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Dear readers,

I hope you have started the first months of the 

year with fresh energy. The 

logistics business never rests, and so a lot has 

already happened again at Night Star Express. 

We have prepared a detailed Sustainability Re-

port that provides information on the various 

activities of our company: Projects, partner-

ships and important stages find their due 

place in the report and point the way in the 

right direction. More about this in this custom-

er magazine and on our website 

under the heading "Sustainability". Partner-

ships with research institutions bring solid find-

ings for our everyday work, which we gradually 

put into practice. We will inform you about the 

new "transfer project” and what benefits we 

derive from it in order to further advance digi-

talisation in our company. If our customers are 

satisfied with us, so are we: Read the custom-

er portraits about ELCO, a leading European 

heating manufacturer, and Pos Service Hol-

land, international wholesaler of starter mo-

tors and alternators from the Netherlands. For 

both companies, Night Star Express offers tai-

lor-made solutions for their successful busi-

ness via an optimally coordinated route 

network. 

In this issue we look forward – and backwards, 

as Night Star Express celebrates its 30th anni-

versary this year, five years after our big 25th 

anniversary celebration. In this issue, we give 

a first taste of the event and show why nothing 

will continue to change in our customer prom-

ise.

I wish you pleasant reading

Arnold Schroven

Managing Director Night Star Express

NEW YEAR, NEW COLLEAGUES

REINFORCEMENT IN THE TEAM
facets and a dynamic all its own. I am looking 

forward to the new task and our future cooper-

ation."

Contact details

Petra Moss
Head of Corporate Communications 

Mobile +49 173 2485934 

E-mail: petra.moss@night-star-express.de 

www.night-star-express.de

Night Star Express GmbH Logistics 

Heinrich-Hertz-Str. 1 

D-59423 Unna

OBITUARY 

Shocked and full of sadness, we bid fare-

well to Karl Engelhard, who passed away in 

Bremen on 23 December 2022 at the age 

of 79. 

Mr Engelhard worked as a shareholder rep-

resentative of Hellmann Worldwide Logis-

tics for our company Night Star Express 

GmbH Logistik for many years. He showed 

great commitment to the logistics industry. 

Digitising workflows and processes – that is a 

core task for the IT experts at Night Star Ex-

press. New to the team under the leadership of 

Jens Schoneboom is Florian Flocke. He stud-

ied applied computer science and was most 

recently employed for seven years at the 

Fraunhofer Institute for Material Flow and 

Logistics IML in Dortmund. He knows Night 

Star Express very well since our partnership in 

the research project "KoLibRI". Andrea Koenen 

starts as a commercial employee in the ac-

counting/financial accounting department on 

1 April 2023. She brings more than 30 years of 

professional experience in the commercial 

sector with medium-sized companies. 

Petra Moss has been in charge of Corporate 

Communications since 1 February this year. 

After an editorial traineeship at a newspaper, 

she held various professional positions at daily 

newspapers and the Deutsche Presse-Agen-

tur. This was followed by many years as a pro-

ject manager and senior editor in the agency 

business and in corporate communications. 

"Night Star Express has a unique selling point 

with its market-leading overnight express ser-

vice. It is a successful company with exciting 

We owe him great thanks and respect for his 

ground-breaking work. We will greatly miss Karl 

Engelhard as a proven expert in his field and an 

extremely valued discussion partner. He was a 

down-to-earth manager with values and convic-

tions that he always stood up for. He also leaves 

a painful gap at a human level, which we fill with 

grateful memories and thoughts. Our sincere 

condolences go out to his family. 

On behalf of Night Star Express Logistik 

GmbH and its employees

Managing Director Arnold Schroven

Advisory Board Dr Christian Jacobi (Chair-

man of the Advisory Board), Dirk Rahn, Pe-

ter H. Voß
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"The aspect of sustainability has an extraordi-

narily high priority at Night Star Express. It 

keeps us busy all year round and affects all 

business activities. Our aim is to act in an eco-

nomically, ecologically and socially responsible 

manner. The commitment is directed both in-

wards and outwards", explains 

Ulfert Horlitz, Head of Quality and Environmen-

tal Management at Night Star Express. A com-

prehensive insight is provided by the current 

sustainability report, which informs readers 

about various practical measures. "Whether 

it's paperless data exchange, the gradual con-

version to LED

lighting or the use of electric mobile vehicles in 

our fleet – we use various levers to implement 

sustainability at Night Star Express." Social 

commitment is also a matter of course for us: 

"Some of the suggestions come from our em-

ployees, who draw our attention to regional ini-

tiatives and lend a hand themselves. The 

positive response makes us aware that we as 

a company also have an important social task. 

We support associations and organisations, 

for example, in regularly organising a hot meal 

for needy children, give financial support to 

people who have suffered severe blows of fate 

or donate a contribution to publish safety prim-

ers for kindergarten children." 

Of course, environmental commitment plays a 

key role in sustainability. Ulfert Horlitz: "Togeth-

er with our cooperation and business partners, 

Responsibility in  
many respects
Night Star Express Sustainability Report

The theme of sustainability runs like a red thread through 
the company at Night Star Express. The areas in which the 
overnight express service provider is involved are 
documented in the detailed Sustainability Report 2022. 
Among other things, it shows practical examples and which 
upcoming goals are currently in focus.

we have already achieved satisfactory mile-

stones. We still have some plans for the future, 

because experience shows that the process 

from environmental awareness to concrete im-

plementation takes time. In addition, frame-

work conditions change continuously. By 

2030, we have set ourselves the goal of reduc-

ing the CO2 footprint of mobility in relation to 

kilometres travelled by around half. And we will 

use innovative platforms even more intensively 

to further connect digitally. As a positive side 

effect, this not only saves a lot of paper, but 

also reduces the use of resources and cum-

bersome (coordination) paths across all in-

stances," explains Ulfert Horlitz. In order to 

make sustainability measurable, Night Star 

Express applies the strictest inspection crite-

ria and undergoes regular voluntary certifica-

tion.

