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„Mein Feld ist die Welt“  
Modernisierung und Outsourcing – das Archiv  
der Hapag-Lloyd AG in Hamburg Martina Fähnemann und Ingo Stader

Es war im November 2016, als der Anruf von 
Hapag-Lloyd kam� Sie bräuchten eine Exper-

tise für die Klassifizierung des Archivbestandes; 
der Kommunikationschef wollte wissen, welchen 
Nutzen dieser für das Unternehmen und die Un-
ternehmenskommunikation künftig haben könnte� 
Es gebe Mitarbeiter, die sich mit dem Unterneh-
mensarchiv beschäftigten, jedoch benötigten sie den 
Blick von außen, den eines Experten� Wenige Tage 
später saßen die Archivexperten der Mannheimer 
Geschichtsagentur H&C Stader GmbH History & 
Communication im Zug nach Hamburg� Mit die-
sem Anruf begann eine Zusammenarbeit, die sich 
über die Jahre immer weiter intensivierte� 

Die Hapag-Lloyd AG gehört heute mit über 
12 900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von 12,6 Milliarden Euro zu den fünf größten 
Container-Reedereien der Welt� 1847 gründeten 

Hamburger Kaufleute die Hamburg-Amerikanische 
Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, kurz Hapag, später 
auch Hamburg-Amerika Linie genannt� Zehn Jahre 
später, 1857, folgte Bremen mit der Gründung des 
Norddeutschen Lloyd� Die rasante Entwicklung 
dieser beiden konkurrierenden Reedereien, die 
Ende des 19� Jahrhunderts zu den weltgrößten 
Schifffahrtslinien aufgestiegen waren, gehört zu 
den spannendsten Ereignissen der neueren Wirt-
schaftsgeschichte� Beide Reedereien spielten eine 
bedeutende Rolle während der großen Auswan-
derungswellen im 19� Jahrhundert� Beide waren 
auf ihre Art führend bei technischen Neuerungen, 
im Management und in der Erschließung neuer 
Geschäftsfelder� So sehr man auch Wettbewerber 
war, stand man doch zu jeder Zeit miteinander im 
Austausch und kooperierte, wenn es wirtschaftlich 
für beide Seiten sinnvoll war, so zum Beispiel im 
Passagierdienst nach Ostasien zu Beginn des 20� 
Jahrhunderts� Heute würde man von einer Win-
Win-Situation sprechen� 

Doch nichts ist so sehr mit dem Traditionsunter-
nehmen Hapag, das 1970 mit dem Norddeutschen 
Lloyd zur Hapag-Lloyd AG fusionierte, verbunden 
wie der Name Albert Ballin (1857–1918)� Er war der 
erste deutsche Top-Manager um die Wende vom 
19� zum 20� Jahrhundert� Vor allem ihm und seiner 
visionären Vorstellungskraft war es zu verdanken, 
dass die Hapag – und durch die besondere Konkur-
renzsituation auch der Norddeutsche Lloyd – neben 
der britischen Cunard-Linie und der White Star 
Linie zu den weltgrößten Schifffahrtsgesellschaften 
mit einem globalen Liniennetz aufstiegen�1 Eine 
lange, traditionsreiche und weltumspannende Ge-
schichte verbindet die beiden Unternehmen� 

Das Team von H&C Stader war erstaunt, als 
es Ende 2016 erstmals vor Ort einen Blick in die 
Archivräume werfen konnte� Das Archiv ist in der 
Hauptverwaltung im historischen Repräsentativbau 
an der Hamburger Binnenalster untergebracht� Auf 
sieben Kellerräume waren Schriftgut, Bibliothek, 
Prospekte, Schiffspläne, Bildabzüge, Negativglas-
platten, Filmrollen, VHS-Kassetten, Plakatsamm-
lung und Schiffsmodelle verteilt� Die Unterlagen 
waren zum größten Teil unverpackt in bis zur 

Anstellungsvertrag des späteren Hapag-General-
direktors Albert Ballin vom Mai 1886 (Bild: Hapag-
Lloyd AG, Hamburg)
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Decke reichenden Regalen übereinandergestapelt� 
Vor und zwischen den Regalreihen waren weitere 
Umzugskisten gelagert, die Handakten von Büro-
auflösungen oder Nachlässe aus privaten Sammlun-
gen beinhalteten�

