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NSB MARINE SOLUTIONS: WE WILL SIMPLIFY YOUR BUSINESS! 
 
Innovative Lösungen, modernste Techniken und jahrzehntelange Erfahrungen in der 
maritimen Wirtschaft sind die Attribute für das neue Dienstleistungsunternehmen NSB 
Marine Solutions GmbH, das Ende September an den Start gegangen ist. Dieses hat sich 
die Vermarktung von Dienstleistungspaketen für die maritime Industrie zum Kerngeschäft 
gemacht. Das junge Team konzentriert sich auf zukunftsorientierte Bereiche und versucht 
mit einzelnen Schwerpunkten modernes Ship Management für „jedermann“ zugänglich zu 
machen. Kunden sind so optimal auf einen Markt vorbereitet, der großen Veränderungen 
unterworfen ist und der Unternehmen stets vor neue Herausforderungen wie aktuell zum 
Beispiel den Ausbruch der Krankheit Ebola in Westafrika stellt. 
 
Um Gesundheitsgefahren wie dem Ebola Virus wirkungsvoll begegnen zu können, sind 
umfangreiche Guidelines und Risk Assessments unabdingbar. Die NSB Marine Solutions 
GmbH stellt solche Analysen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung, damit Kunden 
schnell und effektiv reagieren können. Doch die angebotene Dienstleistungspalette ist 
vielseitig: Sie reicht von dem Aufbau von derartigen Arbeitsschutz-Systemen über die 
Unterstützung im Bereich von maritimen Management Systemen bis hin zu einer Vielzahl 
von datenbankgestützten Systemen, mit denen kennzahlengesteuert wichtige 
Managemententscheidungen getroffen werden können. Darüber hinaus ist insbesondere 
der Bereich „Energy Efficiency & Environmental Services“, in dem Themen des Fuel 
Managements und der Maschinen Performance angeboten werden, für potentielle Kunden 
interessant. Hier können durch modernste Sensorik und Analyse und durch den Aufbau 
von prozessgestützten Verfahren greifbare Kostenvorteile realisiert werden, ohne dass in 
eigene Forschung und Entwicklung investiert werden muss. 
 
Darüber hinaus bietet die NSB Marine Solutions GmbH im Bereich des „Commercial 
Service” eine breite Produktpalette an. Zu ihr gehören z.B. Marktanalysen aus dem Hause 
Continental Chartering, datenbankgestütztes Einkaufswesen (Procurement Management) 
und digitale Abrechnungssysteme inklusive eines kaufmännischen Performance 
Monitorings. „Mit uns können Kunden die benötigten Leistungen wie aus einem Katalog 
direkt buchen. Sie finden somit schnell und unkompliziert Lösungen für ihre jeweiligen 
Anforderungen. Natürlich bieten wir auch jeweils individuell zugeschnittene Leistungen 
an“, so Markus Thewes, Geschäftsführer der NSB Marine Solutions GmbH. „Mit unseren 
Produkten können Unternehmen und Reedereien neue wirtschaftliche oder gesetzliche 
Anforderungen, denen sie selbst nicht  nachkommen können, erfüllen und gleichzeitig ihre 
eigenen Kapazitäten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Das erlaubt eine Flexibilität, 
die für Unternehmen in der immer komplexer werdenden Schifffahrt enorm wichtig ist.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bei allen Angeboten nutzt die NSB Marine Solutions GmbH das umfangreiche Portfolio 
der REEDEREI NSB und macht es damit anderen Unternehmen zugänglich.  
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