
Kommen Sie an Bord!

Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e. V.
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WILLKOMMEN!

Sie sind Kapitän, Schiffsoffizier oder studieren mit diesem Berufsziel?

Der VDKS ist ein Verband, in dem sich diese Berufsgruppe zusammengeschlossen hat. Wozu das gut sein soll? Kurz gesagt:  

Zusammen sind wir stärker. Das war schon bei der Verbandsgründung im Jahr 1894 so und es gilt heute mehr denn je.

Die Welt verändert sich – und mit ihr unsere Arbeit. Globalisierung und Digitalisierung prägen zunehmend unser Berufsbild 

und die Rahmenbedingungen. Wir trauern aber nicht vergangenen Zeiten nach, sondern richten den Blick in die Zukunft und 

wollen sie aktiv mitgestalten, z. B. durch unser Engagement in den Arbeitskreisen Digitalisierung sowie Maritim 4.0.

Mit der Kraft einer starken Gemeinschaft vertreten wir die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen unserer Mit-

glieder und treten zielstrebig dafür ein, diese durchzusetzen. Wir sind der Dachverband der uns angeschlossenen örtlichen 

Vereine, angegliedert sind aber auch Körperschaften, Organisationen und Traditionsvereine, u. a. die Bundeslotsenkammer. 

Näheres zu unserem Verband und unseren Aktivitäten erfahren Sie in dieser Broschüre.

Wir würden uns freuen, auch Sie bald an Bord des VDKS begrüßen zu dürfen.

Das Präsidium und der Vorstand des VDKS 
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INTERNATIONAL VERNETZT, GRENZENLOS ENGAGIERT

Die Seefahrt ist naturgemäß ein internationales Geschäft, daher ist die Einbindung in ein ent-

sprechendes Netzwerk von besonderer Bedeutung für uns und die Umsetzung unserer Ziele. 

Über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) pflegen wir Kontakte 

zur IMO (International Maritime Organization). Wir bringen unser maritimes Know-how ein, 

um in den Bereichen Schiffssicherheit, Schiffsbesatzung und maritimer Umweltschutz auf alles 

Einfluss zu nehmen, was unsere Mitglieder betrifft und bewegt.

IFSMA

Der VDKS ist Gründungsmitglied des 1974 gegründeten Internationalen Kapitänsverbandes 

IFSMA (International Federation of Shipmasters‘ Associations) mit Sitz in London. Die IFSMA 

hat Beraterstatus bei der IMO (International Maritime Organisation).

CESMA

Wir sind Gründungsmitglied des 1995 gegründeten Europäischen Kapitänsverbandes CESMA 

(Confederation of European Shipmasters‘ Associations) mit Sitz in Rotterdam. Die CESMA  

beschäftigt sich mit berufsspezifischen, speziell europäischen Problemen und arbeitet darauf hin, 

diese zu lösen. Dazu pflegt sie auch Kontakte zur EU-Kommission.



Seite 4 

WIR BEWEGEN VIEL – NICHT NUR AUF SEE!

Wir bringen uns in vielfältiger Weise und an vielen Stellen ein, um im Interesse unserer Mitglieder 

etwas zu bewirken. Ob durch Mitarbeit in relevanten Gremien, mit Publikationen, durch kon-

krete juristische Unterstützung, ob regional, national oder international – mit vereinten Kräften 

ziehen wir an einem Tau und in die gleiche Richtung.

Juristische Unterstützung für alle Fälle

Unsere zur See fahrenden Mitglieder tragen in Ausübung ihres Berufes große Verantwortung 

für Mensch und Material. Unser qualifizierter und kostengünstiger Rechtsschutz in beruflichen 

Angelegenheiten im In- und Ausland ist im Bedarfsfall eine wertvolle Hilfe, etwa bei Arbeits-

rechtsstreitigkeiten oder Haftpflichtangelegenheiten. Für alle Mitglieder gewähren wir zudem 

Rechtsberatung in beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belangen durch unseren Verbands-

justiziar, den Präsidenten und/oder den Geschäftsführer.