Bei dieser ersten Sichtung schätzte H&C Stader 
allein den Schriftgutbestand auf über 1000 Regal-
meter, ohne Printmaterial wie zum Beispiel Jahres-
berichte� Das Archiv war historisch gewachsen und 
seit mehreren Jahren ohne konkrete Sammlungs- 
und Abgaberichtlinien� So gelangten Bestände eher 
zufällig oder aufgrund des besonderen Engage-
ments von Mitarbeitern ins Archiv, die immer zur 
Stelle waren, wenn sie von Büroauflösungen oder 
größeren Aufräumaktionen Kenntnis bekamen� Das Bewahren und Sichern stand im Vordergrund und 

für die Erschließung gab es nur wenig Kapazitäten� 
Der Auftrag für H&C Stader lautete, eine Gesamt-
einschätzung über den Zustand des Archivs zu 
geben – was wurde bisher aufbewahrt, wie war das 
Archiv organisiert und was ist für die Zukunft zu 
tun, um die Inhalte und Schätze sichtbar und nutz-
bar zu machen? Dafür war es wichtig, etwas über 
die Geschichte des Archivs zu erfahren� 

Die Geschichte des Archivs der Hapag-Lloyd 
AG und ihrer Vorgängergesellschaften

Es kann als sicher gelten, dass bei der Hapag von 
Anbeginn die zentralen Dokumente, namentlich 
die Statuten der Gesellschaft, die Protokolle der 
Vorstandssitzungen sowie der Generalversammlun-
gen, sorgsam in der Verwaltung des Unternehmens 
verwahrt wurden; sie existieren noch heute� 

1897 feierte die Hapag ihr erstes großes Firmen-
jubiläum, ihren 50� Geburtstag� Es wurden keine 
Kosten und Mühen gescheut� Reichskanzler, Minis-
ter und Prinz Heinrich von Preußen als Vertreter 
des Deutschen Kaisers waren geladen, der Ham-
burger Hafen war festlich geschmückt, die neuesten 
Schiffe waren prunkvoll herausgeputzt� Ballin nutz-
te das Jubiläum, um aller Welt zu zeigen, welchen 
Status die Hapag in den letzten Jahren erreicht 
hatte� Interessant für die Geschichte des Archivs ist, 
dass zum Jubiläum erstmals eine Firmenchronik 
verfasst wurde, für die historische Materialien und 
Dokumente herangezogen wurden�2 

Im Jahr 1900 erfolgte die Gründung des Literari-

Über die vielen Jahre sammelt sich einiges an – da 
gilt es den Überblick zu bewahren  
(Bild: H&C Stader GmbH)

Hamburgs Erster Bürger-
meister Peter Tschentscher 
eröffnet am 6. November 
2018 den Senats empfang 
zu Ehren von Albert Ballin 
anlässlich seines 100. 
Todestages im Großen 
Festsaal des Hamburger 
Rathauses (Bild: Hapag-
Lloyd AG, Hamburg)
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schen Büros der Hapag, einer der ersten zentralen 
und professionellen Presseabteilungen in Deutsch-
land� Generaldirektor Albert Ballin war von der 
Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit überzeugt 
und hatte für diese organisatorische Verbesserung 
gesorgt� Für einen Mann in seiner Position damals 
unüblich, pflegte er auch selbst intensive persön-
liche Kontakte zu Journalisten� Geleitet wurde die 
neue Abteilung zunächst von Dr� Karl Thiess, dem 
späteren Rektor der Universität Köln; ihm folgte 
1904 der bisherige Redakteur Kurt Himer nach� 
Dieser stellte 1907 die rhetorische Frage: „Was kann 
uns eine Geschichte der Hamburg-Amerika Linie 
bedeuten?“ – Die Antwort könnte als Programm 
für die weitere Entwicklung und die Aufgaben des 
Literarischen Büros ausgelegt werden� Denn mit 
der Einrichtung dieser Abteilung scheint auch eine 
Intensivierung der Archivpflege einhergegangen zu 
sein� In der Folgezeit tauchen in den verschiedenen 
internen und externen Publikationen Beiträge zur 
eigenen Unternehmensgeschichte auf, die offen-
sichtlich unter Nutzung der archivierten Materia-
lien entstanden sind�3 Auch eine gedruckte Edition 
der frühen Geschäftsberichte des Unternehmens 
wurde herausgegeben, da dieselben anderweitig 
nicht zugänglich waren und das allgemeine Interes-
se an ihnen stark gestiegen war�4 

