind. Das Ziel ist es, unsere 
gemeinsamen Erfahrungen und Kompetenzen zu nutzen, um Ihnen die bestmöglichen 
Logistiklösungen anzubieten. Die Unternehmenswerte sind Teil unserer Maersk DNA und darauf 
ausgerichtet, das Vertrauen, das Sie als Kunde in uns haben können, aufzubauen und zu erhalten. 
Selbstverständlich halten wir unser Versprechen stets auf gesetzeskonforme Weise ein. 
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Die Werte und der Unternehmenszweck von Maersk sind heute relevanter denn je – insbesondere 
auch in Bezug auf korrekten Datenzugriff und ordnungsgemäße Datennutzung. Obwohl wir jetzt ein 
Unternehmen mit einer verstärkten Präsenz in der gesamten Transport- und Logistik-Supply-Chain 
sind, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass ein 
Bereich von Maersk eventuell Kunde oder Lieferant eines Dritten und ein anderer Bereich dessen 
Wettbewerber sein könnte. Wir stellen stets sicher, dass Daten Dritter, die Maersk im Rahmen einer 
Kunden- oder Lieferantenbeziehung erhält, nicht an einen anderen Teil von Maersk weitergegeben 
werden, der mit diesem Dritten im Wettbewerb steht. 

Wann findet die Markenintegration statt?  
Die Änderung der visuellen Identität und die Markenintegration sollen bis Ende des zweiten 
Quartals 2023 abgeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass die Integration in einigen Regionen 
ihrem eigenen Zeitplan für den Übergang zu einer vereinheitlichten Maersk Marke folgen wird. Wir 
werden Sie über Änderungen am Zeitplan auf dem Laufenden halten.  

Werde ich vorab von Änderungen informiert? 
Ja. Wir werden Sie rechtzeitig und transparent über Änderungen informieren. Sie werden über 
Ihren KGH-Repräsentanten informiert. 

Welche Auswirkungen hat dies auf meinen Account (Account Manager, Preise, 
Zahlungsbedingungen), auf die Preise oder die Bedingungen? 
Wir sind noch mitten in der Planung, wie die Organisation in Zukunft aussehen soll. Während des 
Übergangs bleiben die Account-Teams und die Bedingungen (Verträge, Zahlungsbedingungen usw.) 
unverändert, und es sind keine Änderungen in Bezug auf Ihren Account oder die Art und Weise, wie 
und mit wem Sie kommunizieren, zu erwarten. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir uns 
rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Wir sind bestrebt, bei der Markenintegration die Preise nicht zu erhöhen. 

Wird dies Auswirkungen auf das Management von Lieferanten haben, die nicht zu Maersk 
gehören?  
Maersk ist seit Jahrzehnten auf verschiedenen Ebenen der Transport- und Logistik-Supply Chain 
tätig. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass dies zu Situationen führen kann, in denen ein Teil 
von Maersk in einer Kunden- oder Lieferantenbeziehung mit einem Dritten steht und ein anderer 
Teil von Maersk direkt mit demselben Dritten konkurriert. So hat Damco beispielsweise die 
orchestrierten Supply-Chain-Management- und 4PL-Lösungen von Maersk geliefert, mit denen 
mehrere Transport- und Logistikdienstleister verwaltet werden, die für die Bedürfnisse eines 
gemeinsamen Kunden zuständig sind. Wir haben im Laufe der Jahre nachgewiesen, dass wir 
vertrauliche Daten Dritter vor dem Zugriff durch andere Teile der Maersk-Organisation, die mit 
diesen Dritten konkurrieren, schützen und abschirmen können. Wir führen unser Geschäft in 
Übereinstimmung mit allen Gesetzesvorgaben und werden dies auch in Zukunft tun. 
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Maersk hat spezifische Regeln für den Datenzugriff und einen umfassenden Compliance- und 
Kontrollrahmen zu diesem Thema erstellt und umgesetzt, der über dem Marktstandard liegt und 
die gesetzlichen Anforderungen verschiedener Gesetze, wie sie heute bestehen, übertrifft. Der 
Grund dafür ist, dass uns das Vertrauen unserer Partner und Stakeholder wichtig. Wir arbeiten 
jederzeit im Einklang mit unseren Unternehmenswerten, um das Vertrauen unserer Kunden, 
Lieferanten, Partner und anderer Stakeholder zu gewinnen und zu erhalten. 

Wird sich dies auf die Tarife auswirken?  
Das Rebranding hat keinen Einfluss auf die Kundentarife. 

Sollte ich die Art und Weise, wie ich buche, ändern?  
Nein, Sie können weiterhin so buchen, wie Sie es bisher getan haben. 

