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Mit der NOSTA Group auf zu neuen Ufern – 
Internationale See- und Luftfrachten der NOSTA Sea & Air GmbH

Anker- und Umschlagplatz Hamburg

Der Hafen Hamburg gilt als einer der wichtigsten Knoten-

punkte für internationale Verkehrswege und Schifffahrts-

routen. Die Bezeichnung und das Selbstverständnis als 

„Tor zur Welt“ kommt also nicht von ungefähr: Rund 

8.000  Schiffsanläufe pro Jahr, mehr als 2.300 Güterzüge 

pro Woche und über 8 Millionen verschiffte Standard-

container (TEU) im Jahr verzeichnet der größte deutsche 

Seehafen. Über 135 Millionen Tonnen Ladung gingen 2018 

über die Kaikanten des Ports und wurden rund um den 

 Globus transportiert. Auch für die NOSTA Group stellt der 

Hafen seit vielen Jahren einen wichtigen Umschlag- und 

Ankerplatz dar: Im Jahr 2001 siedelte sich das Unternehmen 

mit einem eigenen Standort im Hamburger Hafengebiet an, 

um die internationalen Überseetransporte für seine Kunden 

bestmöglich und in vollem Umfang abwickeln zu können.

Der Kurs wird gesetzt

Zu dem Zeitpunkt konnte das im Jahr 1978 gegründete, 

 inhabergeführte Logistikunternehmen bereits langjähriges 

Know-how im See- und Luftfrachtgeschäft vorweisen: 

Schon seit den 1990er Jahren übernahm man ausgehend 

vom Hauptsitz im niedersächsischen Osnabrück die Steue-

rung und Abwicklung internationaler Überseetransporte für 

seine namhaften Großkunden. Um dem eigenen Anspruch, 

stets höchste Qualität und direkten, persönlichen Service zu 

liefern, gerecht zu werden, fiel die Entscheidung, mit der 

 Eröffnung eines eigenen Standorts in der Elbmetropole eine 

direkte Anbindung an den Schiffs- und Flugverkehr, zu 

schaffen. Der Erfolg bestärkte das Unternehmen: Nach der 

gelungenen Etablierung am Markt gründete die NOSTA 

Group im Jahr 2006 die Tochtergesellschaft NOSTA Sea & 

Air GmbH und setzte damit den Kurs für die forcierte 

 Weiterentwicklung der Leistungssparte. „Mit dem Bereich 

Sea & Air optimierten wir unser Leistungsportfolio und 

konnten unseren Kunden als logistischer Full-Service- 

Anbieter nun die gesamte Supply Chain aus einer Hand 

 anbieten“, erklärt Nicolas Gallenkamp, Geschäftsführender 

Gesellschafter, den bedeutenden Schritt in der Unter-

nehmensentwicklung. In voller Fahrt ging es weiter: In den 

folgenden Jahren entwickelte sich das Geschäft – auch 

dank des umtriebigen Einsatzes und der stetig vorangetrie-

benen Akquise des damaligen Geschäftsführers Herrn 

 Erhard Nielsen – rasant. Das Team der NOSTA Sea & Air 

GmbH wuchs. Die Leistungen weiteten sich aus. Heute 

 arbeiten insgesamt 58 Mitarbeitende in vielfältigen Berei-

chen und verschiedensten Funktionen in dem Büro, das sich 

unweit der Hafenanlagen mit ihren großflächigen Con-

tainerlandschaften und den hohen Krantürmen befindet. 
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Den wachsenden Herausforderungen der globalen Logistik wird die NOSTA Group im Bereich Sea & Air mit hochwertigen 

Leistungen gerecht. Seit 2001 ist der familiengeführte Full-Service-Logistiker auf dem internationalen Markt tätig und hat sich 

dort unter der Flagge der NOSTA Sea & Air GmbH mit der Abwicklung von weltweiten See- und Luftfrachten sowie kombi-

nierten Transportlösungen einen Namen gemacht.
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Auch außerhalb der Kaimauern Hamburgs ist die NOSTA 

Sea & Air GmbH mittlerweile vertreten: Mit Standorten in u.a. 

