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Immer wenn es um eilige Sonderfahrten geht, 

kommt das Dinkelsbühler Unternehmen ins 

Spiel. TimeStar Logistik wickelt keine klassi-

sche Logistik ab, sondern Kurier-, Direkt- und 

Sonderfahrten. Innerhalb von 60 Minuten kann 

deutschlandweit geladen werden.

Produktionsabläufe werden immer knapper kalkuliert, 

unzählige Firmen produzieren und wirtschaften bereits 

auf Just-in-Sequence-Basis, eine Weiterentwicklung 

des Just-in-Time-Prozesses. Drohen Bandstillstände, 

klingelt das Telefon beim Team von Daniel Hahn, denn 

sein Unternehmen TimeStar Logistik springt genau 

dann ein, wenn der Transport zur Zeitfrage wird und 

Konventionalstrafen drohen. Die Dinkelsbühler liefern 

dann diese Ware innerhalb von wenigen Stunden, 

während eine klassische Spedition ein bis zwei Tage 

benötigen würde. Dafür ist das Team von TimeStar 

schäft einen exzellenten Ruf. Neben vielen Betrieben 

aus der Region zählen zahlreiche Unternehmen aus 

Deutschland und ganz Europa zu den Stammkunden, 

denn die Kurier-, Direkt- und Sonderfahrten beschrän-

ken sich nicht nur auf Deutschland. Europaweit dauert 

die Zuladung im Notfall mit 120 Minuten etwas länger.

TimeStar realisiert auch viele Sonderlösungen, etwa 

Hochsicherheitstransporte für das amerikanische 

Konsulat. Zusammen mit einer diplomatischen 

Begleitung werden wichtige und eilige Dokumente in 

ganz Europa ausgeliefert.

Über TimeStar Logistik

Was vor neun Jahren mit vier Fahrzeugen und fünf 

Mitarbeitern begann, ist mittlerweile auf 55 eigene 

Fahrzeuge und 60 Mitarbeiter angestiegen. Um 

flexibel reagieren zu können, sind die Fahrzeuge auf 

ganz Deutschland verteilt. Im Februar 2017 wurde die 

Firma FST in Gotha übernommen. Hinzu kommt ein 

Netzwerk von Partnern, die bei speziellen Anforde-

rungen unterstützen können. 24.000 Sendungen 

wird das Dinkelsbühler Unternehmen am Ende des 

laufenden Jahres transportiert haben. TimeStar ver-

steht sich als verantwortungsvoller Arbeitgeber und 

mit der Umsetzung neuester Abgasnormen sowie 

einer weitestgehend papierlosen Arbeitsweise trägt 

es aktiv zur CO2-Einsparung bei.

365 Tage rund um die Uhr erreichbar. Vor allem um 

Weihnachten oder wenn wieder einmal eine normal 

geplante Fahrt ausfällt – der Transportmarkt ist in 

Deutschland bereits extrem stark angespannt – sind 

sie gefragt. Nur mit einem enormen Maß an Flexibili-

tät, Organisation und Zuverlässigkeit konnte sich der 

Dienstleister diese starke Stellung im Markt erarbeiten. 

Und die Kosten? „Die sind deutlich geringer als ver-

mutet, und wenn man drohende Bandstillstände und 

Konventionalstrafen bedenkt, fallen diese kaum noch 

ins Gewicht“, so Hahn.

Mit TimeStar kann man aber auch Zeit und Kosten bei 

internationalen Transporten sparen. „Seit 2017 haben 

wir den Status als reglementierter Beauftragter für 

Luftfrachtsendungen“, erklärt Daniel Hahn. Ware wird 

direkt ans Flugzeug geliefert, beim Zoll und bei Sicher-

heitskontrollen werden lange Wartezeiten eingespart. 

Für diesen Service lässt sich TimeStar regelmäßig au-

ditieren. So genießt das Unternehmen in diesem Ge-
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