Wiederholt wandte sich die Abteilung an die 
Mitarbeiterschaft mit der Bitte, älteres Verwaltungs-
schriftgut, gedrucktes oder auch bildliches Material 
von historischem Interesse an das Archiv abzugeben 
oder zur Auswertung bzw� Kopie vorzulegen� Die 
Rede ist in diesem Zusammenhang vom „Archiv 

der Gesellschaft“ bzw� dem „historischen Archiv“, 
angesiedelt beim Literarischen Büro� Dabei erklärte 
man: „Mit dem archivarischen Aufbewahren solcher 
Erinnerungs-Gegenstände glauben wir nicht nur 
eine Pflicht der Tradition zu erfüllen, sondern auch 
den völligen Verlust eines Materials zu verhüten, das 
vielleicht geeignet ist, das Bild früherer Entwick-
lungsperioden unseres Unternehmens in manchen 
Einzelheiten deutlicher werden zu lassen�“5 Parallel 
zum Literarischen Büro existierten auch ein Di-
rektionsarchiv sowie eine Registratur�6 Es ist davon 
auszugehen, dass das Archiv des Literarischen Büros 
nach bestimmten Sammlungskriterien (Relevanz 
für die Geschichte der Hapag und Öffentlichkeits-
arbeit) Unterlagen von diesen beiden Stellen über-
nahm� Das Literarische Büro zählte in den 1920er 
Jahren neun Mitarbeiter, darunter zwei Redakteure, 
ein Bibliothekar und eine Archivarin� 

Im Jahr 1903 bezog die Hapag ein neues, von 
dem bekannten Hamburger Architekten Martin 
Haller geplantes Verwaltungsgebäude an der Binne-
nalster�7 Im dritten Obergeschoss auf der Alsterseite 

Die Inhalte für viele Publikationen von Hapag-Lloyd 
stammen aus dem Archiv des Unternehmens  
(Bild: Hapag-Lloyd AG, Hamburg)



Aufsätze

26 Archiv und Wirtschaft · 53. Jahrgang · 2020 · Heft 1

sowie im darüber liegenden Dachbodengeschoss 
waren die „ausgedehnten Archive der Gesellschaft“ 
sowie ein elektrisch betriebener Aktenaufzug unter-
gebracht� Zudem war ein größerer Raum im ersten 
Stockwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Buchhaltung für die Nutzung als Archiv ausgewie-
sen� Wie lange diese Räume für das Archiv genutzt 
wurden, ist leider nicht überliefert�

1962 befanden sich die Räume des „Hapag-
Archivs“ im Keller des Verwaltungsgebäudes� Als 
seinerzeit für die Vergrößerung der angrenzenden 
Tiefgarage die „Archivbestände im Keller Ballin-
damm drastisch verringert werden“ sollten, war 
dieses spezielle Archiv explizit von der Baumaßnah-
me ausgeschlossen� Der diesbezüglichen Vorstands-
mitteilung war wiederum der Hinweis beigegeben, 
Unterlagen, „die für die Dokumentierung der 
Firmengeschichte von Interesse sein könnten“, der 
damaligen Verwalterin des Archivs zur Übernahme 
anzubieten�8 Diese war hauptamtlich Mitarbeiterin 
der Abteilung Statistik�

Die Geschichte des Archivs des Norddeutschen 
Lloyd liegt weitgehend im Dunkeln; es ist zu vermu-
ten, dass auch dort im Laufe der Zeit eine ähnliche 
Entwicklung stattfand wie bei der Hapag� Die 
Hauptverwaltung in Bremen unterhielt ebenfalls 
eine „Literarische Abteilung“, die sich ähnlichen 
Aufgaben und Funktionen gewidmet haben dürfte� 
So erschien zum 50-jährigen Jubiläum 1907 eine 
zweibändige, sehr hochwertige Jubiläumsschrift, für 
die ähnlich wie bei der Hapag historische Unter-
lagen aus den Archiven verwendet wurden�9 Im 
Zweiten Weltkrieg wurde der imposante Bau der 
Hauptverwaltung in Bremen schwer beschädigt und 
in den Nachkriegsjahren abgerissen� Die Bomben 
zogen auch das Archiv in Mitleidenschaft� 