CUSTOMERS AND APPLICANTS HAVE 

CLEAR EXPECTATIONS

How do we develop products and services that 

also satisfy customers in terms of sustainabili-

ty? Night Star Express also deals with this 

question in detail and aligns its portfolio ac-

cordingly. "Regular surveys show that the topic 

is very present among customers and that they 

have clear expectations in this regard Employ-

ees and especially applicants also pay close 

attention to how sustainably the company pre-

sents itself to the outside world and how it re-

alises its ambitions. A pleasant working 

atmosphere and the environmental behaviour 

in the respective company are nowadays also 

decisive factors for people, when deciding 

what job to apply for. "These are all important 

points that we will also address in the upcom-

ing sustainability report. The next projects on 

the topic of sustainability are already being 

planned or implemented by us and our cooper-

ation partners."

The full Sustainability Report 2022 can be 

found on the Night Star Express website under 

Quality/Environment.

EFFIZIENTES LICHTEFFIZIENTES LICHT

sourcenschonendes und klimaeffizientes 

Handeln“, betont Ulf Horlitz, Leitung Qua-

litäts- und Umweltmanagement bei Night 

Star Express.

Umfangreiche Analysen
Das Vorhaben begann mit einer genauen 

Analyse des Bedarfs: Was soll beleuch-

tet werden? Worauf kommt es dabei an? 

Werden beispielsweise Farben und Formen 

Der Nachtexpressdienstleister hat sich be-

reits seit längerem mit dem Austausch der 

alten Beleuchtung gegen LED-Lichtlösun-

gen beschäftigt. Denn die Kosten für die 

Beleuchtung sind – wie in anderen Indus-

triezweigen auch – bei Night Star Express 

sehr hoch, was sich bei den Ausgaben für 

elektrischen Strom bemerkbar macht. „Das 

Thema Beleuchtung steht daher bei uns 

besonders im Fokus für nachhaltiges, res-

exakt wiedergegeben? Und ist eine LED-

Beleuchtung eine angenehme Lichtquelle? 

Und schließlich noch der wichtige Aspekt: 

Wie fallen die Ökobilanz und Einsparung 

schätzungsweise aus? Denn LED-Beleuch-

tung verbraucht nicht nur deutlich weniger 

Strom, sondern ist zusätzlich wartungsfrei, 

was wiederum einiges an Arbeitsaufwand 

und Kosten einspart. Aufgrund der gewon-

nenen Ergebnisse begann die schrittweise 

Umrüstung der Beleuchtungssysteme, 

nachfolgend auch in den Bürogebäuden 

und bei der Außenbeleuchtung. Bei Night 

Star Express entwickelt sich der Lichtpunkt 

zum komplexen Datenpunkt und ist eine 

wichtige Schnittstelle innerhalb der Digita-

lisierungsoffensive des Unternehmens. Die 

ersten Erfahrungen bestätigen, dass es 

eine kluge Entscheidung war, auf LED-Be-

leuchtung zu setzen, denn bereits nach 

kurzer Zeit ergab sich daraus eine deutliche 

Kostenersparnis bei gleichzeitig gesunke-

nem Energieaufwand. 

Was heißt LED?
LEDs (engl.: Leuchtdioden) sind nur etwa einen Millimeter groß und gelten als 

gute Wahl, wenn es um energieeffiziente Beleuchtung geht. Sie sind sogenannte 

Halbleiterelemente, die Licht ausstrahlen, wenn Strom hindurchfließt. Dieser Pro-

zess wird in der Lichttechnik auch „Elektrolumineszenz“ genannt. LEDs setzen 

sich im Wesentlichen aus fünf Bestandteilen zusammen: einem Halbleiterkris-

tall (LED-Chip), der Anode (Pluspol) sowie der Kathode (Minuspol). Sie sind mit 

einem Golddraht, einem Reflektor und einer Kunststofflinse verbunden, die alle 

Bauteile umschließt und fixiert. LEDs haben nicht nur eine lange Lebensdauer, 

sondern sind aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs auch besonders energie-

effizient. Im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe benötigen sie maximal 80 

Prozent weniger Energie und haben dennoch eine starke Leuchtkraft. Mittlerwei-

le gibt es ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Lichtfarben und Hellig-

keiten. Zudem sind viele LED-Lampen stufenlos dimmbar und lassen sich per 

Sprachsteuerung und App fernbedienen. 

Umweltfreundlich und
sicher: LED-Beleuchtung

Die Lagerhalle im Hauptumschlags-

betrieb (HUB) Hünfeld von Night 

Star Express erstrahlt in einem 

ganz besonderen Licht, denn die gesam-

te Beleuchtung wurde vor kurzem auf ein 

leistungsstarkes LED-Lichtmanagement-

system umgestellt. Dieses sorgt für eine 

hohe Energieeffizienz, Arbeitssicherheit, 

niedrigere Betriebskosten und für einen 

störungsfreien Betrieb. Das System er-

möglicht darüber hinaus eine intelligente 

Überwachung, Steuerung und Vernetzung – 

ohne teure Unterbrechungen. Die moderne 

Lichttechnologie wurde sukzessive auf den 

kompletten Standort ausgedehnt. 

Die Umschlagshalle im HUB Hünfeld ist 

eine faszinierende Welt für sich: Mitarbei-

ter:innen, Frachtgut, Maschinen und Fahr-

zeuge sind in ständiger Bewegung. Jeder 

Handgriff oder Verladevorgang muss sicher 

sitzen. Auch oben in den Hochregallagern. 

