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Liebe Leserinnen und Leser, 

seit 1930 bewegen wir Menschen auf unterschied-
lichste Art und Weise. Wir haben uns dabei Im Laufe 
der Zeit von einem einfachen Fuhrunternehmen zu 
einem modernen Personenlogistiker entwickelt. Als 
traditionelles Familienunternehmen setzen wir auf Si-
cherheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Umweltbe-
wusstsein. Partner wie die Neue Philharmonie West-
falen, der FC Schalke 04 und die Bogestra vertrauen 
seit Jahrzehnten unseren Leistungen. Fest verankert 
im Revier wollen wir auch mit unserer Stiftung soziale 
Verantwortung für die Region und unsere Mitmen-
schen übernehmen. 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen 
Einblick in unsere Arbeit und laden Sie ein, sich mit 
unseren Werten vertraut zu machen. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und allezeit eine gute 
Fahrt!

Immer wieder GE RN....

Ihr

Ulrich Nickel

Ulrich Nickel
Geschäftsführer der Reise-
dienst Nickel GmbH

Vorwort



Profil
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Profil

mmer wieder GE RN ist unser Mot-
to. GE steht für Gelsenkirchen: Die 
Stadt, in der Johann Nickel 1930 

den Grundstein unseres Unterneh-
mens legte und die bis heute der 
Firmenstandort unseres Reisedienstes 
ist. In Gelsenkirchen haben wir uns 
von einem kleinen Fuhrunternehmen 
zu einem modernen Personenlogisti-
ker entwickelt. Wir bieten Busbeför-
derungen unterschiedlichster Art an 
und blicken auf über 50 Jahre Erfah-
rung im öffentlichen Personennah-
verkehr zurück.

GE RN bleibt aber das Stichwort, was 
unverkennbar aus unserem Motto 
hervorgeht. Wir wollen, dass unse-
re Gäste gern mit uns reisen. Dies 
erreichen wir durch  die höchsten 
Ansprüche an Qualität und Sicher-
heit. Dabei legen wir Wert auf den 
Einsatz von erfahrenem und quali-
fiziertem Personal und garantieren 
durch eigens gewartete und geprüf-
te Fahrzeuge ein höchstes Maß an 
Sicherheit. Beim Erbringen unserer 
Leistungen nehmen wir größtmög-
liche Rücksicht auf die Umwelt. Der 
Reisedienst Nickel bringt sie  immer 
wieder GE RN,  flexibel, zuverlässig 
und umweltbewusst an Ihr Ziel!

I Jeder Kunde ist anders. Wir reagie-
ren darauf mit einem Höchstmaß an 
Flexibilität. Eine Busreise ist bei uns 
nicht nur ein Personentransport von 
A nach B – wir planen für jeden indivi-
duell, bis in das kleinste Detail. Dabei 
ist es egal, ob Sie einen Shuttle-Ser-
vice benötigen, oder eine Großver-
anstaltung planen. Es gibt kaum eine 
Fahrt, die wir nicht organisieren kön-
nen. Selbst bei Veranstaltungen mit 
mehreren tausend Gästen überneh-
men wir gerne den logistischen Teil. 
Auch mit ganz besonderen Wün-
schen ist man bei uns gut aufgeho-
ben. Mit unserer Schwesterfirma aus 
Recklinghausen, dem Reisedienst 
Wessels, können wir für Sie auf eine 
Busflotte von 100 Fahrzeugen zurück-
greifen.

Heute arbeiten am Standort Gelsen-
kirchen knapp 100 Mitarbeiter und 
MItarbeiterinnen auf einer 7000 m² 
großen Betriebsfläche, auf der sich 
zwei Bushallen, sowie eine Werkstatt 
mit Bremsenprüfstand befinden. Trotz 
unserer Entwicklung sind wir bis heute 
ein Familienunternehmen geblieben: 
Ulrich Nickel leitet als Geschäftsführer 
in dritter Generation die Geschicke 
des Unternehmens, seine Frau Ma-
rion von Truczynski-Nickel  leitet die 
Buchhaltung. Ulrichs rechte Hand ist 
sein Cousin Holger Machnik, der als 
Prokurist an der  Entwicklung des Un-
ternehmens aktiv mitwirkt. 



Leistungen
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Ihre SicherheitSicherheit steht bei uns an obers-
ter Stelle. Unser Fuhrpark unter-
liegt regelmäßigen, strengen 

Inspektionen in unserer hauseigenen 
Werkstatt. Dort prüfen gut geschulte 
Fachleute die Fahrzeuge über die vor-
geschriebenen Kontrollen hinaus auf 
Herz und Nieren. 

Auch bei unseren Busfahrern legen wir 
sehr viel Wert auf ein sicheres Fahren. 
Unsere Leute sind hervorragend ge-
schult und qualifiziert. Dass Lenk- und 
Ruhezeiten sorgfältig geplant und ein-
gehalten werden, bedarf keiner beson-
deren Erwähnung!