Neues von der „KOMMANDO-BRÜCKE“

Unsere Verbandszeitung „KOMMANDO-BRÜCKE“ berichtet, was es Neues gibt bei uns und 

den angeschlossenen Vereinen. Sie ist integriert in die Zeitschrift „Schiff & Hafen“, die unsere 

Mitglieder jeden Monat kostenfrei erhalten. Darüber hinaus betreiben wir allgemeine Öffent-

lichkeitsarbeit, um zu relevanten Themen zu informieren und Position zu beziehen.
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Mitwirken und mitgestalten

Unser Sachverstand ist gefragt in nationalen und internationalen Gremien und Institutionen. Wir 

arbeiten an der Änderung oder Erarbeitung von Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen und inter-

nationalen Konventionen mit und können hier unsere Erfahrungen und unser Wissen einbringen.

Auf nationaler Ebene arbeiten wir u. a. mit:

• in den Fachausschüssen des Bundesministeriums für Verkehr und 

 digitale Infrastruktur (BMVI)

• in der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON)

• im Deutschen Nautischen Verein (DNV) 

Außerdem arbeiten wir eng mit der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure zusammen so-

wie mit anderen maritimen Berufsverbänden, Organisationen und Behörden. Wir sind Stifter 

der Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland und pflegen eine Mitgliedschaft im Deutschen  

Maritimen Zentrum (DMZ).

Nachwuchsförderung für die Seeschifffahrt

Ohne Nachwuchs in den nautisch-technischen Berufsbildern hat die deutsche Seeschifffahrt 

keine Zukunft. Deshalb engagieren wir uns für den Erhalt des maritimen Know-hows im Lande 

durch aktive Nachwuchsförderung. Wir fordern und fördern eine Ausbildung auf hohem  

Niveau und wollen junge Menschen dafür begeistern, den Beruf des Seemanns zu ergreifen  

und zu studieren.
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MIT VEREINTEN KRÄFTEN:
DER VDKS UND DIE ANGESCHLOSSENEN VEREINE

Sie können als Einzelmitglied direkt dem VDKS beitreten oder aber durch die Mitgliedschaft in 

einem/einer der unserem Verband angeschlossenen Vereine oder Organisationen. Auch wenn Sie 

nicht mehr in der Fahrt aktiv sind, können Sie Mitglied werden oder bleiben und Ihre Erfahrungen 

einbringen. Wir diskutieren aktuelle fachliche Themen, tauschen uns aus, bilden uns weiter und brin-

gen uns gegenseitig und unseren Berufsstand voran. Das macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß.

Auf den folgenden Seiten stellen sich die örtlichen Vereine vor – vielleicht können Sie sich ja vor-

stellen, dort mitzumachen? Wir würden uns freuen!

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu Hamburg e. V.

Die Wurzeln des VDKS zu Hamburg mit aktuell rund 280 Mitgliedern gehen zurück bis ins Jahr 

1881. Unser Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Dazu gehören:

• die Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder sowie die Unterstützung der Wahr- 

 nehmung ihrer beruflichen Belange im Rahmen und gemäß der Satzung des „Verbandes  

 Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e. V.” (VDKS)

• die Förderung der Kameradschaft und Geselligkeit

• die ideelle Fürsorge für die vom Verein gegründete Stiftung „Seefahrtsdank” in Hamburg

Satzungsgemäß arbeiten wir mit der Stiftung „Seefahrtsdank” zusammen und halten kooperative 

Verbindungen zum „Verein Fest Seefahrt e. V“, dessen Schirmherr wir sind. Ebenfalls halten wir 

Kontakt zu den drei in Hamburg tätigen Seemannsmissionen, zur Nautischen Kameradschaft  

Hansea, zur Carl-Kircheiss-Stiftung sowie zu den anderen Vereinen der Kapitäne und Schiffsoffiziere.

