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Der Themenüberblick deckt die ganze Breite der Schifffahrt ab:
Seeverkehrswirtschaft
	Schiff, Maschine,
Besatzung
Schiffsfinanzierung
Ladungsmärkte

Containertransporte
Projektladung
Gefahrgut
Umweltschutz
	Risiko und Haftung

Systematisch wird in die umfangreiche
Materie eingeführt. Dabei ist es besonders hilfreich, dass das erworbene

Marketing
Transportdokumente
	Reise-, Zeit-,
Bareboatcharter
Klarierung

Wissen an Hand von Kontrollfragen
überprüft werden kann. Durch die
vielen eingestreuten Merksätze, die

EDV in der Schifffahrt
Haftung/Versicherung
	Rechnungswesen/
Buchführung
	Steuern

das Wichtigste zusammengefasst
wiedergeben, ist eine gute Übersicht
gewährleistet.
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