
 

Spannende Startup Night eröffnet SEADEVCON ‘19 
Innovative Beiträge zum Konferenzthema “Green Shipping” – Internationale 
Beteiligung – Denkanstöße von Extremschwimmer André Wiersig 

Hamburg, den 17.09.2019. Die Startup Night an Bord der MS Stubnitz am 
Kirchenpauerkai am 26. September verspricht einen anregenden Auftakt für die 
SEADEVCON ’19 (www.seadevcon.com), die im Rahmen der 11. Hamburger 
Klimawoche stattfindet. 

Startups aus verschiedenen Ländern präsentieren neue Geschäftsideen rund um 
das Thema “Green Shipping”, die in den Kategorien “digital” und “analog” wichtige 
Aspekte angehen werden: Wind- und Wasserstoffantrieb, Tracking von Emissionen, 
Routing-Systeme und Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz. Die 
überzeugendsten Konzepte werden am Ende prämiiert, ehe der Abend bei einem 
Networking Get-Together, veranstaltet gemeinsam mit der Hamburger Klimawoche, 
ausklingt.  

Wie am folgenden Konferenztag, den die Hamburg School of Business 
Administration (HSBA) am Adolphsplatz ausrichtet, geht es übergeordnet um das 
Ziel einer nachhaltig klimaneutralen maritimen Wirtschaft, die mit einer Reduktion der 
CO2-Emissionen von kommerzieller Schifffahrt und Seefahrt-Tourismus einen 
signifikanten Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten kann. 

Otto Schacht, EVP Logistics bei Kühne + Nagel, eröffnet die Startup Night als 
Keynote Speaker. Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmer mit dem Vortrag 
von Extremschwimmer André Wiersig, der als erster Deutscher die sieben als 
“Oceans Seven” bekannten Meerengen bezwungen hat. Er berichtet anschaulich 
und packend von seiner Motivation, von seinem harten körperlichen und mentalen 
Training und von seinen Erfahrungen – ungeschützt den Urgewalten ausgesetzt, 
aber mit “einer sehr starken Verbindung mit dem Wasser”. Wiersig, der ein 
Botschafter der Deutschen Meeresstiftung ist: “Ich schäme mich tief darüber, was die 
Menschheit den Ozeanen antut. Ich werde weiter meinen Anteil leisten, dieser 
unnötigen Zerstörung ein Ende zu setzen.” 

Die SEADEVCON ’19 bringt Fachleute von Reedereien, Vertreter von Logistik-
Unternehmen, Forscher und Wissenschaftler, Entwickler von Hard- und Software-
Technologien, NGOs und Umweltaktivisten zusammen, die technische 
Lösungsansätze vorstellen, über die Zukunft der Industrie diskutieren und einen Blick 
auf die Häfen von morgen werfen. 

Carsten Bullemer, Organisator der SEADEVCON, ist glücklich über ein derartig 
reichhaltiges Programm: “Es ist uns gelungen, die Startup Night mit interessanten 
Teilnehmern zu besetzen und mit relevanten Inhalten zu gestalten. Wir sind 
zuversichtlich, dass diese Veranstaltung als Kick-off den Fokus auf die Thematik 
unserer Konferenz schärfen wird, und freuen uns auf angeregte Diskussionen und 
wertvolle Impulse. Die SEADEVCON ’19 soll allen Beteiligten neue Erkenntnisse mit 
auf den Weg geben.” 
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Stimulating Startup Night Curtain Raiser to SEADEVCON ‘19 

Innovative Contributions to Conference Topic “Green Shipping” – International 
Participation – Food for Thought from Extreme Swimmer André Wiersig 

Hamburg, […]. The Startup Night on board the MS Stubnitz on Kirchenpaukai on   
26 September promises to be an exciting start to the SEADEVCON ’19 
(www.seadevcon.com), integrated into the 11th Hamburg Climate Week. 

Startups from a number of countries will present new business ideas around the topic 
“Green Shipping”, addressing both in digital and analogue categories some important 
aspects of the issue: wind and hydrogen power, emission detection, routing systems, 
and areas for application of Artificial Intelligence. Awards will be given to the most 
convincing concepts, followed by a networking get-together co-hosted with the 
Hamburg Climate Week. 

As on the next day of the Conference, held at the Hamburg School of Business 
Administration (HSBA) on Adolphsplatz, the overarching topic is the goal of a 
sustainably climate-neutral maritime sector, which can make a significant contribution 
to fighting climate change by a reduction of CO2 emissions from commercial 
shipping and sea tourism.  

Otto Schacht, EVP Logistics with Kühne + Nagel, will open the Startup Night as its 
Keynote Speaker. A special highlight awaits the participants with the presentation by 
extreme swimmer André Wiersig, the first German to have crossed the seven straits 
known as “Oceans Seven”. In a graphic and gripping manner, he will speak of his 
motivation, of his hard physical and mental training, and of his experiences – 
exposed to the elemental forces, yet with “a very strong connection to the water”. 
Wiersig, who is an Ambassador of the “Deutsche Meeresstiftung”: “I am deeply 
ashamed when I see what mankind does to the oceans. I will continue to do my part 
to stop this unnecessary destruction.” 

SEADEVCON ’19 will bring together experts from the maritime business, 
representatives from shipping companies, researchers and academics, developers of 
hard- and software technologies, NGOs, and environmental activists to present 
attempts at technical solutions, to discuss the future of the industry, and to look at the 
ports of tomorrow.  

Carsten Bullemer, SEADEVCON organizer, is pleased about such a varied program: 
“We have managed to fill the Startup Night with interesting participants and to 
arrange it around relevant content. As a kick-off event, we’re confident it will sharpen 
the focus on our conference’s topic, and we look forward to lively discussions and 
valuable impulses. SEADEVCON ’19 aims to equip all concerned with new insights 
from the Conference.” 
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