Was passiert mit meinen Verträgen im Zuge der KGH-Integration in Maersk? Müssen wir 
Verträge kündigen oder ändern?  
Nein. Wir sorgen dafür, dass Ihre Verträge nahtlos übertragen werden, falls eine solche 
Übertragung erforderlich sein sollte. Sollte dies in seltenen Fällen nicht machbar sein, werden wir 
uns bemühen, den Prozess so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten. 
Ein Rebranding hat keine Auswirkungen auf juristische Personen. Die juristischen Personen der KGH 
bleiben unverändert bestehen, Kunden- und Lieferantenvereinbarungen bleiben unberührt. Wir 
werden Sie rechtzeitig über etwaige Änderungen informieren.  

Wie stellen Sie sicher, dass meine Daten nicht an Wettbewerber weitergegeben werden?  
Maersk ist seit Jahrzehnten auf vielen verschiedenen Ebenen der Transport- und Logistik-Supply-
Chain präsent und wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Schutz sensibler Daten Dritter 
vor dem Zugriff durch andere Teile der Maersk Organisation, die mit diesen Dritten im Wettbewerb 
stehen. Wir führen unsere Geschäfte jederzeit in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und 
behandeln Ihre Daten mit dem nötigen Respekt und der gebotenen Sorgfalt.     

Die Maersk Datenethikregeln, die für alle Beschäftigten von Maersk gelten, sollen sicherstellen, 
dass wir stets angemessen mit vertraulichen, sensiblen und wettbewerbsstrategischen 
Informationen (CSI) unserer Kunden, einschließlich derjenigen ihrer Lieferanten und Partner, 
umgehen. Diese Regeln sollen insbesondere den direkten, indirekten und versehentlichen Zugriff 
auf wettbewerbsstrategische Informationen Dritter verhindern und sicherstellen, dass deren Daten 
innerhalb von Maersk angemessen verarbeitet, gespeichert und der Zugriff darauf kontrolliert 
wird.  
Um die Datensicherheit zu gewährleisten, arbeiten wir mit zwei unterschiedlichen Datensystemen. 
Dies wird durch die verwendete E-Mail-Domäne angezeigt; @maersk E-Mails werden nur im 
Zusammenhang mit Maersk-Produkten eingesetzt, während @lns.maersk.com bei Produkten und 
Informationen von Drittanbietern genutzt wird.  

Ist Maersk bestrebt, mit dem Übergang zu einer integrierten Marke Kosten zu senken? 
Nein. Dies ist keine Kostensenkungsmaßnahme.  
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Dienstleistungen und Produkte 
Wird sich das Produkt- und Serviceangebot ändern? 

Als Kunde haben Sie weiterhin vollen Zugriff auf die 
Zolldienstleistungen von KGH sowie auf die weiteren Dienstleistungen von Maersk. 

Wir sind der Ansicht, dass wir Ihnen mit der Markenvereinheitlichung das Beste der Fähigkeiten 
unserer Organisationen bieten können. Dies wird uns auch in die Lage versetzen, die kombinierten 
Erfahrungen und Kompetenzen zu nutzen, um den bestmöglichen Service zu bieten, wobei alle 
gesetzlichen, steuerlichen und vertraglichen Vertraulichkeitsanforderungen eingehalten werden. 

Mit der Weiterentwicklung einiger unserer Produkte und Serviceangebote wollen wir sicherstellen, 
dass unser Angebot noch besser wird als bisher und Ihre Bedürfnisse auch zukünftig erfüllen.  

Wenn Sie mehr über die fortschrittlichen Maersk Produkte erfahren möchten, wenden Sie sich bitte 
an Ihre üblichen Ansprechpartner.  
Dennoch werden wir natürlich weiterhin Zolldienstleistungen als eigenständiges Produkt für 
bestehende und neue Kunden anbieten.  

Wird sich diese Integration auf die Kosten der Dienstleistungen auswirken?   
Das Ziel eines integrierten Maersk Unternehmens besteht nicht darin, die Preise zu erhöhen.   
Wir sind auf dem Weg, ein integrierter, vertrauenswürdiger End-to-End-Logistikpartner zu werden, 
mit dem Ziel, Ihren Supply Chains Einfachheit, Flexibilität und Agilität zu bieten. Wir sind überzeugt, 
dass wir Ihnen mit der Markenintegration das Beste der Fähigkeiten unserer Organisation bieten 
können.  

