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NOSTA Group – 
bewährter Logistikpartner in Polen.

Partnerschaft und Freundschaft sind bei polnisch- deutschen 

Konsultationen auf politischer wie auf wirtschaftlicher 

 Ebene zentrale Begriffe. Ob Bundespräsident, Bundesregie-

rung oder Top-Manager – die Deutschen suchen trotz oder 

gerade wegen der wechselvollen gemeinsamen Geschichte 

den engen Schulterschluss mit den östlichen Nachbarn. 

Längst ist die Republik Polen mit ihrer zentralen Lage in Mit-

teleuropa und mit gut 38,5 Millionen Einwohnern einer der 

großen Player in Europa. Die Gesellschaft ist mit einem 

Durchschnittsalter von 39 Jahren vergleichsweise jung und 

die Wirtschaft entwickelt sich mit großer Dynamik. So be-

trug das Wirtschaftswachstum seit dem EU-Beitritt 2004 

rund 5 Prozent pro Jahr und Polen ist aktuell der siebt größte 

Verbrauchermarkt innerhalb der Europäischen Union. 

Wachstumstreiber ist und bleibt die Nachfrage nach 

 Konsum- und Investitionsgütern bei stabilen Preisen und 

tendenziell starkem Zloty. Laut Eurostat hält Polen mit 

 seinem erreichten realen Zuwachs beim Bruttoinlandspro-

dukt derzeit sogar die Spitzenposition in der EU.

Internationalisierung als Unternehmensziel

„Bestärkt durch die positive Wirtschaftsentwicklung in Polen 

und angesichts des großen Marktpotenzials gründeten wir 

im Juli 2014 in Polen die NOSTA Logistik Sp. z o.o. mit 

Nieder lassungen in Danzig und Slubice“, so CEO der  NOSTA 

Logistics GmbH Andreas Wolke-Hanenkamp, der bis Anfang 

2016 als Geschäftsführer der NOSTA Sp. z o. o. agierte und 

den Aufbau der Niederlassungen maßgeblich begleitete. Am 

1. Februar 2016 übernahm Frau Magdalena Guzowska, die 

zuvor als Niederlassungsleiterin des Logistikstandorts in 

Danzig und Prokuristin tätig war, die Position der Geschäfts-

führerin. Mit der neuen Gesellschaft unterstreicht die  NOSTA 

Group ihre international ausgerichtete Strategie. Die ist von 

Nicolas Gallenkamp, Geschäftsführender Gesellschafter der 

NOSTA Holding GmbH, klar vorgegeben. Durch das länder-

übergreifende Engagement erschließt sich das Osnabrücker 

Unternehmen neue Potenziale und positioniert sich mit 

 seiner breitgefächerten Angebots palette im europäischen 

Logistikgeschäft. Die NOSTA Group ist als inhabergeführter 

Full-Service-Dienstleister seit mehr als 40 Jahren der Part-

ner des Mittelstands. „Ob nationales oder internationales 

Transportmanagement, Rail, Ware housing, Kontraktlogistik 

oder Mehrwertdienstleistungen – mit unseren Kunden 

 entwickeln wir die passenden Logistikkonzepte“, bringt es 

Wolke-Hanenkamp ganz nach dem Motto des Unter-

nehmens auf den Punkt.

Cross-Docking-Lager in Slubice

Was die Osnabrücker unter der Entwicklung von Logistik-

konzepten verstehen, konnten sie am Standort Slubice 

direkt gegenüber von Frankfurt (Oder) eindrucksvoll unter 

Beweis stellen. „Im Juni offerierte uns einer der weltweit 

führenden Discounter, aufgrund einer langjährigen und ver-

Polen ist ein zentraler Partner Deutschlands in der Europäischen Union. Die Nachbarländer sind wirtschaftlich eng mit einander 

verflochten und Deutschland ist seit über zwei Jahrzehnten der mit Abstand wichtigste Handelspartner Um in den zusammen-

wachsenden Märkten wertvolle Synergien zu nutzen, hat die NOSTA Group aus Osnabrück im Jahr 2014 die NOSTA Logistik 

