
 

Unsere Firmengruppe ist ein führender Dienstleister für Umschlags- und Lagerleistungen weltweit – so auch im 

Seehafen Rostock. Dafür sind unsere spezialisierten Tochterunternehmen mit leistungsfähigen Anlagen 

ausgestattet, deren permanente Verfügbarkeit eine Grundvoraussetzung für termin- und qualitätsgerechte 

Dienstleistungen für unsere Kunden ist. In 2000 hat uns die DIM Industrieservice Nord ein Konzept zur 

Übernahme der kompletten Instandhaltung unserer Anlagen vorgestellt, das uns überzeugt hat und das wir nach 

gemeinsamer, gründlicher Vorbereitung zum 1. Juni 2000 umgesetzt haben.Seitdem verbindet die DIM mit 

unseren Tochterunternehmen der Euroports Terminals Rostock GmbH, der Euroports Getreide Service Rostock 

GmbH, der Euroports Düngemittel Dienstleistung Rostock GmbH, der Euroports General Cargo Terminal GmbH, 

der Euroports Bulk Terminal Rostock GmbH, der Euroports Papier-, Lager- und Umschlaggesellschaft mbH und 

der RTM Rostock Trimodal GmbH eine sehr zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Diese 

Kooperation entspricht in höchstem Maße unseren Zielen der Kosteneingrenzung und -kontrolle sowie der 

permanenten Verfügbarkeit unserer Anlagen. Wir freuen uns auf eine weitere, angenehme Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 

Euroports Germany GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsleitung 

Our group of companies is the leading provider of services for 

transshipment and storage facilities worldwide - including in the 

Port of Rostock. Our specialized subsidiaries with their efficient 

plants and equipment have the resources to provide permanent 

availability, one of the basic requirements for our customers to 

deliver their quality services on schedule. In the year 2000 DIM 

Industrieservice Nord presented us with a convincing concept for 

taking over the complete maintenance of our facilities and so, after 

a thorough mutual preparation phase, we implemented the concept 

on 1st June. Since then DIM and our subsidiaries Euroports 

Terminals Rostock GmbH, Euroports Getreide Service Rostock 

GmbH, Euroports Düngemittel Dienstleistung Rostock GmbH, 

Euroports General Cargo Terminal GmbH, Euroports Bulk Terminal 

Rostock GmbH, Euroports Papier-, Lager- und 

Umschlaggesellschaft mbH and RTM Rostock Trimodal GmbH 

have enjoyed very reliable and trusting collaboration. This 

cooperation corresponds in great measure to our objectives of 

limiting and controlling costs as well as providing permanent 

availability of our facilities. We look forward to continuing this 

opportune cooperation. 