Ohne ein ausreichend gutes Licht wäre ein 

gutes Arbeiten unvorstellbar, besonders 

nicht im Schichtbetrieb, wie es bei Night 

Star Express als Nachtexpressdienstleister 

der Fall ist. Die Beleuchtung ist daher ein 

gewichtiger Faktor für maximale Produktivi-

tät und Arbeitssicherheit. 
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VORWORTINHALT

S ehr geehrte Leserinnen und Leser,

Night Star Express arbeitet kontinu-

ierlich daran, seinen ökologischen 

Fußabdruck zu verkleinern. Das ist uns in 

diesem Jahr mit dem kräftigen Anschub 

aus den vergangenen Jahren erfolgreich 

gelungen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ver-

deutlicht bereits die komplexe Dimension, 

denn gute und wirkungsvolle Lösungen 

brauchen Zeit zu reifen. Der intensiven 

theoretischen Auseinandersetzung und 

dem gemeinsamen Austausch folgt die Pra-

xisphase. Hat sich diese bewährt, gehen 

wir den nächsten Schritt und in die konkre-

te Umsetzung. Zugute kommt uns dabei, 

dass wir mit Forschungseinrichtungen wie 

dem Fraunhofer-Institut für Logistik und 

Forschung in Dortmund, Hochschulen und 

weiteren Institutionen aus Wirtschaft und 

Politik seit jeher eng zusammenarbeiten. 

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 

2022 gibt Ihnen einen Einblick in unsere 

verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die 

Erfolge speisen sich aus der festen Über-

zeugung, dass auch nachhaltiges Wirt-

schaften dazu beiträgt, Kosten und Risiken 

zu verringern. Dabei konzentrieren wir uns 

nicht nur auf wirtschaftliche Kreisläufe, 

Kennzahlen und effiziente Prozesse. Nach-

haltigkeit bedeutet für uns im ganzheit-

lichen Sinne weitaus mehr: unsere Umwelt 

und unser Klima zu schützen sowie wirklich 

gelebte Verantwortung.  Dies schließt auch 

soziales und gesellschaftliches Engage-

ment mit ein sowie Wertschätzung gegen-

über unseren Mitarbeiter:innen zu zeigen. 

Wir sind mit unserem wachsenden Netz-

werk und unseren Partnern bereits jetzt auf 

einen guten Weg, der uns für die Zukunft 

zuversichtlich stimmt. Wir haben uns vor-

genommen, bis zum Jahr 2030 den CO2-

Fußabdruck bei der Mobilität im Verhältnis 

zu den gefahrenen Kilometern rund um 

die Hälfte zu senken. Gleichzeitig entwi-

ckeln wir intelligente Lösungen, um unsere 

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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NIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄTNIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄT

Dringend benötigte Ersatzteile für 

den Mähdrescher, Samen für die 

Pferdezucht in Süddeutschland 

oder Kotflügel für die Automobilindustrie: 

Wenn es besonders eilig und die Sen-

dung sehr speziell ist, starten die Fahrer 

von Night Star Express ihre Sprinter und 

machen für ihre Kunden die Nacht zum Tag 

– über Ländergrenzen hinweg.

Der Nachtexpress-Dienstleister Night Star 

Express liefert über ein optimal aufeinan-

der abgestimmtes Liniensystem maßge-

schneiderte Lösungen für den Versand in 

der Nacht. Als Kooperationsunternehmen 

mit rund 20 starken Logistik-Dienstleistern 

im Netzwerk erbringt es seit mehr als 25 

Jahren professionelle Dienstleistungen auf 

höchstem Qualitätsstandard quer durch Eu-

ropa und darüber hinaus. Das Kundenver-

sprechen lautet: „Wir liefern die Sendungen 

bis zum nächsten frühen Morgen zwischen 

7 und 8 Uhr morgens oder bei längeren 

Distanzen mit entsprechendem Zeitauf-

schlag“. Dafür sind rund 1.250 Fahrzeuge 

täglich im Einsatz. Pro Jahr werden mehr 

als 5,75 Millionen zugestellte Sendungen 

verzeichnet, Tendenz weiter steigend. 

Mit seinem engmaschigen, flächendecken-

den Transportnetz kann Night Star Express 

als wichtiges Bindeglied innerhalb der Lie-

ferketten (Supply Chains) äußerst flexibel 

reagieren. Dafür sorgen zentral gelegene 

Hauptumschlagsbetriebe (HUBs), die 

bedarfsgerecht ausgebaut werden, sowie 

regionale Stützpunkte. Wie lässt sich Nach-

haltigkeit in der Logistik umsetzen? Mit 

dieser Frage setzt sich Night Star Express 

intensiv auseinander. Kernstück ist dabei 

die Zertifizierung nach der aktuellen DIN 

ISO 14001. Sie ist der weltweit akzeptierte 

und angewendete Standard für Umweltma-

nagementsysteme. Night Star Express war 

bundesweit eines der ersten Unternehmen, 

das diese Zertifizierung für sich verbuchen 

konnte. Weitere Zertifizierungen folgten im 

Laufe der Jahre.

Gemeinsam an einem 
„grünen“ Strang
Die Antworten auf die Frage, wie sich das 

Unternehmen noch mehr verbessern kann, 

fallen mitunter sehr pragmatisch aus. Nur 

ein Beispiel von vielen: Für den Transport 

von hochempfindlichen Fahrzeugscheiben 

hat Night Star Express spezielle Gestelle 

entwickelt, die große Mengen an üblichem 

Verpackungsmaterial überflüssig machen. 

Zugleich gelingt es damit, mehr Platz in 

den Fahrzeugen zu schaffen und zusätz-

liche Kapazitäten auszuschöpfen. Eine 

bis ins Detail durchdachte Routenplanung 

über zentral gelegene Hauptstützpunkte in 

Kombination mit Direktfahrten verringert 

die Kilometeranzahl, Betriebskosten und 

den Ressourceneinsatz. Beim grenzüber-

schreitenden Klimaschutz ziehen Night Star 

Express und seine Kooperationspartner 

gemeinsam an einem Strang. So engagiert 

sich Night Star Express Schweiz bei der 

Anpflanzung von Bäumen in einem ge-

schützten Biotop, um CO2-neutralisierend 

unterwegs zu sein. Außerdem sind wir 

dabei, Elektrofahrzeuge als mobile, umwelt-

schonende Alternative in unseren Fuhrpark 

zu integrieren. Darüber hinaus arbeiten wir 

intensiv daran, in Zeiten von hohen Ener-

giepreisen die Energieeffizienz weiter zu 

erhöhen. So haben wir an unserem HUB in 

Hünfeld unsere Beleuchtung komplett auf 

moderne LED-Lichttechnologie umgestellt. 