Besonderen Wert legen wir auch auf ein reges Vereinsleben an unseren monatlichen abendlichen 

Vereinsabenden mit organisierten Fachvorträgen. Die Weihnachtsfeier mit traditionellem Grün-

kohlessen und eine Exkursion gehören ebenfalls zu unserem Jahresprogramm.

www.vks.hamburg
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Verein der Kapitäne und Nautischen Schiffsoffiziere „Columbus“ von 1856 Bremen e. V.

Der VdKS „Columbus“ war eines der Gründungsmitglieder des Verbandes der Kapitäne und Schiffs-

offiziere. Unser Verein besteht aus rund 115 Mitgliedern. Der Verein der Kapitäne und Nautischen 

Schiffsoffiziere „Columbus“ von 1856 Bremen e. V. ist eine kameradschaftliche Vereinigung von 

Kapitänen und nautischen Schiffsoffizieren, die den Zweck verfolgt, die Interessen der Kapitäne und 

nautischen Schiffsoffiziere und der deutschen Seeschifffahrt zu vertreten und zu fördern. Parteipo-

litische und religiöse Bestrebungen sind ausgeschlossen.

Wir arbeiten vor Ort mit dem Nautischen Verein Bremen, der nautischen Kameradschaft „Tritonia“ 

und der Stiftung „Haus Seefahrt“, die die jährliche Schaffermahlzeit ausrichtet, zusammen. Es fin-

det ein regelmäßiger gegenseitiger Besuch und Austausch statt, viele Mitglieder sind auch in den 

anderen Vereinen organisiert.

Unsere Mitgliederversammlungen finden jeden ersten Dienstag im Monat – mit Ausnahme an  

Feiertagen und in den Sommermonaten Juni bis September – im Hause „Tritonia“ statt. Im Monat 

Mai tritt anstelle der Sitzung das „Columbusmahl“ mit frischem lokalem Spargel und im Dezember 

wird das traditionelle „Nikolausessen“ mit Reis und Curry zelebriert. Gäste sind zu unseren  

Sitzungen und Veranstaltungen immer herzlich willkommen.

www.vdks.org/verein-bremen

Verein der Kapitäne und Nautischen Schiffsoffiziere a. d. Weser e. V.

Unser um 1876 gegründeter Verein ist in Bremerhaven ansässig. Vereinszweck ist die Berufsvertre-

tung der Kapitäne und nautischen Schiffsoffiziere, die Pflege und Tradition und Weiterentwicklung 

des Berufsstandes, die Beratung und Vertretung in beruflichen, nautischen und sozialen Fragen, die 

Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder, die Pflege der Kameradschaft sowie 

die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglieder.

Die wechselvolle Geschichte unseres Vereins spiegelt das „Auf und Ab“ der deutschen Schifffahrt 

und zeigt, dass der Zusammenhalt immer in den schwierigsten Zeiten am stärksten war, so auch 

heute, in einer Zeit des Niedergangs der deutschen Schifffahrt. Der VdKSW schaut dennoch fro-

hen Mutes in die Zukunft. Schon immer war unser Verein sehr aktiv. Wir organisieren interessante 

Veranstaltungen, z. B. Exkursionen, Wattfahrten, maritime Vorträge, traditionelle Grünkohlwande-

rungen und als Highlight natürlich unser jährliches Schifferessen. Freunde und Familienmitglieder 

sind an unseren Veranstaltungen immer willkommen.

Zu unseren Partnern und Freunden zählen z. B. der Club der Navigationsschüler von 1886, der 

Nautische Verein Bremerhaven, der Förderverein Hochschule Bremerhaven e.V., der VDI Bremer-

haven, die Wieland Gesellschaft e. V. und Ver di Bremerhaven.

www.vdksw.de
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Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu Lübeck e. V.

Unser Verein wurde gegründet, als es in Lübeck noch eine Seefahrtschule gab. Lübeck im Namen ist 

deshalb Historie und Ehre zugleich. Inzwischen versteht sich der Verein als die berufliche Organi-

sation von Kapitänen, nautischen, technischen und anderen Schiffsoffizieren in Schleswig-Holstein, 

und freut sich aktuell über steigende Mitgliederzahlen, insbesondere aus dem Kreis jüngerer Kapi-

täne und Schiffsoffiziere.