S
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Reisebusse
Zu unserer umfangreichen Busflotte 
gehören auch Komfort-Reisebusse. Sie 
zeichnen sich durch eine gute Ausstat-
tung aus: Jeder Sitz ist mit einer Soft-
line-Polsterung bezogen und bietet 
somit auch auf längeren Reisen einen 
hohen Sitzkomfort. Wir legen großen 
Wert darauf, dass unsere Fahrzeuge im-
mer auf dem neusten Stand sind, um al-
len Ansprüchen in Technik und Komfort 
gerecht zu werden.
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Stadtbusse
Der öffentliche Personennahverkehr 
macht einen Großteil unseres Kernge-
schäftes aus. Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit und Kundenservice sind für uns im 
Linienverkehr unerlässlich. Für unsere 
kommunalen Auftraggeber setzen wir 
ausschließlich moderne Niederflurfahr-
zeuge der Schadstoffklasse EEV oder 
Euro VI ein; der Großteil ist zudem mit 
dem Umweltengel ausgezeichnet.
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Auch für Kleingruppen haben wir stets 
das richtige Fahrzeug bereit. Wir haben 
Kleinbusse mit jeweils acht Plätzen und 
Midi-Busse mit bis zu 19 Sitzplätzen. Alle 
Kleinbusse sind mit elektrisch ausfahr-
baren Stufen ausgestattet, um älteren 
Menschen das Einsteigen zu erleich-
tern. Diese Fahrzeuge stehen auch für 
einen Shuttle-Service jedweder Art zur 
Verfügung.

Kleinbusse
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Oldtimer
Für die ganz besonderen Anlässe steht 
unser Oldtimer bereit. Der im Jahr 1960 
erstmals zugelassene „Kässbohrer S 6“ 
bietet ein ganz besonderes Flair. In mü-
hevoller Handarbeit wurde dieser Ol-
die 5 Jahre lang restauriert und mit viel 
Liebe bis ins kleinste Detail wieder her-
gestellt. Hohe Geschwindigkeiten und 
große Entfernungen sind natürlich nicht 
seine Stärke - dafür aber eine Zeitreise 
in die Welt von 1960. Nostalgisch und 
romantisch bietet er bis zu 22 Fahrgäs-
ten ein unvergessliches Erlebnis.

Mannschaftsbusse
Wer eine Fahrt zum richtigen Erlebnis 
machen möchte, kann auch einen 
der beiden Mannschaftsbusse des FC 
Schalke 04 buchen. Auf dem Stamm-
platz seines Lieblingsspielers fühlt man 
sich hinter den verdunkelten Scheiben 
fast, als wäre man selbst ein Fußballprofi 
bei den Knappen. 

Besondere 
Anlässe



Unsere Fahrer
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Unsere Fahrer
Dreieinhalb Wochen auf sechs un-
terschiedlichen Campingplätzen im 
Zelt übernachten und das alles bei 
einer Temperatur von rund 40 Grad 
- für Konstaninos Touratzidis, genannt 
„Dino“, der absolute Traumjob. „Die 
Schulfahrten nach Griechenland 
sind für mich das Highlight im Jahr“, 
erklärt der 48-Jährige. Seit knapp vier 
Jahren arbeitet der gebürtige We-
seler griechischer Abstammung für 
den Reisedienst Nickel. Eine Entschei-
dung, die er bis heute nicht bereut 
hat: „ Ich bin 25 Jahre lang LKW ge-
fahren, auch international. Aber von 
den Städten sieht man da wenig. 
Also bin ich auf das Busfahren umge-
schwenkt“, sagt Touratzidis.

Mit der Hibernia Schule aus Herne 
geht Dino fast jedes Jahr auf eine Bil-
dungsfahrt von dreieinhalb Wochen. 
Mit denen fährt er von Norden nach 
Süden den Peleponnes ab, immer 
mit einem Kunstlehrer im Gepäck, 
der die Ausgrabungsstätten wie sei-
ne Westentasche kennt: „Die Lehrer 
fahren teilweise seit 45 Jahren jeden 
Sommer nach Griechenland.

Die kennen Straßen, ich hätte im 
Traum nicht dran gedacht, da mal 
durchzufahren“, erzählt Touratzidis 
lachend. 