Weitere Projekte und Maßnahmen sind in 

der Entwicklung und stehen kurz vor der 

Umsetzung.

Night Star Express: Sendungen  
pünktlich bis zum frühen Morgen

20
Partner

25
Jahre

1.250
Fahrzeuge

5,75 Mio.
Sendungen

im Jahr
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UNSERE MITARBEITER

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe

ben nach Selbstverwirklichung, Kreativität, 

Anerkennung und Transparenz im Unter-

nehmen spielen eine entscheidende Rolle. 

Wie digital arbeitet ein Unternehmen? Wie 

ist es um die Feedbackkultur bestellt, und 

wie stark engagiert sich das Unternehmen 

beim Thema Klimaschutz. Übernimmt es 

auch soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung? Diese wichtigen Fragen beschäf-

tigen Bewerber bei der Suche nach einem 

passenden Arbeitgeber. Die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowieund selbststän-

diges Arbeiten rücken ebenso immer mehr 

in den Fokus. Auch das Thema Weiterbil-

dungsmöglichkeiten steht bei Bewerbungs-

gesprächen regelmäßig ganz oben auf der 

Agenda.

Der Mensch im  
Mittelpunkt
Night Star Express arbeitet mit seinen Part-

nern intensiv daran, diese Vielfalt an Be-

dürfnissen und Faktoren zu berücksichtigen 

und miteinander in Einklang zu bringen. Es 

gilt, Mitarbeiter:innen von sich zu zu über-

zeugen und zu motivieren zu können. Das 

beginnt bereits mit der Stellenausschrei-

bung. Sie gibt einen realistischen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld und wirbt nicht mit 

künstlichen Benefits. Vielmehr geht es dar-

um, über eine lebendige und authentische 

Wertekultur eine höchstmögliche Überein-

stimmung zwischen demm Mitarbeiter und 

Ein gutes Gehalt und Arbeitsplatz-

sicherheit sind zwar wichtige Rah-

menbedingungen, sie reichen aber 

heutzutage nicht mehr aus, um fähige und 

engagierte Mitarbeiter zu gewinnen und 

langfristig an sich zu binden. Auch Nachhal-

tigkeit macht einen Arbeitgeber zunehmend 

attraktiv. Night Star Express und seine 

Netzwerkpartner setzen daher auf innova-

tive und ganzheitliche Konzepte, um dem 

vorherrschenden Fachkräfte- und Arbeits-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Auch Night Star Express sieht sich mit 

den Konsequenzen des demographischen 

Wandels sowie veränderten Bedürfnissen 

der Generationen konfrontiert. Das Stre-

dem Unternehmen zu erzielenherzustellen. 

Ein geradliniger Lebenslauf ohne Lücken 

stehen im modernen Personalmanagement 

und im Recruiting-Prozess bei Night Star  

Express nicht mehr ausschließlich im Mit-

telpunkt. Stattdessen sind es der Mensch, 

sein Charakter und seine Lernbereitschaft.

Mitarbeiter als Markenbotschafter, die im 

Video von ihrem (realistischen) Arbeits-

alltag berichten, Mitarbeiterempfehlungen, 

eine „Du“-Kultur auf Augenhöhe und sym-

pathisch-ansprechende Kampagnen sind 

ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, 

an der das Personalmanagement und 

Marketing mit einer eigens entwickelten 

Software gemeinsam arbeiten. Ein zielgrup-

penspezifischer Kanal-Mix mit maximaler 

Reichweite und Effizienz sind bei Night Star 

Express ein Schlüssel zum Erfolg. Dafür 

werden unternehmenseigene Karrieresei-

ten, Printmedien, Jobbörsen, Messen und 

Plattformen wie LinkedIn und XING genutzt. 

Darüber hinaus bietet Night Star Express 

im Rahmen der Nachwuchsförderung die 

Möglichkeiten eines dualen Studiums und 

in Kooperation mit Hochschulen die Betreu-

ung von Projektarbeiten an. 
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UNSERE MITARBEITER

DIGITALER FORTSCHRITTDIGITALER FORTSCHRITT

Der digitale Wandel hält auch in der 

Arbeitswelt zunehmend Einzug. Er 

vereinfacht und optimiert Arbeits-

prozesse, erleichtert die Kommunikation 

und liefert in Sekundenschnelle transparen-

te Daten: Diese Vorteile machen sich auch 

Night Star Express, seine Netzwerkpartner 

und Partner zunutze. Denn besonders im 

Logistikbereich gibt es hohes Potenzial für 

Transformationsprozesse.

Jüngstes Beispiel ist die No-Code-Plattform 

smapOne, mit der Mitarbeiter:innen ohne 

spezielle Programmierkenntnisse nach 

einem Baukastensystem sich selbstständig 

Apps zusammenstellen und diese anwen-

den können. Die App ist seit kurzem im 

HUB (Hauptumschlagsplatz) in Hünfeld im 

Einsatz. In einem Pilotprojekt wird derzeit 

getestet, wie Prozesse mit digitaler Hilfe 

verbessert werden können. Das betrifft 

beispielsweise Checklisten und Aufnahme 

von NI-Sendungen (Sendungen die nicht 

zugeordnet werden können). Das fängt 

von Checklisten und Protokollen an und 

reicht hin bis zu Auditberichten. Absender 

und Empfänger sind über die App vernetzt 

Pluspunkt ist die genaue Nachverfolgung 

von Informationen, und dass diese für 

alle Beteiligten schnell und übersichtlich 

verfügbar sind.  Nach der überaus positi-

ven Zwischenbilanz soll das System weiter 

optimiert werden. Dies auch im regen Aus-

tausch mit weiteren Gesellschaftern, die 

die App bereits erfolgreich anwenden. 