Wir fördern die gemeinsamen Interessen unserer Mitglieder, unterstützen sie in der in der Wahr-

nehmung ihrer beruflichen Belange,  fördern Kameradschaft und Geselligkeit und pflegen die Tra-

dition unseres Berufsstandes.

Wir kooperieren mit anderen maritimen Institutionen, z. B. der Confederation of European Ship-

masters‘ Associations (CESMA), dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sowie dem 

International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre. Zu den gern besuchten Veranstaltungen 

unseres Vereins zählen z. B. der Clubabend jeden zweiten Donnerstag im Monat und unser traditio-

nelles alljährliches Reis- & Curry-Fest.

www.vdks-luebeck.de

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere e. V., Rostock

Die Gründung des VKS am 01.02.1990 fiel in die „Wendezeit“. Unter Federführung von Kapitän 

Hartmut Fischer und in Zusammenarbeit mit dem damaligen Verbandspräsidenten vereinigten sich 

Kapitäne, nautische und technische Offiziere sowie Funkoffiziere aus Handelsschifffahrt, Hochsee-

fischerei und Technischer Flotte der früheren DDR, um ihre beruflichen Interessen zu vertreten. 

Der kameradschaftliche, berufsständische Zusammenschluss sah und sieht seine Aufgabe aber auch 

in der Förderung von Geselligkeit, Traditionspflege und beruflichem Erfahrungsaustausch. Unser 

aktuell 212 Mitglieder starker Verein (2018) steht jedem maritimen Patentträger, aber auch Stu-

dierenden offen. Unser Vereinsleben ist geprägt durch fachliche Vorträge, Exkursionen, Besich-

tigungen, Messebesuche und die Ehrung „Auf See Gebliebener“  Alljährlich im Herbst richten wir 

für unsere Mitglieder und Gäste mit Partnern „Das Schiffermahl“ aus, zu dem auch Musik und Tanz 

gehören. Der VKS arbeitet eng mit maritimen Vereinen und Institutionen zusammen. Dazu gehören 

der Verein der Schiffsingeieure zu Rostock e. V., Der Nautische Verein Rostock e. V., der Funker 

Verein „FX intern“, die Deutsche Seemannsmission, die DGzRS, die Deutsche Marine, der Mari-

time Rat Rostock e. V. und andere. Zusammen mit dem Hanse Sail Büro organisiert unser VKS die 

Diskussionsrunde „Rostocker Hafenstammtisch“ zu maritimen und Stadt und Land betreffenden 

Problemen. Mitglieder des Vereins sind überall vertreten, so im Verbandsrat, im Maritimen Rat, 

beim Rostock Hafenstammtisch, bei der Unterstützung des Schiffbau-und Schifffahrtsmuseum und 

in der CESMA, wo wir mehrere Jahre den Präsidenten stellten, der jetzt Ehrenvizepräsident und 

Council Member ist und einen weiteren Consultanten.

www.vdksw.de
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Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu Stralsund e. V.

Der VdKS Stralsund wurde am 18.07.1990 gegründet/wiedergegründet. Zurzeit haben wir 19 Mitglie-

der: zur See fahrende, an Land im maritimen Bereich arbeitende Kollegen sowie Pensionäre. Wir wollen 

unserem Berufsstand in unserer Region (Vorpommern) eine Stimme geben. Es geht, wenn es auch 

vielleicht phrasenhaft klingt, um die Wahrung und Förderung unseres Berufsstandes, gerade auch in 

diesen Zeiten, in denen das wirtschaftliche Umfeld (Schifffahrts-und Finanzkrise) nicht gut ist.

Des Weiteren gilt es, soviel Einfluss wie möglich auf die Politik zu nehmen, um die Rahmenbe-

dingungen für unseren Beruf so attraktiv wie möglich zu halten bzw. auszubauen. Das schließt die 

Nachwuchsgewinnung mit ein.

