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Messe Husum: Nicolaysen 
besser als große Logistiker
Erstklassige Messelogistik können auch mittelständische Logistiker liefern. 

Den besten Beweis liefert ein Möbelspediteur aus dem Küstennest Husum. 

Nicolaysen stemmte für bis zu 600 Aussteller der „Husum Wind“ die Logistik.

N ach Hamburg sind es rund 100 
Kilometer, zur dänischen Grenze 

und zur Ostsee ist es ebenso weit. Husum 
ist eine beschauliche 22.000-Einwohner-
stadt und die Heimat des DMS-Partners 
Wilhelm Nicolaysen. Und es ist ein echter 
Speckgürtel, in dem der Umzugsbetrieb 
sitzt: Die mondän angehauchte Küsten-
stadt Sankt Peter-Ording der Halbinsel 
Eiderstedt liegt gleich nebenan und auch 
nach Sylt sind es nur wenige Kilometer 
Richtung Norden. 

Spezialisiert ist Nicolaysen vornehm-
lich auf Privat-, Firmen- und Behörde-
numzüge, bietet aber auch klassische 
Dienstleistungen wie die zeitlich unbe-
grenzte Einlagerung von Möbeln in 
beheizten Lagerhallen an. Doch stolz ist 

das Unternehmen, das heute rund 50 
Mitarbeiter beschäftigt, längst auf einen 
ganz anderen Geschäftszweig: Es ist im 
elitären Kreis der Messelogistiker ange-
kommen. Nicolaysen hatte sich den Titel 

„logistischer Generaldienstleister“ für die 
rund 600 Aussteller der Ende Septem-
ber stattgefundenen Messe Husum Wind 
sichern können. „Erneut“, wie das Unter-
nehmen in einer Mitteilung betont.

Die Husum Wind gibt es bereits seit 
über 25 Jahren. Sie gilt als das „Schau-
fenster der Windbranche“, nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Euro-
pa. DMS Nicolaysen fungierte dabei als 
Full Service-Logistiker und Ansprech-
partner für sämtliche Aussteller. Trans-
porte tonnenschwerer Anlagen zum 

Ausstellungsort gehörten ebenso zum 
Leistungspaket wie die Anlieferung 
von Standmaterial, Montagearbeiten 
und Lagerleistungen. Und das hat es 
in sich, denn wer sich auch nur ober-
flächlich mit der Windbranche beschäf-
tigt, weiß genau, dass nicht nur luftige 
Stände zu einer solchen Messe gehören, 
sondern tonnenschwere Exponate. „Die 
Husum Wind ist eine materialintensive 
Schau mit einem höheren logistischen 
Aufwand“, teilte Nicolaysen im Vorfeld 
der Messe mit. „Nicht nur der übliche 
Transport und Aufbau sämtlicher Messe-
stände muss koordiniert sein, auch die 
teils dutzende Tonnen schweren Anla-
gen müssen sicher auf das Messegelän-
de gelangen. Selbstverständlich alles in 

„Die Husum Wind ist eine materialintensive Schau 

mit einem höheren logistischen Aufwand“, sagt 

Nicolaysen über die Messe.
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genauer Abstimmung mit den Ausstel-
lern, die darüber hinaus noch weiteren 
Bedarf an logistischen Leistungen haben. 
Insbesondere das Leergut, beispielsweise 
Paletten oder Kisten für das Standbauma-
terial summieren sich zu enormen Kubik-
meterzahlen, die allesamt sicher eingela-
gert sein sollen.“

Nicolaysen ist in Sachen Messelogis-
tik nicht unbefleckt: Alleine in diesem 
Jahr absolvierten die Norddeutschen 
bereits die „Nord Gastro Hotel“ im 
Februar und die „New Energy“ im März. 
Und der vermeintliche „kleine“ Spezi-
alist aus Husum konnte sich auch bei 
der Ausschreibung zur Husum Wind 
gegen „große, überregionale Konkur-
renz namhafter Spediteure“ durchset-
zen, wie ein regionales Wirtschafts-
magazin schrieb; die Namen dieser 
anderen Bewerber wurden jedoch nicht  
veröffentlicht.

Außenstelle 
auf Messegelände

Um auf sämtliche Anfragen der Ausstel-
ler reagieren zu können, hatte Nicolay-
sen Büros und eine Logistikhalle direkt 
vor Ort aufgebaut. Diese temporäre Lo-
gistikhalle wurde in einem Zelt auf dem 
Messegelände errichtet. Ein Rundschrei-
ben an die Aussteller informierte schon 
vorab über die Möglichkeiten, den Logis-
tiker für vielfältige Ansprüche zu beauf-
tragen, denn wie bei jeder Messe konn-
te Nicolaysen trotz Exklusivvertrag seine 
Dienstleistung nur „optional“ den 600 
Ausstellern offerieren. „Klassische“ Anfra-
gen im Bereich der Messelogistik betrafen 

vorrangig die Messestände selbst: Stand-
baumaterial musste auf die zugewiesenen 
Flächen gelangen und teils bundesweit 
abgeholt werden. Auf Wunsch übernahm 
Nicolaysen diesen Job. Der Komplettser-
vice reichte letztlich bis zur Montage der 
Messestände durch entsprechende Hand-
werker. In Absprache stellte der Logisti-
ker auch Gabelstapler, Hubwagen oder 
Leitern für die Aussteller oder deren Mes-
sebauer bereit.

Den Lagern des DMS-Betriebs kam 
eine besondere Bedeutung im Konzept 
zu, um Transportgehäuse, Paletten, 
sonstiges Leergut und auch Werkzeu-
ge während der aktiven Messetage „aus 
dem Weg“ zu schaffen. So füllten sich die 
verschiedenen Lager schnell mit bis zu 
4.000 Kubikmetern Material. Sämtliches 
Material musste nicht nur sicher, sondern 
auch stets auffindbar und „just-in-time“ 
wieder am Messestand sein.

Je nach Region sind Windparks 
gewohnter Teil des Landschaftsbilds. 

Tradierte Geschäftsfelder (im Bild: Dauerwerbung von Nicolaysen in der Husumer Deichstraße) und hochmoderne Messelogistik: All das ist Nicolaysen.

Auf einem Messegelände sind Wind-
turbinen hingegen eher seltene Gäste. 
Außer eben, man redet von der Husum 
Wind, dort gehören sie unabdingbar 
dazu. Manche „Technikzwerge“ moch-
ten nur 20 Kilogramm wiegen, der größ-
te Brocken brachte es auf das 6.000-fache 
davon: 120 Tonnen für eine komplet-
te Windgondel. Zwischen diesen beiden 
Größenordnungen bewegten sich die 
technischen Exponate der Schau. Nico-
laysen garantierte als Messelogistiker die 
Abwicklung von Transporten in jeder 
Größenordnung. Das Problem: Mit eige-
nem Equipment kann der Logistiker nur 
Maschinen mit einem Gewicht bis etwa 
zwölf Tonnen bewegen. Wird es deutlich 
schwerer, wie im Falle der 120-Tonnen-
Anlage, muss der DMS-Betrieb mit ande-
ren Anbietern kooperieren. Die Koordi-
nation und Platzierung vor Ort per Kran 
lag dann jedoch wieder komplett in der 
Hand von Nicolaysen.
Robert Schwermer, Marc Mingstein

Herausforderung Wind-Messe: Manche Exponate wiegen nur wenige Kilo, andere bis zu 120 Tonnen.