Am 1� September 1970 wurde die Fusion der Ha-
pag und des Norddeutschen Lloyd zur Hapag-Lloyd 
AG rückwirkend zum 1� Januar 1970 bekannt gege-
ben� Es wurde festgelegt, dass geschlossene Verträge 
der Rechtsabteilung zur Verwahrung zugeführt wer-
den sollten� Noch heute verfügt die Rechtsabteilung 

Unternehmensgeschichte wird von den Mitarbeitern geschrieben, und so finden sich 
auch im Archiv Informationen zu einzelnen Schicksalen (Bild: H&C Stader GmbH)
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über ein eigenes Archiv mit wichtigen Beständen 
aus den Zentralbereichen� 

Mitte der 1970er Jahre gehörte die Verwaltung 
des „historischen Archivs“ der Hapag-Lloyd AG 
zum Aufgabenbereich eines Mitarbeiters der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit� Einen ersten 
hauptamtlichen Leiter erhielt das Archiv 1992; er 
kam aus dem operativen Bereich und war bereits 
lange Zeit in leitenden Positionen tätig gewesen� 
Er trug maßgeblich zu den Vorbereitungen zum 
150� Jubiläum von Hapag-Lloyd 1997 und der zu 
diesem Anlass veröffentlichten Festschrift bei� Das 
Archivteam umfasste in der Folge drei Personen, die 
mit Bestandspflege und Recherchen befasst waren� 
Dennoch wurden von 1989 bis 1993 in einer Reihe 
von Ablieferungen die verschiedenen Altregistratur-
bestandteile der unterschiedlichen Abteilungen der 
bis 1970 bestehenden Hapag als Depositum in das 
Hamburger Staatsarchiv überführt und archivisch 
erschlossen� Der Bestand 621-1/95 HAPAG-Reede-
rei steht der öffentlichen Nutzung zur Verfügung; er 
kann auf Antrag und nach Genehmigung durch die 
Hapag-Lloyd AG, vertreten durch die H&C Stader 
GmbH, eingesehen werden�10 Die umfangreiche 
Foto- und Plakatsammlung verblieb jedoch im 
Archiv am Ballindamm� 

Im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Nord-
deutschen Lloyd an der Gustav-Deetjen-Allee in 
Bremen existierte bis gegen Ende der 1990er Jahre 
ebenfalls ein Archivbestand; Teile davon wurden 
ins Hapag-Lloyd-Archiv nach Hamburg überführt, 
andere gingen an das Staatsarchiv Bremen und sind 
dort als Bestand 7,2020 Norddeutscher Lloyd zu-
gänglich� Dieser Bestand war bereits in den 1960er 
Jahren angelegt worden und erhielt im Laufe der 
Zeit Zuwachs etwa aus privaten Schenkungen und 
Überweisungen des Staatsarchivs Hamburg aus dem 
Hapag-Aktenbestand und ist öffentlich nutzbar� 

Ende 2007 wurde das der Konzernkommunika-
tion angegliederte Historische Archiv in „Un-
ternehmensdokumentation/Company Records“ 
umbenannt� Für viele Jahre gehörte auch die 
Presseauswertung zu den Aufgaben� 

Die Bestände, die sich in dieser langen Entwick-
lung im Archiv der Hapag-Lloyd AG herausgebildet 
haben, sind vielfältig und reichhaltig� Der Schrift-
gutbestand umfasst Aktenmaterial aus verschiede-

nen Unternehmensbereichen, externe und interne 
Publikationen wie Geschäftsberichte, Informations-
broschüren und Mitarbeiterzeitschriften�

Der beträchtliche Bestand historischer Plakate 
dokumentiert einen signifikanten Teil der Werbetä-
tigkeit des Unternehmens ab dem 19� Jahrhundert�

Fotografisches Material liegt in großen Mengen 
auf Glasplatten, Negativ- und Positivfilm, Dias, als 
Papierabzug oder Bilddatei vor� Daneben existiert 
ein Filmbestand ebenfalls auf unterschiedlichstem 
Trägermaterial� Zudem verfügt das Archiv über 
Bestände an historischen Gemälden und sonsti-
gen Kunstwerken wie auch an Schiffsmodellen, 
mit denen Geschäftsräume dekorativ ausgestattet 
werden� Darüber hinaus sind Realien wie Flaggen 
und historische nautische Instrumente Bestandteile 
der Sammlung� Eine Bibliothek beinhaltet histori-
sche und aktuelle Publikationen mit Bezug auf die 
Hapag-Lloyd AG und das allgemeine Wirtschaftsge-
schehen� Im Laufe der Jahre waren weitere Bestände 
hinzugekommen, die auch den Zeitraum vor 
1970 betrafen, sowie historische Unterlagen vom 
Norddeutschen Lloyd, während ein kleiner Bestand 
der Hapag-Lloyd AG an das Staatsarchiv abgegeben 
worden war�11

Da die existierenden historischen Findmittel für 
einige Bestände lückenhaft waren und modernen 
Anforderungen nicht genügten, wurde in den 2000er 
Jahren eine Archivsoftware angeschafft und darin 
eine Verzeichnung einiger Bestände begonnen�

Die Modernisierung des Archivs

Die Archivhistorie zeigt, vor welche Herausforde-
rungen das Team von H&C Stader gestellt wurde� 
Mehrere Fragen drängten sich auf: Was sollte aus 
dem inkohärenten Archiv, das sich seit 1970 im 
Ballin-Haus angesammelt hatte, werden? Wo befin-
det sich das eigentliche Unternehmensarchiv? Im 
Staatsarchiv oder im Firmensitz an der Binnenals-
ter? Ausgehend von diesen Fragen erarbeitete H&C 
Stader nach einer umfassenden Erstsichtung der 
Bestände und einem Einblick in die Organisation 
und Arbeitsabläufe des Archivs eine Entscheidungs-
vorlage mit Empfehlungen für ein Gesamtkonzept� 
Die Grundsatzentscheidung fiel klar zugunsten 
eines Unternehmensarchivs bei der Hapag-Lloyd 
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AG� In einem gemeinsamen Workshop mit der 
Konzernkommunikation wurde eine Roadmap 
für die Modernisierung des Archivs erarbeitet� Die 
wichtigsten Steps hierfür waren:
•   Definition des Archivs (Aufgaben, Rolle, Nutzen);
•   Archivstruktur (Tektonik, Klassifikation, Organi-

sation, Richtlinien);
•   Archivsoftware (Anpassung);
•   Verzeichnung und Umbettung (Teilprojekte ab 

2016ff�: Schriftgut, Pläne, Medien)�
Ziel ist es, bis zum Jubiläumsjahr 2022 die Mo-

dernisierung abzuschließen� Im weiteren Verlauf 
ist zu klären, wie die künftigen Abgaben innerhalb 
des Konzerns zu regeln sind� Auch ist über eine 
Zusammenführung aller Archivbestände zumindest 
in der Archivsoftware bei Hapag-Lloyd nachzu-
denken, sodass eine Komplettübersicht in einem 
Tool möglich ist, um Lücken oder Zusammenhänge 
besser und schneller zu erkennen� Physisch werden 
die Bestände wohl dezentral auf die Standorte 
Staatsarchiv Hamburg, Staatsarchiv Bremen und 
Ballin-Haus aufgeteilt bleiben� 

Mit der gewachsenen Aufgabe des Archivs stellte 
sich auch die Frage nach dem Fachpersonal� Alters-
bedingt schieden im Jahr 2017 zwei Mitarbeiter aus 
dem Archivbereich aus, die über jahrelange Erfah-
rungen verfügten und sich mit viel Initiative und 
Herzblut für das Archiv und die Unternehmensge-
schichte engagiert hatten� Diese personelle Lücke 
führte zu der Überlegung, dass der Bereich Archiv 
und Historische Kommunikation künftig durch 
Experten betreut werden müsste� Daraufhin über-
nahm H&C Stader zunächst Verzeichnungsarbeiten 
und Umbettung in Mannheim� In regelmäßigen 
Abständen wurden fünf Paletten nach Mannheim 
transportiert, dort in den Agenturräumen verzeich-
net und fertig archivgerecht verpackt wieder zu-
rückgesandt� Vor Ort in Hamburg besetzte Hapag-
Lloyd das Archiv mit einem Historiker in Vollzeit, 
der die Modernisierungsarbeiten koordinierte und 
die Historische Kommunikation zusammen mit der 
Archivleitung weiter vorantrieb� 