Dortmund, Frankfurt, Stuttgart sowie am Airtportcenter 

FMO verstärkt das Unternehmen seine nationale Präsenz.

Wachsende Anforderungen

Nicht nur das Wachstum der NOSTA Sea & Air GmbH, auch 

die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre  zeugen 

davon, wie hoch der Stellenwert des globalen See- und 

Luftfrachtgeschäfts in der heutigen Handelswelt ist. „Im 

Zuge der fortschreitenden Globalisierung und der damit 

einhergehenden Internationalisierung von Beschaffung, 

Produktion und Distribution werden unsere Kunden zuse-

hends mit wachsenden geographischen Distanzen kon-

frontiert“, erläutert Nicolas Gallenkamp die Situation am 

Markt. Verstärkt wird diese Entwicklung insbesondere durch 

die Liberalisierung des internationalen Handels und den 

Ausbau internationaler Transportinfrastrukturen. Um sich 

diesen steigenden Herausforderungen zu stellen, gründete 

die NOSTA Group im Jahr 2018 den Geschäftbereich Global 

Forwarding. Unter dem Produkt Global Forwarding ver-

marktet und offeriert der Logistiker seither primär seine 

weltweiten See- und Luftfrachtaktivitäten.

Ein neuer Steuermann

Für die weltweite Ausrichtung der See- und Luftfracht-

strategie holte man einen erfahrenen Experten ins Boot. Der 

gebürtige Hamburger Peter Mundt, der seit über 40 Jahren 

in der Speditions- und Logistikbranche tätig ist und in seiner 

Laufbahn u.a. die hanseatische Spedition Gebr. Hirdes 

GmbH zu einer der führenden deutschen Luft- und 

Seefracht spediteure für den nordamerikanischen Markt 

 aufbaute, hat zum 1. Januar 2019 die Position als Geschäfts-

führer der  NOSTA Sea & Air GmbH und die Leitung des 

Geschäfts bereichs Global Forwarding übernommen. „Auch 

als mittelständisches Unternehmen müssen wir uns heute 

täglich dem nationalen, aber auch globalen Wettbewerb 

stellen“, kon statiert Mundt. Aus diesem Grund arbeitet er 

gemeinsam mit der NOSTA Logistics Corp. in Chicago/USA 

und der NOSTA Logistics B.V. an den Expansionsplänen des 

Unternehmens.„Durch unsere starke lokale Präsenz an 

 vielen Standorten in Deutschland sowie einer ausgeprägten 

und aktiven Kundenbetreuung sind wir in der Lage, in  diesem 

stark umkämpften Marktsegment überproportional zum 

Markt zu wachsen“,  unterstreicht er die Vorteile, die das 

 Unternehmen mit seinen über 40 Standorten weltweit, 

 vorweist.
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Vorteile durch ein internationales Netzwerk

Die NOSTA Sea & Air GmbH kann ihren Kunden und ihrem 

weltweiten Partnernetzwerk schon heute umfassende und 

wettbewerbsfähige Dienstleistungen im Bereich Global 

 Forwarding anbieten. Hierzu gehören neben den Produkt-

segmenten Seefracht und Luftfracht in all ihren Facetten, 

sowohl die Zollabfertigung als auch alle angegliederten Auf-

gaben und Produkte der heutigen Supply Chain. Besondere 

Schwerpunkte bilden dabei die See- und Luftfrachtaktivi-

täten von Europa nach Nordamerika, insbesondere über 

Chicago in den Mittleren Westen der USA. In Zusammen-

arbeit mit der NOSTA Logistics Corp. bietet die NOSTA Sea & 

Air GmbH ihrer Kundschaft regelmäßige, wöchentliche  

See- und Luftfrachtsammelladungen, inklusive Verzollung, 

möglicher Zwischenlagerung und Nachlauf am Empfangs-

ort. „Auch der Standort Rotterdam nimmt in unserem inter-

nationalen Netzwerk einen zentralen Platz ein“, so Peter 

Mundt. Der größte Containerhafen Europas besticht durch 

seine jährlich wachsenden Umschlagszahlen und tut sich als 

ernstzunehmende Konkurrenz zu den internationalen 

 Seehäfen Hamburg und Antwerpen hervor. 