Weitere Schnittstellen
Auch an anderen Schnittstellen bedient 

sich Night Star Express digitaler Lö-

sungen. So wird seit geraumer Zeit die 

Lokalisierungstechnologie What3words 

angewandt. Durch dieses einfache 

System sind Orte punktgenau zu finden 

und zu teilen. Vor allem für Zusteller:in-

nen wird die Arbeit damit deutlich ver-

einfacht, da das Suchen nach genauen 

Standorten von Depotplätzen entfällt. 

Von einer Serviceerweiterung profitieren 

ebenso Neukunden: Bei der Aufschaltung 

kann direkt die Drei-Wort-Adresse des 

Ablageortes hinterlegt werden. Auch für 

Bestandskunden vor allem im ländlichen, 

großflächigen Raum gestalten sich die 

Abläufe wesentlich einfacher.  

Ein weiteres Angebot ist die digitale Pa-

ketbox. Darüber verbessert Night Star Ex-

press am Standort Unna zunächst interne 

Prozessabläufe. Der Paketterminal dient 

zum Praxis-Start als Liefer-Servicepoint 

für Techniker und Ersatzteillieferanten 

im Raum Unna. Der 24/7 Pilot-Terminal 

besitzt zwölf Fächer. Konkret bedeutet 

das, dass damit zwölf Fahrten eingespart 

und können untereinander zügig und un-

kompliziert wichtige Informationen unter 

Einhaltung von strengsten Datenschutz-

bestimmungen austauschen. Das versetzt 

Night Star Express in die Lage, innerhalb 

des Unternehmens und Netzwerkes noch 

schneller zu reagieren – ohne aufwändige 

analoge Datenerhebung und ohne Unmen-

gen von Papier zu verschwenden. 

Von diesen Vorteilen profitieren auch die 

Kunden, die bei ihren Geschäftsprozessen 

ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen 

setzen. Das steigert in der Summe auf bei-

den Seiten eine zielgerichtete Planung, die 

Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit 

und führt zu einer besseren Nachhaltig-

keit. Die Mitarbeiter:innnen von Night Star 

Express arbeiten gerne mit der vielseitigen 

App: Neben dem Faktor Papiereinsparung 

müssen beispielsweise Abweichungen 

nicht mehr nachträglich durch E-Mails um-

ständlich korrigiert werden. Ein weiterer werden können. Die Funktionsweise gilt 

als unkompliziert und sicher. Das Pa-

ket- und Warenschließsystem, das über 

intelligente Software gesteuert wird und 

mit dem Internet verbunden ist, dient als 

Ersatz für eine bisherige analoge Depot-

box. Hergestellt von einem Spezialunter-

nehmen, ermöglicht es eine zuverlässige 

Warenübergabe auch für den Fall, dass 

Absender und Empfänger nicht gleich-

zeitig anwesend sind. Das Prinzip: Der 

Zusteller öffnet das Terminal mit einem 

Code, der auf dem Paket angebracht ist, 

und deponiert die Sendung in der Box. 

Intelligent Daten vernetzen und 
Prozesse beschleunigen

Anschließend erhält der Empfänger per 

SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einen 

Öffnungscode und nimmt das Paket in 

Empfang. Ist die Übergabe erfolgt, wird 

der Absender automatisch informiert. 

Künftig sollen weitere Unternehmen und 

Kooperationspartner die vielverspre-

chende Technologie nutzen können, die 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Logistik und Forschung in Dortmund 

entwickelt wurde. What3words ist ein wei-

teres Ergebnis des Kooperationsprojekts 

„KoLibRi“ mit dem Ziel, Anwendungssoft-

ware für Mobilgeräte zu entwickeln.

Wetterdaten in Echtzeit
Informationen in Echtzeit sind für die 

logistischen Prozessabläufe wertvolle 

Informationsquellen. Night Star Express 

bündelt dafür auf einer gemeinsamen 

Plattform Verkehrs- und Wetterdaten. Das 

Unternehmen und seine Kooperationspart-

ner können damit ihre Tourenplanung und 

Disposition noch weiter optimieren, und der 

Kunde sieht genau ein, wann er mit seiner 

Sendung trotz Eis und Schnee zu rechnen 

hat. Auch bei diesem Projekt arbeitet Night 

Star Express mit dem Fraunhofer Institut 

für Materialfluss und Logistik zusammen.
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ELEKTROMOBIL UNTERWEGSELEKTROMOBIL UNTERWEGS

dem Betriebsgelände montiert. Die Fahr-

zeuge müssen zwischen sechs und acht 

Stunden geladen werden, um von 0 auf 100 

Prozent zu kommen. Der Ausbau der Elektro-

mobilität erfolgt sukzessive: Im Betrieb Unna 

ist ein E-Transporter täglich unterwegs und 

holt Sendungen aus dem Ruhrgebiet ab. Es 

handelt sich dabei um einen E-Transit mit 

einer Reichweite von 317 Kilometern. Weite-

re Modelle sollen folgen.

Vorbildliche Signalwirkung
Die Praxiserfahrungen sollen auch Night 

Star Express und seinen Kooperationspart-

nern zugutekommen. Matthias Hohmann, 

Geschäftsführer von Night Star Express, 

weiß diese Signalwirkung zu schätzen: 

„In unserer Branche ist es nicht einfach, 

umweltschonende und nachhaltige Pro-

jekte zu entwickeln. Ein durchdachtes 

Mobilitätsmanagement und intelligente 

Logistikkonzepte tragen dazu bei, umwelt-

politische Zielsetzungen zu erreichen. Das 

umfasst auch die Umrüstung bei Fahrzeu-

gen auf alternative Treibstoffe und Sprit-

spartrainings.“ Stolz ist Matthias Hohmann 

auch auf das unternehmensweite Umwelt-

management, das nach der DIN ISO 14001 

regelmäßig zertifiziert wird. „Wir erhielten 

diese Zertifizierung als erster Nachtex-

press-Dienstleister bereits im Jahr 2010. 

