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Ende einer Ära – DNV trennt sich von GL
der Germanische lloyd, mehr als anderthalb Jahrhunderte eines der wichtigsten maritimen 
Unternehmen weltweit und ein Hamburger traditionsname, ist bald nur noch ein Kapitel im 
Geschichtsbuch. ab dem 1. März heißt es nur noch det Norske Veritas, kurz dNV

Die Spatzen pfiffen es immer mal wie-
der von den dächern, jetzt passiert 

es. im laufe des Jahres soll der traditions-
reiche Schriftzug »Gl« als Zusatz im Un-
ternehmensnamen dNV Gl verschwin-
den. in einer Mitteilung begründet remi 
Eriksen, CEo der norwegischen Klassi-
fikationsgesellschaft, den Schritt mit ei-
ner »Vereinfachung und Stärkung unse-
rer globalen Marke«.

der Name »dNV Gl« sei kein Name, 
der den Kunden leicht von der Zunge 
gehe, erklärte Eriksen noch. Viele akteu-
re in der maritimen Welt hätten den Na-
men aus Bequemlichkeit ohnehin gern 
auf »dNV« verkürzt. »die Namensver-
einfachung ist daher eine logische Kon-
sequenz der erfolgreich abgeschlosse-
nen Fusion«, sagt Unternehmenschef 
Eriksen.

der bisherige doppelname war durch 
den Zusammenschluss von dNV (det 
Norske Veritas) und Gl (Germanischer 
lloyd) im Jahr 2013 entstanden. der 
1867 von 600 reedern, Schiffbauern 
und Versicherern in Hamburg gegrün-
dete Germanische lloyd war da gerade 
146 Jahre alt geworden. dNV war bereits 
drei Jahre früher an den Start gegangen.

Es entstand damals die weltgröß-
te Klassifikationsgesellschaft mit rund 
17.000 Beschäftigten, 2,5 Mrd. € Umsatz 
und Vertretungen in rund 100 ländern. 

die dNV Foundation übernahm 63,5 % 
der anteile an der neuen Gesellschaft, die 
übrigen 36,5 % lagen zunächst noch bei 
der Mayfair-Holding der tchibo-Erben 
Günter und daniela Herz, die den Gl im 
Jahr 2006 für 575 Mio. € gekauft hatten. 

Hauptsitz des neuen Unternehmens 
wurde Høvik nahe der norwegischen 
Hauptstadt oslo. die maritime Spar-
te, die rund 40 % des Konzernumsat-
zes ausmachte, behielt ihre Zentrale und 
zunächst rund 1.500 Mitarbeiter in der 
Hamburger Hafencity. 

doch schnell wurde nach dem Zu-
sammenschluss klar, dass es keine Fu-
sion unter Gleichen war, wie anfangs 

behauptet wurde. die Führungspositio-
nen sind oder wurden vorzugsweise mit 
Norwegern besetzt. Und Ende 2017 ver-
kauften die Herz-Geschwister schließ-
lich ihre anteile an die dNV-Stiftung. 
das Gl blieb vorerst Bestandteil des Na-
mens, doch schon damals wurde speku-
liert, wie lange eigentlich noch.

in der seit der lehman-Pleite andau-
ernden Krise in Schifffahrt und Schiff-
bau musste auch der Schiffsklassifizie-
rer deutliche Umsatzeinbußen auf etwa 
2 Mrd. € (2018) hinnehmen und die 
Zahl der arbeitsplätze, darunter auch 
in Hamburg, massiv auf insgesamt etwa 
12.000 verringern KF
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lAuch das Logo an der Fassade der Hamburger 

Unternehmenszentrale wird bald nur noch den 
Schriftzug DNV – ohne GL – tragen

Schluss nach 154 Jahren: Der Germanische 
Lloyd ist ab März endgültig Geschichte
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