Eine weitere Schule die Dino nach 
Griechenland fährt, ist die freie 
Walldorfschule Essen, mit der er für 
14 Tage die griechische Halbinsel 
unsicher macht. „Wenn ich mit den 
Schülern hier runterfahre, dann fühle 
ich mich als Teil der  Gruppe“, meint 
Dino. Er teilt sich nicht nur einen Cam-
pingplatz mit den Schülern, sondern 
ist auch bei jedem Ausflug mit dabei 
und wird von der Gruppe sogar be-
kocht. „Man lernt auf den Fahrten 
viele verschiedene Menschen ken-
nen, einige schüchtern andere ganz 
offen, jung und alt. Genau das liebe 
ich daran!“

gal ob Linien- oder Reisebus: Die Aufgabe unserer Fahrer ist es nicht 
nur, Menschen von A nach B zu bringen. Sie sind echte Gastgeber bei 
uns an Bord. Zwei von ihnen berichten hier über Ihre schönsten Erleb-

nisse hinter dem Steuer:
E
Mit Dino über den Peloponnes
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Unsere Fahrer Der Meisterfahrer
Thomas Helbing ist der „Weltmeis-
ter“ im Unternehmen Nickel. Doch 
das hat weniger mit seiner Fahrwei-
se zu tun, als mit seinen Gästen, die 
schon mit ihm gefahren sind. Bei der 
Weltmeisterschaft 2006 durfte er den 
Mannschaftsbus der italienischen 
Nationalmannschaft fahren - den 
späteren Weltmeistern. Gern erin-
nert sich der 51-Jährige an die WM 
zurück, als er Totti, Buffon, Inzaghi 
und Co von Spiel zu Spiel chauffier-
te. „Ich habe mich schon als Teil der 
Mannschaft gefühlt“, berichtet Helb-
ing. Jeden Tag fuhr er die Jungs vom 
Hotel zum Trainingsplatz, lieferte sie 
am Flughafen ab oder brachte sie zu 
den Spielstätten. 

Wie bei den Schulklassen, die Tho-
mas Helbing fährt, war es auch bei 
der italienischen Nationalmann-
schaft so: Die Rabauken saßen im-
mer in der letzten Reihe. „Francesco 
Totti, Filippo Inzaghi und der Mann-
schafts-DJ Massimo Oddo haben 
auf jeder Fahrt die hinterste Bank in 
Anspruch genommen und nach den 
Spielen ordentlich für Stimmung ge-
sorgt.“ 

Natürlich hat Thomas Helbing wäh-
rend der WM kein Spiel der Welt-
meister verpasst. „Mit der Zeit wächst 
einem die Truppe ans Herz und man 
wird Fan des Teams, das man fährt.“ 
Wenn Helbing von der besonde-
ren Atmosphäre im Land erzählt, 
bekommt er noch heute eine Gän-
sehaut. „Egal, wo lang wir mit dem 
Bus gefahren sind, überall haben die 
Menschen auf den Straßen gehupt 
und uns zugejubelt. Das war schon 
was ganz Besonderes.“

Genauso besonders war auch die 
U20-Weltmeisterschaft der Frauen im 
Jahr 2010. Auch dort wurde Thomas 
Helbing als Mannschaftsfahrer ein-
gesetzt und fuhr die deutschen Frau-
en zwischen den Spielstätten und 
Trainingsplätzen hin und her. „Als die 
Mädels rausbekommen hatten, wen 
ich während der WM 2006 gefahren 
habe, waren sie sich sicher: Jetzt 
kann nichts mehr schief gehen!“ So 
kam es dann ja auch, im Endspiel in 
Bielefeld besiegte die Mannschaft 
Nigeria mit 2:0. 
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Unsere Fahrer
„Einmal bin ich auch ‚nur‘ Euro-
pameister geworden“, scherzt der 
51-Jährige. 2004 fuhr er bei der 
U21-Europameisterschaft in Deutsch-
land die italienische Nachwuchsaus-
wahl. Auch mit ihnen feierte er nach 
dem Turnier den Titel.  

Wer also demnächst in den Bus von 
Thomas Helbing steigt, kann sich si-
cher sein: Unglück bringt das auf je-
den Fall nicht.



Partner
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PartnerNeue Philharmonie 
Westfalen
„Die Fahrten mit Nickel sind sehr an-
genehm. Für die Musiker gibt es vor 
und nach den Konzerten kalte Ge-
tränke, die Fahrer sind immer orts-
kundig, freundlich und pünktlich. Auf 
Sonderwünsche wird prompt einge-
gangen: So haben wir unseren eige-
nen Bus, mit besonderer Ausstattung 
und extra viel Beinfreiheit.“

Mark Mefsut, Pressesprecher und 
Cellist Neue Philharmonie Westfalen

AWO Gelsenkirchen
„Bei der AWO bieten wir vor allem 
Fahrten für Senioren an. Ältere Men-
schen haben besonders hohe An-
sprüche an eine Busreise: Freundli-
che Busfahrer, die auch mal einen 
Witz erzählen können, sind genauso 
wichtig wie hoher Komfort und Pünkt-
lichkeit. Wir fahren seit Jahrzehnten 
mit der Firma Nickel und haben nur 
gute Erfahrungen gemacht. Selbst 
Großfahrten mit 1000 Teilnehmern 
klappen reibungslos!“