Wir haben also klug vorausgedacht und uns 

entsprechend vorne positioniert.“

Erste E-Transporter nehmen für den 
Klimaschutz Fahrt auf

Elektromobilität lässt sich effizient 

und kostensparend für den unter-

nehmenseigenen Fuhrpark nutzen.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist 

ihr Einsatz sinnvoll. Wie sehr sich die inno-

vative Technologie auch im Logistikbereich 

anwenden lässt, testet Night Star Express 

an verschiedenen Standorten. Die Erkennt-

nisse fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, von der das gesamte Netzwerk von 

Night Star Express profitiert. 

Seit einigen Monaten ist im Fuhrpark von 

Hellmann Worldwide Logistics ein VW Craf-

ter mit Elektroantrieb im Stadtgebiet von 

Hannover unterwegs. Das Modell hat mit 

vollgeladener Batterie eine Reichweite von 

aktuell rund 120 Kilometern. Bei Hellmann 

reifte schon länger der Entschluss, elektro-

mobil betriebene Transporter einzusetzen. 

„Viele Kollegen in der Branche sind eher 

noch zurückhaltend, was das Ausprobieren 

neuer Technologien angeht. Sie warten 

erstmal auf Erfahrungsberichte. Im Paket-

bereich sieht man immer mehr E-Fahrzeu-

ge im Einsatz. Diese Touren sind dafür 

natürlich prädestiniert. Wir wollten jedoch 

unbedingt auch Erfahrungen für unseren 

Bereich sammeln und eine wirkliche Mach-

barkeit prüfen“, erklärt Steffen Hollens, 

Branch Manager / CEP-Services bei Hell-

mann. Seit Beginn des Projektes sind drei 

Wallboxen zum Aufladen der Fahrzeuge auf 
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ckeln wir intelligente Lösungen, um unsere 

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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digital vernetzt
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Mitarbeiter:innen

GELEBTE VERANTWORTUNGGELEBTE VERANTWORTUNG

Soziale und gesellschaftliche Ver-

antwortung gehören bei Night Star 

Express zur gelebten Praxis. Dabei 

unterstützt das Unternehmen eine Reihe 

von regionalen Initiativen durch alle Be-

völkerungsschichten und Altersgruppen 

hinweg. Das hat bereits sehr viel Gutes 

bewirkt, und die dankbare Resonanz spornt 

für weiteres Engagement an.

Im letzten Jahr erfolgte erstmals der Anpfiff, 

und auch in der Saison 2022/23 rollt der 

Fußball im hessischen Bronnzell wieder 

für einen guten Zweck: Unter dem Motto 

„Spende mit, hilf‘ mit!“ engagieren sich die 

Spieler des Vereins, Mitarbeiter und die 

Geschäftsführung von Night Star Express 

für junge Menschen mit Behinderungen, 

um ihnen dringend notwendige Arbeits-

plätze im Bereich Garten einzurichten. Die 

im vergangenen Jahr erstmalig gestartete 

Aktion „Heimtorspende“ kam Tim Goldbach 

zugute, einem ehemaligen Sportler aus der 

Region, der nach einem Gewaltverbrechen 

schwerbehindert und dringend auf kosten-

intensive Therapien angewiesen ist.  Die 

Aktion erfuhr regen Zuspruch, und es konn-

te eine beträchtliche Summe gesammelt 

werden. Auch für dieses Jahr haben bereits 

wieder viele Mitarbeiter:innen ihre Hilfsbe-

reitschaft signalisiert und bereits gezeigt. 

Weitere Empfänger von Spenden sind die 

Hospizarbeit, Sportvereine, schulische Ver-

anstaltungen und die Tafel e.V.. Besondere 

Freude löste auch eine größere Spende 

für den Verein „Aktion für Kinder in Unna 

e.V.“ aus. Er sorgt dafür, dass Mädchen 

und Jungen aus sozialschwachen Familien 

täglich frisches Obst, Gemüse und gesunde 

Mahlzeiten bekommen. 

Wir sind Logistikhelden
Night Star ist darüber hinaus Mitglied der 

Imagekampagne „Logistikhelden“ und 

hat sich bereits aktiv daran beteiligt. Die 

Kampagne geht auf die Initiative „Die Wirt-

schaftsmacher“ zurück, an der sich Unter-

nehmen, Branchenverbände und ideelle 

Träger beteiligen. Ziel ist es, auf die zentra-

le Funktion der Logistik für Wirtschaft und 

Gesellschaft hinzuweisen und sich im Wett-

bewerb um Nachwuchs- und Fachkräfte zu 

positionieren.

Weil Engagement zählt: Helfen und 
spenden für den guten Zweck
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Gelebte 
Verantwortung Unsere Ziele 

für 2023

Anhang

UNSERE ZIELE 2023UNSERE ZIELE 2023

Reduzierung des 

     Stromverbrauchs 
im HUB Hünfeld um 
            mindestens 60 Prozent

Geschäftlichen

   Erfolg steigern

    Soziales und 
                 gesellschaftliches

Engagement 
                            verstärken

Noch mehr 

   Mitarbeiter:innen
  gewinnen

Wachsendes 

Partnernetzwerk

Arbeitssicherheit 
weiter erhöhen

Forschung und 

    Entwicklung 
   fördern

E-Mobilität   
                         ausbauen

Erweiterung der 

    LED-Beleuchtung 

Leitfaden für eine 
       umweltfreundlichere 
Verpackung 
                   überarbeiten

Unsere
Ziele für

2023
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NIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄTNIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄT

Dringend benötigte Ersatzteile für 

den Mähdrescher, Samen für die 

Pferdezucht in Süddeutschland 

oder Kotflügel für die Automobilindustrie: 

Wenn es besonders eilig und die Sen-

dung sehr speziell ist, starten die Fahrer 

von Night Star Express ihre Sprinter und 

machen für ihre Kunden die Nacht zum Tag 

– über Ländergrenzen hinweg.