Das Outsourcing 

Unternehmen überprüfen in regelmäßigen Ab-
ständen, welche Funktionen zu ihrem Kerngeschäft 

gehören und welche Funktionen outgesourct 
werden können, um sich besser auf die Kernaufga-
ben zu konzentrieren� Dieser Prozess fand auch bei 
Hapag-Lloyd statt� Die Review ergab, dass es nicht 
zur Kernaufgabe einer Containerreederei gehört, 
ein großes Unternehmensarchiv zu betreiben� 
Diese Aufgabe sollte zukünftig besser von Experten 
übernommen werden, die über weitreichendes 
fachliches Know-how und entsprechende Erfahrun-
gen verfügen� Eben weil sich die Hapag-Lloyd AG 
des großen Potentials ihres Archivbestandes sehr 
bewusst ist, entschied sie sich für ein outgesourctes 
professionelles Handling� Dabei sollte auch das 
besondere Interesse der Unternehmenskommunika-
tion an der Nutzung des Archivs fester Bestandteil 
sein� Denn die Unternehmensgeschichte beweist die 
kreative und erfolgreiche Wandlungsfähigkeit des 
Unternehmens über mehr als anderthalb Jahr-
hunderte hinweg und kann wichtige Beiträge dazu 
leisten, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen zu stärken sowie nach außen hin die 
Reputation des Unternehmens als Qualitätsanbieter 
zu untermauern�

Hapag-Lloyd prüfte verschiedene Optionen 
und entschied sich letztendlich für H&C Stader als 
Dienstleister� Die Mannheimer Geschichtsagentur 
richtete daraufhin eine Betriebsstätte in Hamburg 
ein, wo sich aktuell zwei Historiker in Vollzeit um 
klar definierte Aufgaben innerhalb des Unter-
nehmensarchivs kümmern� Koordiniert wird die 
Zusammenarbeit durch Martina Fähnemann als 
sogenanntem „Brückenkopf“, unterstützt durch ein 
Ticket-System, das heißt Anfragen werden an den 
Dienstleister weitergeleitet und von diesem schnell 
und in hoher Qualität beantwortet� 

Ein großer Vorteil des Outsourcings ist, dass 
sich die Aufgaben ganz auf den Archivbetrieb 
konzentrieren� Da ist zunächst die Bewahrung der 
verschiedenen Archivalien und das Dokumentieren 
und Fortschreiben der Geschichte des Unterneh-
mens� Das Archiv wächst mit jedem Tag nicht nur 
mit physischen, sondern eben auch mit elektroni-
schen, digitalen Archivalien� Daneben sorgt H&C 
Stader Hamburg für eine Neustrukturierung der 
archivinternen Fachbibliothek, die Aufbereitung des 
großen Plakatbestandes und die Digitalisierung von 
Bildmaterial, das über eine Digital-Asset-Manage-
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ment Lösung für Hapag-Lloyd-Mitarbeiter nutzbar 
gemacht und durch H&C Stader administriert wird� 
Das ist die erste Aufgabe: Bewahrung und Fortfüh-
rung� 

Die zweite ist die Bearbeitung von Anfragen an 
das Archiv� Intern benötigt werden in der Regel 
Informationen zur Unternehmensentwicklung, der 
Faktencheck von Texten vor der Veröffentlichung 
oder Informationen, die zur Klärung rechtlicher 

Angelegenheiten dienen� 
Darüber hinaus erhält 
Hapag-Lloyd als ein in-
ternational renommiertes 
und öffentlichkeitswirk-
sames Unternehmen sehr 
viele Anfragen von Ex-
tern� Ob es Journalisten, 
Filmemacher, Wissen-
schaftler, Unternehmen, 
öffentliche Einrichtungen 
(zum Beispiel Museen) 
oder Privatpersonen, die 
sich mit ihrer Familien-
geschichte beschäftigen, 
sind – sie alle werden 
dank des Direktzugriffs 
auf die Archivalien 
zeitnah und professionell 
unterstützt�

Die dritte Aufgabe 
betrifft die Sichtbarkeit 
und den Nutzen für die 
Kommunikation, denn 
ein weiteres wichtiges 
Ziel, das parallel zur 
Modernisierung verfolgt 
wird, ist die Verstärkung 
der historischen Kom-
munikation� Eine interne 
Umfrage bei Hapag-
Lloyd zu den wichtigsten 
Werten des Unterneh-
mens ergab sehr deutlich, 
dass die Mitarbeiter auf 
Grund der Tradition und 
der starken Marke des 
Unternehmens in allen 

Regionen stolz darauf sind, für dasselbe zu arbeiten� 
Das Archiv ist auch von großer Bedeutung für 
Veranstaltungen zu bestimmten Themen� So zum 
Beispiel für das 100-jährige Jubiläum des Hapag-
Lloyd Kapitänsbundes oder für das 50-jährige 
Jubiläum des Zusammenschlusses von Hapag und 
Norddeutschem Lloyd in diesem Jahr� Letztlich ist 
ein Archiv heute nicht nur ein Ort des Verwaltens, 
des Suchens und Recherchierens, sondern erfordert 

Das Archiv verfügt über einen großen historischen Plakatbestand  
(Bild: Hapag-Lloyd AG, Hamburg)
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auch ein hohes Maß an kreativer Arbeit� Das heißt, 
der Dienstleister ist auch als kreativer Kopf gefragt, 
nicht nur, um historische Themen zu identifizie-
ren, sondern auch, um öffentlichkeitswirksam 
mit ausdrucksstarken Bildern und informativen 
Texten zielgruppengerecht die Unternehmens-
kommunikation zu unterstützen� Die Anforderung 
an den modernen Archivar verlangt eben auch, in 
kommunikativen Zusammenhängen zu denken und 
in Chancen, wie man geschichtliche Themen für die 
vielfältigen Kanäle aufbereiten kann – ob das Social 
Media ist, das Intranet für die Mitarbeiter, eine 
Broschüre oder multimedial und interaktiv als Film 
oder Projektion� Teil der Außenaktivitäten des Ar-
chivs sind zudem Führungen für Gäste, Geschäfts-
partner und Mitarbeiter von Hapag-Lloyd durch 
das Ballin-Haus, die ebenfalls von den Mitarbeitern 
von H&C Stader durchgeführt werden� 

Mit der Entscheidung, ihr wertvolles Archiv 
durch externe Spezialisten modernisieren und 
verwalten zu lassen, hat die Hapag-Lloyd AG 
zukunftsweisende Schritte zur Pflege und Kom-
munikation ihrer langen Geschichte und Tradition 
unternommen� 

Anschrift: Martina Fähnemann, Hapag-Lloyd AG, 

Konzernkommunikation/Corporate Communica-

tions, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, E-Mail: 

martina.faehnemann@hlag.com; Dr. Ingo Stader, 

H&C Stader GmbH History & Communication, 

B 6, 16, 68159 Mannheim, E-Mail: ingo.stader@

hcstader.de

Anmerkungen
 1   Albert Ballin trat 1886 bei Hapag ein, zwei Jahre spä-

ter wurde er mit 31 Jahren Vorstandsmitglied und ab 
1899 Generaldirektor. Der Norddeutsche Lloyd stand 
ab 1892 unter der Führung von Dr. Heinrich Wiegand 
(1855–1909). Beide Männer schätzten sich sehr und 
erkannten, dass sie im „freundschaftlichen Zweckver-
bund“ (Ballin) mehr erreichen konnten. 

 2   R. Landerer, Geschichte der Hamburg-Amerikani-
schen Packetfahrt-Aktien Gesellschaft zur Feier des 
fünfzigjährigen Bestehens der Gesellschaft. Ham-
burg, am 27. Mai 1897, Leipzig 1897.

