
 

 
 
 
 
Brouwer Shipping & Chartering GmbH, Hamburg – CTP.BIZ GmbH ergänzt Ihren CTP CargoTrans Pool 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Die CTP.BIZ GmbH, Rellingen (www.ctp.biz), Muttergesellschaft des CTP CargoTransPool, übernimmt rückwirkend zum  
3. Juli 2020 die BROUWER Shipping & Chartering GmbH, Hamburg. 
 
Der CTP CargoTransPool ist eine Marke der CTP.BIZ GmbH, unter der zwölf eigenständige Gesellschaften operativ agieren, 
zehn davon in den Bereichen Schifffahrt und Logistik. Diese sind unter dem Anspruch „logistics integrated“ konzeptionell so 
miteinander verknüpft, dass sie der Nachfrage und dem Anspruch aus dem Markt nach „integrierter Logistik“ bestmöglich 
gerecht werden können. Der Anspruch, Evolution aus Tradition prägt das Denken und Handeln der gesamten Gruppe.  
 
Die Schifffahrt, in einer ausgedehnten und zugleich hochspezialisierten Kette von Dienstleistungen (from-mine-to-door), 
bestimmt seit vielen Jahren die Kernaktivitäten und Grundkompetenzen von CTP, hier vorwiegend als Operator eigener 
Chartertonnage eines auf Mineralien und Rohstoffe konzentrierten, liniengleichen Parceldienstes aus China/Fernost nach 
Europa. Hinzu kommt eine ausgedehnte Containerlogistik mit weltweiten Verbindungen, Brokerage (vor vier Jahren mit der 
Integration der Teutonia Frachtkontor GmbH schon einmal erfolgreich erweitert), sowie Luftfracht und einem Mineral 
Processing schwarzer Grundstoffe mit einer eigenen Anlage im Duisburger Hafen. Ergänzt wird dieses Portfolio durch weitere 
Gemeinschaftsunternehmen wie mit Rheintrans BV in Rotterdam sowie andere in China und Hongkong.  
 
Mit der Übernahme und Integration der BROUWER Shipping & Chartering GmbH folgt der CTP CargoTransPool seinem 
konzeptionellen Credo „Logistics only – only Logistics“ (keine Übergriffigkeit der Logistik in den Handel) und baut sein 
integratives Logistikangebot damit weiter konsequent aus. Das Ziel, logistischen Mehrwert im Sinne stetig verbesserter 
Dienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können, für den Handel und dessen Kunden, folgt dem Anspruch dauernder 
Anpassung und Erneuerung. Erweiterung und Wachstum im CTP Anspruch zielen nicht auf Menge, Masse und Umfang, 
sondern auf die Qualität der Leistungen und die Tiefe der Wertschöpfung.  
 
In der neuen Konstellation geht die für BROUWER seit einem halben Jahrhundert in einzigartiger Weise prägende, aktive und 
erfolgreiche Arbeit von Holger Ranf als Geschäftsführer und Gesellschafter im Unternehmen auf CTP über. Holger Ranf wird 
auch das neue Konstrukt projektbezogen noch sehr gerne weiter begleiten. Capt. Thomas Pötzsch, Gesellschafter-
Geschäftsführer der CTP Gruppe, die 2009 aus der 1931 gegründeten G. Hinrichs + Co. oHG hervorging, ist Holger Ranf und 
BROUWER seit mehr als 30 Jahren wertschätzend und erfolgreich verbunden. Aus diesem Grund gilt es, auch in dieser neuen 
Konstellation den für beide Unternehmen wertvollen Bezug zu handelnden Personen nach intern wie extern, fortzuführen und 
weiterzuentwickeln. Der gleiche Anspruch gilt für die beide Unternehmen seit Jahrzehnten prägenden hanseatischen und 
menschlichen Werte ihrer Geschäftsmäßigkeit. Dabei spricht die in beiden Unternehmen sehr langjährige und stabile 
Zusammensetzung der operativen Teams eine sehr deutliche und eigene Sprache, auf die langfristig aufzubauen sein wird.  
 
Nichts ist wertvoller als Kontakt und Kommunikation. Gerade auch in dieser, für uns alle herausfordernden, zunehmend durch 
Volatilitäten geprägten Zeit. Deshalb freuen wir uns über jedes Gespräch, jede Nachfrage und Anregung wie natürlich auch 
kritische Kommentierung.  
 
Fragen Sie… nach. Fordern Sie uns. Wir freuen uns auf einen regen und konstruktiven Austausch.  
 
 
Capt. Thomas Pötzsch                                                                                                                            Rellingen, 07. Juli 2020 
 

http://www.ctp.biz/