Der Nachtexpress-Dienstleister Night Star 

Express liefert über ein optimal aufeinan-

der abgestimmtes Liniensystem maßge-

schneiderte Lösungen für den Versand in 

der Nacht. Als Kooperationsunternehmen 

mit rund 20 starken Logistik-Dienstleistern 

im Netzwerk erbringt es seit mehr als 25 

Jahren professionelle Dienstleistungen auf 

höchstem Qualitätsstandard quer durch Eu-

ropa und darüber hinaus. Das Kundenver-

sprechen lautet: „Wir liefern die Sendungen 

bis zum nächsten frühen Morgen zwischen 

7 und 8 Uhr morgens oder bei längeren 

Distanzen mit entsprechendem Zeitauf-

schlag“. Dafür sind rund 1.250 Fahrzeuge 

täglich im Einsatz. Pro Jahr werden mehr 

als 5,75 Millionen zugestellte Sendungen 

verzeichnet, Tendenz weiter steigend. 

Mit seinem engmaschigen, flächendecken-

den Transportnetz kann Night Star Express 

als wichtiges Bindeglied innerhalb der Lie-

ferketten (Supply Chains) äußerst flexibel 

reagieren. Dafür sorgen zentral gelegene 

Hauptumschlagsbetriebe (HUBs), die 

bedarfsgerecht ausgebaut werden, sowie 

regionale Stützpunkte. Wie lässt sich Nach-

haltigkeit in der Logistik umsetzen? Mit 

dieser Frage setzt sich Night Star Express 

intensiv auseinander. Kernstück ist dabei 

die Zertifizierung nach der aktuellen DIN 

ISO 14001. Sie ist der weltweit akzeptierte 

und angewendete Standard für Umweltma-

nagementsysteme. Night Star Express war 

bundesweit eines der ersten Unternehmen, 

das diese Zertifizierung für sich verbuchen 

konnte. Weitere Zertifizierungen folgten im 

Laufe der Jahre.

Gemeinsam an einem 
„grünen“ Strang
Die Antworten auf die Frage, wie sich das 

Unternehmen noch mehr verbessern kann, 

fallen mitunter sehr pragmatisch aus. Nur 

ein Beispiel von vielen: Für den Transport 

von hochempfindlichen Fahrzeugscheiben 

hat Night Star Express spezielle Gestelle 

entwickelt, die große Mengen an üblichem 

Verpackungsmaterial überflüssig machen. 

Zugleich gelingt es damit, mehr Platz in 

den Fahrzeugen zu schaffen und zusätz-

liche Kapazitäten auszuschöpfen. Eine 

bis ins Detail durchdachte Routenplanung 

über zentral gelegene Hauptstützpunkte in 

Kombination mit Direktfahrten verringert 

die Kilometeranzahl, Betriebskosten und 

den Ressourceneinsatz. Beim grenzüber-

schreitenden Klimaschutz ziehen Night Star 

Express und seine Kooperationspartner 

gemeinsam an einem Strang. So engagiert 

sich Night Star Express Schweiz bei der 

Anpflanzung von Bäumen in einem ge-

schützten Biotop, um CO2-neutralisierend 

unterwegs zu sein. Außerdem sind wir 

dabei, Elektrofahrzeuge als mobile, umwelt-

schonende Alternative in unseren Fuhrpark 

zu integrieren. Darüber hinaus arbeiten wir 

intensiv daran, in Zeiten von hohen Ener-

giepreisen die Energieeffizienz weiter zu 

erhöhen. So haben wir an unserem HUB in 

Hünfeld unsere Beleuchtung komplett auf 

moderne LED-Lichttechnologie umgestellt. 

Weitere Projekte und Maßnahmen sind in 

der Entwicklung und stehen kurz vor der 

Umsetzung.

Night Star Express: Sendungen  
pünktlich bis zum frühen Morgen

20
Partner

25
Jahre

1.250
Fahrzeuge

5,75 Mio.
Sendungen

im Jahr
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UNSERE MITARBEITER

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe

ben nach Selbstverwirklichung, Kreativität, 

Anerkennung und Transparenz im Unter-

nehmen spielen eine entscheidende Rolle. 

Wie digital arbeitet ein Unternehmen? Wie 

ist es um die Feedbackkultur bestellt, und 

wie stark engagiert sich das Unternehmen 

beim Thema Klimaschutz. Übernimmt es 

auch soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung? Diese wichtigen Fragen beschäf-

tigen Bewerber bei der Suche nach einem 

passenden Arbeitgeber. Die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowieund selbststän-

diges Arbeiten rücken ebenso immer mehr 

in den Fokus. Auch das Thema Weiterbil-

dungsmöglichkeiten steht bei Bewerbungs-

gesprächen regelmäßig ganz oben auf der 

Agenda.

Der Mensch im  
Mittelpunkt
Night Star Express arbeitet mit seinen Part-

nern intensiv daran, diese Vielfalt an Be-

dürfnissen und Faktoren zu berücksichtigen 

und miteinander in Einklang zu bringen. Es 

gilt, Mitarbeiter:innen von sich zu zu über-

zeugen und zu motivieren zu können. Das 

beginnt bereits mit der Stellenausschrei-

bung. Sie gibt einen realistischen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld und wirbt nicht mit 

künstlichen Benefits. Vielmehr geht es dar-

um, über eine lebendige und authentische 

Wertekultur eine höchstmögliche Überein-

stimmung zwischen demm Mitarbeiter und 

Ein gutes Gehalt und Arbeitsplatz-

sicherheit sind zwar wichtige Rah-

menbedingungen, sie reichen aber 

heutzutage nicht mehr aus, um fähige und 

engagierte Mitarbeiter zu gewinnen und 

langfristig an sich zu binden. Auch Nachhal-

tigkeit macht einen Arbeitgeber zunehmend 

attraktiv. Night Star Express und seine 

Netzwerkpartner setzen daher auf innova-

tive und ganzheitliche Konzepte, um dem 

vorherrschenden Fachkräfte- und Arbeits-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Auch Night Star Express sieht sich mit 

den Konsequenzen des demographischen 

Wandels sowie veränderten Bedürfnissen 

der Generationen konfrontiert. Das Stre-

dem Unternehmen zu erzielenherzustellen. 