Gudrun Wischnewski, Geschäfts-
führerin AWO Unterbezirk Gelsenkir-
chen/Bottrop

Casino Zollverein
„Wir arbeiten bereits seit zehn Jahren 
zusammen und haben noch nie et-
was zu beanstanden gehabt. Nickel 
ist ein Busunternehmen, das sich so-
fort um jeden Auftrag kümmert und 
bei dem jede Fahrt bis in das kleinste 
Detail geplant wird. Mit Nickel zusam-
menzuarbeiten bedeutet auch, sich 
nach jeder Veranstaltung gegensei-
tiges Feedback zu geben, um immer 
den höchsten Standard an Qualität 
zu erreichen.“

Casino Zollverein GmbH

Bogestra
Schon seit über 50 Jahren fahren 
Busse der Firma Nickel für uns durch 
Bochum und Gelsenkirchen. Die Zu-
sammenarbeit war und ist stets von 
hoher Professionalität geprägt. Wer-
te wie Pünktlichkeit, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit werden bei Nickel 
groß geschrieben. Zusammenge-
fasst: Wir sind überaus zufrieden.

Dirk Voitz, Fachbereichsleiter Einkauf 
Bogestra

ir haben viele Partner, die unseren Leistungen zum Teil seit Jahr-
zehnten vertrauen. Hier kommen einige davon zu Wort:W



Meilensteine
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1930 Unternehmensgründung durch Johann Nickel 
in Gelsenkirchen-Erle.

1944 Johann Nickel verstirbt bei einem Verkehrsun-
fall. Sein Sohn Hans, gerade 15 Jahre alt, über-
nimmt die Firmenleitung.

1960 Aus Verbundenheit zu Gelsenkirchen wird die 
Firmierung „Tausendfeuer-Reisedienst Hans Ni-
ckel“ ins Handelsregister eingetragen.

1967 Erster Berufsverkehr für die Ruhrkohle AG.

1968 Erster Linienverkehr für die Bogestra.

1973 Eröffnung des neuen Betriebssitzes an der West-
straße.

1987 Erweiterung des Betriebssitzes um eine zusätzli-
che Halle.

1989 Ulrich Nickel tritt in die Geschäftsführung ein.

2001 Umfirmierung in die Reisedienst Nickel GmbH 
mit Hans und Ulrich als geschäftsführende Ge-
sellschafter.

2013 Gründung der Hans und Ulrich Nickel - Stiftung, 
die benachteiligte Menschen aus der Region 
unterstützt.

Meilensteine



Stiftung
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Die Stiftung, benannt im Andenken 
an Ulrichs Vater Hans Nickel, wurde 
2013 gegründet. Die Idee dazu hatte 
das Ehepaar Nickel anlässlich ihres 
gemeinsamen 50. Geburtstags. Hier 
eine Auswahl an Projekten, die seit-
dem unterstützt wurden:

Unterstützung bedürftiger Fami-
lien der Evgl. Kirchengemeinde 
Buer-Erle

Deutschlandstipendien an der 
Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen

Jugendtreff Ücky in Gelsenkir-
chen-Ückendorf

Förderkorb Gelsenkirchen

verschiedene soziale Projekte in 
Kindergärten und Grundschulen

Sofern Ihnen unsere Idee gefällt, freu-
en wir uns über Ihre Unterstützung.

Marion & Ulrich Nickel

Stiftungest verankert im Revier, wol-
len wir uns auch um die Men-
schen in unserer Umgebung 

kümmern, die im Leben nicht so viel 
Glück hatten. Ihnen mangelt es zu-
weilen an finanziellen Mitteln, häufig 
aber auch an Rat, Hilfestellung und 
Kontakten. Ihnen verschließen sich 
die Möglichkeiten, aus ihrer Situati-
on herauszufinden und Lösungen für 
ihre Probleme zu finden.

Mit der Hans und Ulrich Nickel-Stif-
tung haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
diesen Menschen zu helfen. Dabei 
kann es sich um die Finanzierung von 
Lernmitteln handeln, die Unterstüt-
zung von Kindergärten und Grund-
schulen, die über keine leistungsstar-
ken Fördervereine verfügen, oder 
um die Vergabe von Stipendien im 
Rahmen unserer Partnerschaft mit 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen. 

Auch Jugendlichen, die keine famili-
äre Unterstützung haben, helfen wir, 
die eine oder andere Tür zu öffnen, 
um vielleicht einen Praktikumsplatz 
zu bekommen oder sich anderweitig 
weiter zu entwickeln.

F

Spendenkonto|IBAN: DE 73 4205 0001 0101 1717 81|BIC: WELADED1 GEK|Sparkasse Gelsenkirchen
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Gute Fahrt!




