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Ukraine 2022 - Import / Export

Sehr geehrte Geschäftspartner,

in den letzten Wochen haben wir, aus ethischen Gründen, kommerzielle Frachttransporte in die Ukraine

mit Ausnahme von Hilfstransporten abgelehnt.

Nach diversen Telefonaten mit unseren ukrainischen Kollegen und auf deren Drängen hin haben wir

uns allerdings nun entschlossen, das Transportgeschäft in die Ukraine wieder aufzunehmen.

In den Gesprächen ist deutlich geworden, dass trotz der Lage immer noch ein großer Teil der

ukrainischen Bevölkerung ihrer regulären Tätigkeit nachgeht bzw. nachgehen muss, um den täglichen

Lebensbedarf Ihrer Familien sicherstellen zu können. Durch die ausbleibenden Lieferungen normaler

Handelsgüter wird dies aber immer schwieriger, da viele Firmen dadurch nicht mehr handlungsfähig

sind, die Gehälter ihrer Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können und es der normalen Bevölkerung

dementsprechend noch schlechter geht. 

Die vielen Hilfslieferungen sind auf jeden Fall wichtig, um die am schlimmsten Betroffenen zu

versorgen, es muss aber auch wieder ein „normaler“ Warenfluss in die Ukraine stattfinden, damit das

Land wirtschaftlich nicht völlig ausblutet.

Aus diesem Grunde werden wir mit sofortiger Wirkung wieder Transporte in die Ukraine anbieten und

hoffen auf Ihre Anfragen.

Haben Sie Problem mit Lieferungen von Hilfsgütern auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur

Seite.

Folgende regional bezogene Sanktionen sind aktuell zu unterscheiden:

• Restriktive Maßnahmen gegen Russland

• Sanktionen in Bezug auf die Krim und Sewastopol

• Restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der Ukraine

• Restriktive Maßnahmen im Bezug zu Donezk und Luhansk



Wir bekommen aktuell sehr viele Anfragen zu den neuen
Sanktionspakten und welche Transportmöglichkeiten in die Ukraine
möglich sind. 

Die Zahl der Anfragen wird sicherlich weiter zunehmen.

Versicherungsnehmer müssen damit rechnen, dass sich die Versicherer auf die
Ausschlussklauseln im Schadenfall berufen werden und dass Transporte in die Ukraine im
Rahmen der Verkehrshaftung, nicht mehr versichert sind, sofern die aktuelle Sicherheitslage
sich nicht entspannt. 



Die Unsicherheit ist groß, vor allem bei kleineren Unternehmen die keine
Systeme haben um die Flut an Informationen zu überprüfen.

Hier können wir Ihnen helfen oder Sie mit unserem Partner einer
Außenwirtschaftsagentur bekannt machen

Viele Speditionen (z.B.: DHL), sowie fast alle Fluglinien haben auch bedingt
wegen der Überflugverbote, Flüge eingestellt.

Gerade hier ist es nun wichtig für Sie, einen Partner zu haben der sich mit all diesen Dingen
fachlich auskennt und flexibel alternative Lösungen anbieten kann.



Wir die MM Go East GmbH, sind für Sie da!

Der Ukraine Versand (+Humantitäre Hilfsgüter) wurde von uns wieder aufgenommen.

Nach Russland und Belarus sowie allen GUS/CIS Staaten, kann von uns zum momentanen
Zeitpunkt noch (Teilweise Luftfracht) LKW, sowie DDP Versand erfolgen.

Wir stehen Ihnen dafür, gerne mit Rat und Tat zu Seite.

Viel Kraft und Erfolg in diesen schwierigen Tagen wünscht Ihnen Ihr MM Go East Team.

Gruß, Michael Möller

Diese E-Mail wurde an michael.moeller@mm-goeast.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren

E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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