Sp. z o. o., die heute über Niederlassungen in Sopot, Slubice und Wroclaw verfügt, gegründet. Heute bietet der Full- Service-

Logistikdienstleister seinen Kunden im Transport geschäft wie in der Lagerlogistik auch in Polen maßgeschneiderte Logistik-

konzepte.
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trauensvollen Zusammenarbeit, die Möglichkeit, innerhalb 

kürzester Zeit ein Cross-Docking-Lager am Standort Slubice 

zu etablieren“, erinnert sich Jan Steinacker von der NOSTA 

Logistics GmbH aus Ladbergen an die sportliche Vorgabe. 

Jetzt galt es, die Kundenbedürfnisse schnell zu erfassen und 

professionell zu arbeiten. „Anfang Juni hatten wir den ersten 

Gesprächstermin mit unseren Partnern in Polen. Konzepte 

zur Abwicklung wurden erstellt und am 15. Juli standen die 

ersten Lkw in Slubice, die Ware anlieferten“, ist Steinacker er-

kennbar stolz. Steinacker weiter: „In unserer Nieder lassung 

konsolidieren wir die angelieferte Gesamtmenge zu einzel-

nen Komplettladungen für die insgesamt acht Zentralläger 

des Discounters in Polen.“ Der Effekt dieses Logistikkonzepts 

liegt auf der Hand. „Durch unser Cross- Docking-Lager in 

Slubice wird die Gesamtzahl der in den Verteilzentren unse-

res Kunden ankommenden Lkw deutlich verringert und der 

Umschlagprozess effizienter“, sagt Steinacker.

Labeling als klassische Mehrwertdienstleistung

Das Cross-Docking-Lager verlassen je nach Saison pro 

 Woche zwischen 60 und 100 Lkw. „Neben den klassischen 

Transportdienstleistungen erbringen wir außerdem Value- 

Added-Services an unserem Standort in Slubice. Zahlreiche 

Produkte werden im Kundenauftrag für den polnischen 

Markt nach EU-Vorgaben korrekt ausgezeichnet. Unsere 

Mitarbeitenden in Slubice belabeln jede einzelne  Packung 

mit einem Sticker, auf dem die erforderlichen Angaben zum 

Produkt in polnischer Sprache abgedruckt sind“, erklärt 

 Steinacker. Das sogenannte Labeling ist für den Kunden eine 

klassische Mehrwertdienstleistung, die über die Kern-

kompetenz „Logistik“ hinausgeht. Steinacker: „Mit unseren 

Leistungen im Cross-Docking-Lager in Slubice unter-

streichen wir unsere Branchenkompetenz im FMCG-Sektor 

und belegen die Flexibilität von NOSTA – tagtäglich.“ 

Niederlassungsnetzwerk garantiert große Marktnähe

Da der Mensch auf zwei Beinen bekanntlich besser steht, 

gründete die NOSTA Group eine weitere Niederlassung in 

Danzig. „Die Gründung der Niederlassung war ein wichtiger 

Schritt und ein großer Erfolg“, freut sich Herr Wolke-Hanen-

kamp. Der Grund: In Danzig konnte NOSTA mit einem 

eingespielten und hoch motivierten Team durchstarten, das 

schon seit Jahren im Logistik-Business tätig ist. „Die Ge-

schäftsentwicklung ist ausgesprochen gut und die Umsatz-

zahlen steigen kontinuierlich“, bestätigt Magdalena Guzows-

ka, Geschäftsführerin der NOSTA Logistik Sp. z o.o.. Das liegt 

neben der Motivation der Mitarbeitenden am Leistungs-

spektrum und den qualitativ hochwertigen Logistikdienst-

leistungen. „Wir stehen für die Organisation und Abwicklung 

von nationalen wie internationalen Ladungsverkehren sowie 

für zuverlässige Expresssendungen“, versichert Guzowska. 

