
 
 
 

 

Hamburg, 13. April 2022 
 
 
 
 

Verband Deutscher Reeder - Generationswechsel in der Geschäftsführung 

Dr. Martin Kröger (47) folgt Senator a.D. Ralf Nagel (63) als Hauptgeschäftsführer 
 
Mit Wirkung zum 30.04.2022 wird Senator a.D. Ralf Nagel (63) nach 12 Jahren Tätigkeit als 
Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher 
Reeder ausscheiden. Er wird dem Verband noch bis zum 31.12.2022 beratend zur Verfügung 
stehen. „Damit vollzieht das im Dezember 2021 neu gewählte Präsidium des Verbandes einen 
Generationswechsel auch in der hauptamtlichen Verbandsführung“, so Präsidentin Dr. Gaby 
Bornheim. 
 
Ralf Nagel war im VDR seit 2010 als Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes Präsidi-
umsmitglied tätig. In seiner Amtszeit hat er sich erfolgreich für einen starken und wettbe-
werbsfähigen Schifffahrtsstandort Deutschland eingesetzt. In seine Amtszeit fällt auch die Er-
richtung der Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland zur Förderung der Ausbildung und Be-
schäftigung von Seeleuten am Standort Deutschland. Das Wirken des Verbands in Brüssel und 
bei der internationalen Schifffahrtsorganisation IMO in London ist unter Nagels Ägide weiter 
ausgebaut und gestärkt worden.  
 
„Wir danken Herrn Nagel für sein vorbildliches Engagement und seinen großen Einsatz für die 
deutsche Seeschifffahrt“ betont die Präsidentin des VDR, Frau Dr. Gaby Bornheim. „Das ver-
gangene Jahrzehnt war geprägt von einer schweren Schifffahrtskrise und einer direkt an-
schließenden globalen Pandemie mit erheblichsten Auswirkungen auch auf die Schifffahrt. 
Herr Nagel hat den Verband stets sicher durch diese Krisenzeiten gesteuert und war national 
und international ein exzellenter Vertreter der Interessen des Verbandes. Dafür sind wir ihm 
sehr dankbar“ erklärt die Präsidentin. 
 
Nagel: „In den 12 Jahren meiner Tätigkeit für die Handelsschifffahrt konnte ich meine Leiden-
schaft für die Seeschifffahrt ausleben und für die Interessen dieser strategisch wichtigen 
Branche einbringen. Ohne den starken Zusammenhalt und die ausgezeichnete Expertise aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle wären die erzielten Erfolge 
nicht möglich gewesen. Dieser vorbildlichen Crew danke ich von Herzen und wünsche Herrn 
Dr. Kröger und dem Team weiterhin viel Erfolg und alles erdenklich Gute.“ 
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir als Nachfolger und künftigen Hauptgeschäftsführer des VDR 
den auf internationalem und europäischem Parkett bestens vernetzten und ausgewiesenen 
Schifffahrts- und Verbandsexperten Dr. Martin Kröger gewinnen konnten“, so die Präsidentin 
Dr. Bornheim weiter. 
 
Dr. Kröger ist seit zehn Jahren als Geschäftsführer für den VDR tätig und betreute in dieser 
Funktion maßgeblich die Bereiche der europäischen und internationalen Schifffahrtspolitik, 
die Wettbewerbsfähigkeit des Schifffahrtstandortes Deutschland, sowie den Umwelt- und Kli-
maschutz. 
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„In den kommenden Jahren bleiben die Herausforderungen für die Schifffahrtsindustrie 
enorm“, betont Kröger. „Krisenbewältigung, Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung, ein wett-
bewerbsfähiger Schifffahrtsstandort Deutschland, und natürlich die Transformation der 
Schifffahrtsindustrie, das sind die derzeit wichtigsten Zukunftsthemen des Verbandes“ so 
Kröger weiter. „National wie international bleibt der VDR gefordert und der Zukunft verpflich-
tet. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit dem hochmotivierten VDR-Expertenteam und 
seinen Mitgliedern den Verband in diese neue Zeit zu führen“ erklärt Kröger.  
 
 
 

Über den Verband Deutscher Reeder 
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) vertritt die gemeinsamen wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der 

deutschen Reedereien auf der Ebene des Bundes und der Länder sowie gegenüber europäischen und internatio-

nalen Instanzen. Der VDR wurde 1907 gegründet und hat sich 1994 mit dem Verband der Deutschen Küsten-

schiffseigner zusammengeschlossen. Mit rund 200 Mitgliedern vertritt der VDR den größten Teil der deutschen 

Handelsflotte. Mehr Informationen unter www.reederverband.de. 

 
 
 

Pressefotos von Dr. Gaby Bornheim. Dr. Martin Kröger und Ralf Nagel: 
https://www.reederverband.de/de/medien/download-portal/portraets-der-vdr-
verbandsspitze 
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