Umfassende Information auf allen Kanälen

Neben einer möglichst reibungslosen, wettbewerbsfähigen 

Transportsteuerung gehört für das Unternehmen eine pro-

aktive Beobachtung des Marktes zu den wichtigsten Auf-

gaben. Denn: Die Veränderungen am Markt nehmen unmit-

telbaren Einfluss auf die Preis- und Kapazitätsentwicklungen. 

„Wir als NOSTA Sea & Air GmbH informieren unsere Kunden 

regelmäßig und proaktiv über alle Veränderungen in den 

Märkten“, stellt Herr Mundt heraus und verweist neben dem 

persönlichen Kundenkontakt auf die Kundeninformationen, 

die über vielfältige Kanäle des Unternehmens herausge-

geben werden. „Insbesondere produzierende Kunden in 

Nordamerika benötigen stets eine zeitnahe, kompetente 

Betreuung sowie Kommunikation an beiden Seiten der 

Transportkette, um über Transportabläufe in einem mög-

lichst verbindlichen, eingebundenen Zeitfenster informiert 

zu werden“, fügt er mit Blick auf die Transportbeziehungen 

zwischen Europa und den USA hinzu. Dass die individuelle 

Betreuung von Kunden in der gesamten NOSTA Group 

oberste Priorität besitzt, wertet der Geschäftsführer als 

 großen Pluspunkt: „Die individuelle Kundenbetreuung redu-

ziert sich nicht auf eine oft übliche Ausrichtung. Hier wird 

jeder Kunde und Partner ernst genommen und nicht getreu 

dem Motto gehandelt: Wer die Fracht zahlt, wird bevorzugt 

behandelt.“.

Auf Wachstumskurs

„Stillstand heißt Rückschritt – und das lassen wir in der 

NOSTA Sea & Air im Bereich Global Forwarding nicht zu“, 

sagt Geschäftsführer Mundt entschlossen. Er hat für die 

 Zukunft klare Ziele vor Augen. „Wir bauen aktuell unsere 

 Aktivitäten mit unseren Netzwerkpartnern in China, aber 

auch auf dem asiatischem Subkontinent (Indien, Pakistan, 

Bangladesch, Sri Lanka) sowie in Australien/Neuseeland 

sukzessiv weiter aus“, beschreibt er die aktuellen interna-

tionalen Bestrebungen. Zudem ist man im engen und regel-

mäßigen Kontakt mit allen wichtigen und strategischen Ver-

kehrsträgern, um für die Kunden und Verlader in Deutschland 

eine nähere und noch bessere Anbindung zu finden.

© chalabala / fotolia.com



NOSTA Case Study

2022/11/18

4/4www.nosta-group.com

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt steht fest: Die NOSTA Sea & 

Air GmbH hat sich mit ihren Global Forwarding-Aktivitäten 

in Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus, ein 

 Renommee als kundenorientierter, solider aber auch 

 gleichzeitig innovativer Logistikanbieter aus dem Mittel-

stand erarbeitet. Darauf baut man auf: „Unsere unzähligen, 

täglichen Gespräche auf allen Ebenen mit Kunden und 

 Carriern tragen weiterhin dazu bei, dass der Bekanntheits-

grad, aber auch die Wertschätzung als kompetenter 

Logistik partner für See- und Luftfracht in der Industrie stets 

 weiter zunimmt“. Peter Mundt ist sich sicher: Die NOSTA Sea 

& Air wird in den folgenden Monaten und Jahren weiter mit 

und für ihre Kunden wachsen. „Unser Credo bleibt: Wir 

 wollen nicht zu den Größten, jedoch unbedingt weiterhin zu 

den Besten gehören“.

Kontakt

NOSTA Holding GmbH

Buchenbrink 1

D-49086 Osnabrück

Tel.:  + 49 (0) 541 9333-0

Fax:  + 49 (0) 541 9333-290

E-Mail: info@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. 