Wir arbeiten hier vor Ort mit dem Nautischen Verein Stralsund und der Schiffercompagnie Stral-

sund zusammen. Es findet regelmäßiger Austausch und Besuch statt. Zu Veranstaltungen und 

Fachvorträgen laden wir uns gegenseitig ein.

Wir haben einmal im Monat eine Zusammenkunft, in der überregionale Themen, die Verbandsarbeit, 

sowie alle weiteren maritimen Themen, die unseren Berufsstand betreffen, diskutiert werden. Dazu 

treffen wir uns in der Gaststätte „Zur Kogge“, wo wir seit fast 30 Jahren über einen Stammtisch der 

Fahrensleute im maritimen Flair verfügen.

www.vdks.org/verein-stralsund

Verein der Kapitäne und Schiffsoffizier Weser-Ems e. V.

Der jüngste Verein im VDKS ist der Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere Weser-Ems e. V. 

Er wurde am 27.4.2017 im niedersächsischen Oldenburg gegründet und ist innerhalb des ersten 

Jahres von zehn auf 37 Mitglieder angewachsen. Der Verein besteht aus zur See fahrenden Mit-

gliedern, Landmitgliedern (z. B. aus Reedereiinspektionen) sowie Studentinnen und Studenten der 

nautischen Fachbereiche in Elsfleth und Leer. Die Gründungsvorsitzenden des Vereins sind Kapt. 

Sebastian Dießner und dessen Stellvertreter Kapt. Thomas Bischoff und Stephan Hoheisel.

Unser Verein organisiert Vorträge an beiden Fachbereichen zu aktuellen Themen aus dem Berufs-

alltag von Seeleuten, z. B. aus den Bereichen Schiffssicherheit, Umweltschutz, Korrosionsschutz und 

Digitalisierung. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem den beruflichen Austausch zwischen 

den Mitgliedern und insbesondere zwischen Berufstätigen und Studierenden zu fördern. In unregel-

mäßigen Abständen finden Treffen im Restaurant „Glut und Wasser“ in Oldenburg statt.

Der interne Austausch erfolgt zum Teil über die geschlossene Facebook-Gruppe „VKS Weser Ems“. 

Der Verein ist per E-Mail (VKS-Weser-Ems@gmx.de) oder über die Geschäftsstelle des Dachver-

bands VDKS erreichbar und freut sich über neue Mitglieder.

VKS-Weser-Ems@gmx.de
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MIT EINER MITGLIEDSCHAFT BEI UNS FAHREN SIE GUT

Die Mitgliedschaft in unserem Verband bringt Ihnen viele ganz konkret spürbare, aber auch in-

direkt wirksame Vorteile. 

Es gibt viele gute Gründe, bei uns mitzumachen:

• Sie sind immer aktuell zu fachspezifischen Themen informiert.

• Sie profitieren von kostengünstiger und fachkundiger Rechtsberatung und Rechtsschutz 

 in berufsrelevanten Belangen.

• Sie genießen Erfahrungsaustausch, Diskussionen und Weiterbildung unter Gleichgesinnten  

 und Berufskollegen und Berufskolleginnen.

• Sie pflegen gewachsene maritime Traditionen in einer von rasanten Veränderungen 

 geprägten Welt.

• Sie stärken Ihren Berufsstand durch unsere Mitarbeit in relevanten Gremien.

• Sie fördern den Nachwuchs und damit die Zukunft der deutschen Seeschifffahrt.

• Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft und damit regional, national und international 

 bestens vernetzt.

https://www.vdks.org/mitgliedschaften-antrag.html
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Unsere Geschäftsstelle
Palmaille 29 
D-22767 Hamburg 

Telefon:  +49 (0)40 384981 
Telefax:  +49 (0)40 3892114
vdks.office@t-online.de 
www.vdks.org

Ihre Ansprechpartner
Kapitän Wilhelm Mertens
(Geschäftsführer)

Doris Glauss
(Sekretärin)

Büroöffnungszeiten 
Mo.-Fr. 9-12 Uhr 