An wen wende ich mich, wenn ich einen Service buchen möchte oder Informationen über ein 
Produkt benötige?  
Sie können bis auf Weiteres wie gewohnt Buchungen vornehmen und Informationen über 
Dienstleistungen und Produkte von KGH abrufen. Sollten Sie weitere Fragen zu den Produkten 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst- oder Vertriebsmitarbeiter.  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige oder Fragen zu einem Produkt oder einer 
Dienstleistung habe?   
Der Übergang zu einem integrierten Maersk Angebot wird schrittweise vollzogen, um die 
Auswirkungen auf unsere Kunden zu minimieren. Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Kunden 
weiterhin mit demselben Team/den gleichen Vertriebsmitarbeitern zusammenarbeiten können. 
Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen 
Kundendienst- oder Vertriebsmitarbeiter.  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige oder Fragen zu einem Produkt oder einer 
Dienstleistung habe?  
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Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen 
Kundendienst- oder Vertriebsmitarbeiter. 

Wird sich dies auf die Abrechnung der Kunden 
auswirken?  
Das Rebranding hat keinen Einfluss auf die Kundenabrechnung.  
Ein Rebranding hat keine Auswirkungen auf juristische Personen. Die juristischen Personen der KGH 
bleiben unverändert bestehen, Kunden- und Lieferantenvereinbarungen bleiben unberührt. Wir 
werden Sie rechtzeitig über etwaige Änderungen informieren.  

Wie bekomme ich aktuelle Informationen zum Stand der Umstellung? 

Wir werden alle relevanten Informationen rechtzeitig übermitteln.  

Werden meine Daten automatisch an Maersk/andere Teile des Unternehmens weitergegeben? 

Nein. Wir respektieren und befolgen alle gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen sowie die 
Vertraulichkeit von Verträgen, damit die Kunden sicher sein können, dass ihre Daten weiterhin 
sicher sind.  Die Unternehmenswerte als Teil unserer Maersk DNA sind darauf ausgerichtet, das 
Vertrauen, das Sie als Kunde in uns haben können, aufzubauen und zu erhalten. Selbstverständlich 
halten wir unser Versprechen stets auf gesetzeskonforme Weise ein. 

Wie werden Sie meine Daten im Rahmen eines integrierten Maersk Markenangebots handhaben? 
Maersk ist seit Jahrzehnten auf vielen verschiedenen Ebenen der Transport- und Logistik-Supply-
Chain präsent und wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Schutz sensibler Daten Dritter 
vor dem Zugriff durch andere Teile der Maersk Organisation. Wir führen unsere Geschäfte jederzeit 
in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und behandeln Ihre Daten mit dem nötigen Respekt und 
der gebotenen Sorgfalt.   

Wenn Ihre Supply Chain die Dienste von Maersk externen Seefrachtführern in Anspruch nimmt und 
Sie KGH mit der Zollabwicklung beauftragt haben, beachten Sie bitte, dass diese KGH/Maersk 
Mitarbeiter von der @lns.maersk.com E-Mail-Domäne aus arbeiten werden. Dies geschieht, damit 
Sie und die von Ihnen eingesetzten Maersk externen Seefrachtführer problemlos feststellen 
können, ob sie mit der richtigen Person innerhalb der Organisation kommunizieren. Die Maersk 
Datenethikregeln, die für alle Beschäftigten von Maersk gelten, sollen sicherstellen, dass wir stets 
angemessen mit vertraulichen, sensiblen und wettbewerbsstrategischen Informationen (CSI) 
unserer Kunden, einschließlich derjenigen ihrer Lieferanten und Partner, umgehen. Diese Regeln 
sollen insbesondere den direkten, indirekten und versehentlichen Zugriff auf 
wettbewerbsstrategische Informationen Dritter verhindern und sicherstellen, dass deren Daten 
innerhalb von Maersk angemessen verarbeitet, gespeichert und der Zugriff darauf kontrolliert wird. 

Werden sich Kontaktdaten und E-Mail-Adressen ändern? 
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Mit der Zeit werden sich die Kontaktdaten und E-Mail-Adressen der Marken, die zu Maersk werden, 
ändern.  

Der Übergang wird jedoch schrittweise erfolgen, und Sie werden im Voraus über alle Änderungen 
informiert. 
Wir tun alles, um die Auswirkungen auf unsere Kunden zu minimieren und diesen Übergang so 
reibungslos wie möglich zu gestalten.  Die Kontaktdaten und E-Mail-Adressen können vorerst wie 
bisher weiter verwendet werden.  

Ich habe noch weitere Fragen, wie sich diese Änderung auf mein Geschäft auswirken kann 
und/oder wird. An wen kann ich mich wenden?  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre KGH-Vertretung. Sollten Sie Hilfe benötigen, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   