Zum 26. Oktober 2018 zog das Team der NOSTA Logistik 

Sp. z o.o. vom Standort Danzig in die nordpolnische Stadt 

 Sopot. Am neuen Standort stehen dem Team größere 

Räumlichkeiten zur weiteren Expansion zur Verfügung. Im 

Zuge der Wachstumsentwicklung erweiterte die polnische 

Landesgesellschaft der NOSTA Group ihre Aktivitäten in eini-

gen Bereichen und baute die bestehenden Arbeitsteams aus. 

Seither gliedern sich die Abteilungen in die Bereiche Dispo-

sition Nord, Disposition Süd, Disposition Tiefkühl waren, 

 Möbellogistik, Palettenlogistik und Silotransporte. Nicht nur 

bei der europaweiten Aktionswarenlogistik ist die kompeten-

te Import- und Exportdokumentation von NOSTA gefragt. 

Zudem ergeben sich zwischen den Standorten wertvolle 
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 Synergien. „Heute beschäftigen die Kollegen in Slubice nur 

noch unsere Frachtführer, die sich dann um den kompletten 

Transport der Ware in die Zentralläger des Discounters küm-

mern“, betont die Geschäftsführerin Guzowska.

Kundenbedürfnisse im Fokus

Kunden, die in Deutschland wie in Polen tätig sind, wissen 

das erweiterte Angebot der NOSTA Group sehr zu schätzen. 

Entscheidend ist dabei das attraktive Angebot, das 

NOSTA als Logistikspezialist sowohl deutschen als auch 

polnischen Partnern präsentiert. „Mit unserem starken Team 

vor Ort sind wir für Unternehmen aus Deutschland ein inte-

ressanter Partner für die Entwicklung innovativer Logistik-

Konzepte“, ist sich Wolke-Hanenkamp sicher. Doch das 

reicht dem erfahrenen Manager nicht. Die NOSTA Group 

verfügt auch in ihrer zentralen Disposition in Ladbergen 

über qualifiziertes Fachpersonal, das die Kunden im Waren-

verkehr mit Polen auf allen Gebieten begleitet. „Herausfor-

derungen sind der Umgang mit der Währung Zloty, die Ein-

stellung auf polnische Buchhaltungsgrundsätze sowie die 

Einarbeitung in das polnische Steuer- und Wirtschaftsrecht. 

Auch Zollbestimmungen und arbeitsrechtliche Aspekte gilt 

es zu berücksichtigen“, zählt Wolke-Hanenkamp auf und 

verweist auf die Beratungskompetenz der Logistikspezialis-

ten von NOSTA. Durch die enge Abstimmung und die 

 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den polnischen 

Kollegen entstand in kurzer Zeit echter Teamgeist. „Wir sind 

stolz auf die professionelle und freundschaftliche Arbeit mit 

unseren polnischen Kollegen und sehen großes Entwick-

lungspotenzial“, schließt Andreas Wolke-Hanenkamp.

Ihre Ansprechpartnerin

Nicole Schulte

-Field Sales-

NOSTA Logistics GmbH

Niederlassung Greven

Airportcenter 1, Eingang Ost | Hüttruper Heide 88-90

D-48268 Greven

Tel.:  + 49 (0) 171 227 69 87

E-Mail: NSchulte@nosta.de

NOSTA Group:

Mehr als 750 Mitarbeitende. Über 40 Standorte weltweit. Seit über 40 Jahren 

in der Welt der Logistik erfolgreich unterwegs. Die NOSTA Group ist ein fami-

liengeführter, international agierender Full-Service-Logistikdienstleister, wel-

cher sich heute aus der NOSTA Holding GmbH (Güterbeförderung auf allen 

Verkehrsträgern, Warehousing und Kontraktlogistik) und der NOGA GmbH 

(individuelle Ladungsträgerproduktion) zusammensetzt. Neben der optima-

len Planung und Durchführung von logistischen Prozessen konzentriert sich 

die NOSTA Group auf die Entwicklung individueller Branchenlösungen und 

zukunftsweisender Konzepte für ihre Kunden. Qualitativ hochwertige Logis-

tikdienstleistungen, Zuverlässigkeit und gelebte Kundennähe stehen für die 

Logistikexperten dabei stets im Mittelpunkt. 