 3   Kurt Himer war von 1904 bis 1925 Abteilungschef des 
Literarischen Büros. Von ihm stammt die Festschrift: 
Die Hamburg-Amerika Linie im sechsten Jahrzehnt ih-
rer Entwicklung 1897–1907, Berlin 1907, Zitat S. 4, so-
wie die Festschrift: 75 Jahre Hamburg-Amerika Linie, 
2 Bde., Hamburg 1922. Eine weitere Festschrift des 

Literarischen Büros erschien anlässlich des 90-jäh-
rigen Jubiläums: Neunzig Jahre Hamburg-Amerika 
Linie, Eigenverlag, Hamburg 1937. Zum 100-jährigen 
Bestehen erschien keine Festschrift, dafür 1957 eine 
Denkschrift anlässlich des 100. Geburtstages von Al-
bert Ballin: Peter Franz Stubmann, Albert Ballin. Ein 
Deutscher Reeder auf internationalem Feld, Hamburg 
1957. Die nächste große Jubiläumschronik erschien 
zum 150-jährigen Jubiläum 1997. 

 4   Jahresberichte und Bilanzen der Hamburg-Amerika Li-
nie. Erster Band: Geschäftsjahre 1847–1880, Hamburg 
1903. „Da [...] die ersten [Geschäftsberichte] nur noch 
in einem, von der Verwaltung naturgemäss sorgfältig 
gehüteten Exemplar vorhanden sind, so konnte die 
Hamburg-Amerika Linie den aus den verschiedensten 
Ländern und von den verschiedensten Seiten vielfach 
an sie herantretenden Nachfragen um Ueberlassung 
dieses Materials meistens nicht entsprechen. [...] Da 
in den zahlreich entstandenen Abteilungen und aus-
wärtigen Bureaux der Gesellschaft in gleicher Weise 
wie bei den Aussenstehenden der Wunsch nach einer 
handlichen Zusammenstellung der wichtigsten älteren 
Dokumente der Gesellschaft rege wurde, entschloss 
sich die Direktion, die Jahresberichte und Bilanzen der 
Gesellschaft in zusammenhängender Folge drucken 
zu lassen und [...] der Oeffentlichkeit zu übergeben.“ 
(Ebd., Vorwort).

 5   So z. B. in Zeitschrift der Hamburg-Amerika Linie 
[ZHAL] X (1911), S. 80f., und ZHAL XXVII (1933), S. 
16 (hier das Zitat). 

 6   In den 1920er Jahren ist auch ein „Direktions-Archiv“, 
also ein Archiv des Vorstands, nachweisbar. Beim Di-
rektionssekretariat wurden zudem alle abgeschlosse-
nen Verträge zentral verwahrt.

 7   ZHAL 1903, S. 94f. 
 8   Hapag, Mitteilung des Vorstands Nr. 78 vom 

07.02.1962 (Hapag-Lloyd AG, Unternehmensarchiv).  
 9   Paul Neubaur, Der Norddeutsche Lloyd. 50 Jahre 

der Entwicklung 1857–1907, 2 Bde., Leipzig 1907. 
Eine Biografie über den Gründer des Norddeutschen 
Lloyds, Hermann Heinrich Meier (1809–1898) war 
seit 1911 in Bearbeitung. Ihr Verfasser, der Historiker 
Friedrich Hardegen wurde jedoch eingezogen und 
fiel 1917, das Werk blieb zunächst unvollendet. Nach 
dem Krieg führte die Tochter des Lloyd-Gründers 
Käthi Smidt (geborene Meier) das Buch zu Ende, es 
erschien 1920. Leider finden sich in dem Werk keine 
expliziten Hinweise auf ein Firmenarchiv. Anlässlich 
des 100-jährigen Jubiläums erschien die Festschrift 
von Georg Bessell, 1857–1957. Norddeutscher Lloyd. 
Geschichte einer bremischen Reederei, Bremen 1957. 
Das Werk ist ohne Quellen- und Literaturverzeichnis.

10   Zur Archivierungsgeschichte des Bestandes vgl. 
Website des Hamburger Staatsarchivs https://recher-
che.staatsarchiv.hamburg.de/ScopeQuery5.2/detail.
aspx?ID=5394 (abgerufen am 21.01.2020).

11   Es existiert ein kleiner Bestand von Hapag-Lloyd-Ak-
ten unter der Bezeichnung 621-1/92 Hapag-Lloyd AG; 
dazu siehe https://recherche.staatsarchiv.hamburg.de/
ScopeQuery5.2/detail.aspx?id=5386 (abgerufen am 
21.01.2020).