Ein geradliniger Lebenslauf ohne Lücken 

stehen im modernen Personalmanagement 

und im Recruiting-Prozess bei Night Star  

Express nicht mehr ausschließlich im Mit-

telpunkt. Stattdessen sind es der Mensch, 

sein Charakter und seine Lernbereitschaft.

Mitarbeiter als Markenbotschafter, die im 

Video von ihrem (realistischen) Arbeits-

alltag berichten, Mitarbeiterempfehlungen, 

eine „Du“-Kultur auf Augenhöhe und sym-

pathisch-ansprechende Kampagnen sind 

ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, 

an der das Personalmanagement und 

Marketing mit einer eigens entwickelten 

Software gemeinsam arbeiten. Ein zielgrup-

penspezifischer Kanal-Mix mit maximaler 

Reichweite und Effizienz sind bei Night Star 

Express ein Schlüssel zum Erfolg. Dafür 

werden unternehmenseigene Karrieresei-

ten, Printmedien, Jobbörsen, Messen und 

Plattformen wie LinkedIn und XING genutzt. 

Darüber hinaus bietet Night Star Express 

im Rahmen der Nachwuchsförderung die 

Möglichkeiten eines dualen Studiums und 

in Kooperation mit Hochschulen die Betreu-

ung von Projektarbeiten an. 
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UNSERE MITARBEITER

DIGITALER FORTSCHRITTDIGITALER FORTSCHRITT

Der digitale Wandel hält auch in der 

Arbeitswelt zunehmend Einzug. Er 

vereinfacht und optimiert Arbeits-

prozesse, erleichtert die Kommunikation 

und liefert in Sekundenschnelle transparen-

te Daten: Diese Vorteile machen sich auch 

Night Star Express, seine Netzwerkpartner 

und Partner zunutze. Denn besonders im 

Logistikbereich gibt es hohes Potenzial für 

Transformationsprozesse.

Jüngstes Beispiel ist die No-Code-Plattform 

smapOne, mit der Mitarbeiter:innen ohne 

spezielle Programmierkenntnisse nach 

einem Baukastensystem sich selbstständig 

Apps zusammenstellen und diese anwen-

den können. Die App ist seit kurzem im 

HUB (Hauptumschlagsplatz) in Hünfeld im 

Einsatz. In einem Pilotprojekt wird derzeit 

getestet, wie Prozesse mit digitaler Hilfe 

verbessert werden können. Das betrifft 

beispielsweise Checklisten und Aufnahme 

von NI-Sendungen (Sendungen die nicht 

zugeordnet werden können). Das fängt 

von Checklisten und Protokollen an und 

reicht hin bis zu Auditberichten. Absender 

und Empfänger sind über die App vernetzt 

Pluspunkt ist die genaue Nachverfolgung 

von Informationen, und dass diese für 

alle Beteiligten schnell und übersichtlich 

verfügbar sind.  Nach der überaus positi-

ven Zwischenbilanz soll das System weiter 

optimiert werden. Dies auch im regen Aus-

tausch mit weiteren Gesellschaftern, die 

die App bereits erfolgreich anwenden. 

Weitere Schnittstellen
Auch an anderen Schnittstellen bedient 

sich Night Star Express digitaler Lö-

sungen. So wird seit geraumer Zeit die 

Lokalisierungstechnologie What3words 

angewandt. Durch dieses einfache 

System sind Orte punktgenau zu finden 

und zu teilen. Vor allem für Zusteller:in-

nen wird die Arbeit damit deutlich ver-

einfacht, da das Suchen nach genauen 

Standorten von Depotplätzen entfällt. 

Von einer Serviceerweiterung profitieren 

ebenso Neukunden: Bei der Aufschaltung 

kann direkt die Drei-Wort-Adresse des 

Ablageortes hinterlegt werden. Auch für 

Bestandskunden vor allem im ländlichen, 

großflächigen Raum gestalten sich die 

Abläufe wesentlich einfacher.  

Ein weiteres Angebot ist die digitale Pa-

ketbox. Darüber verbessert Night Star Ex-

press am Standort Unna zunächst interne 

Prozessabläufe. Der Paketterminal dient 

zum Praxis-Start als Liefer-Servicepoint 

für Techniker und Ersatzteillieferanten 

im Raum Unna. Der 24/7 Pilot-Terminal 

besitzt zwölf Fächer. Konkret bedeutet 

das, dass damit zwölf Fahrten eingespart 

und können untereinander zügig und un-

kompliziert wichtige Informationen unter 

Einhaltung von strengsten Datenschutz-

bestimmungen austauschen. Das versetzt 

Night Star Express in die Lage, innerhalb 

des Unternehmens und Netzwerkes noch 

schneller zu reagieren – ohne aufwändige 

analoge Datenerhebung und ohne Unmen-

gen von Papier zu verschwenden. 

Von diesen Vorteilen profitieren auch die 

Kunden, die bei ihren Geschäftsprozessen 

ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen 

setzen. Das steigert in der Summe auf bei-

den Seiten eine zielgerichtete Planung, die 

Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit 

und führt zu einer besseren Nachhaltig-

keit. Die Mitarbeiter:innnen von Night Star 

Express arbeiten gerne mit der vielseitigen 

App: Neben dem Faktor Papiereinsparung 

müssen beispielsweise Abweichungen 

nicht mehr nachträglich durch E-Mails um-

ständlich korrigiert werden. Ein weiterer werden können. Die Funktionsweise gilt 

als unkompliziert und sicher. Das Pa-

ket- und Warenschließsystem, das über 

intelligente Software gesteuert wird und 

mit dem Internet verbunden ist, dient als 

Ersatz für eine bisherige analoge Depot-

box. Hergestellt von einem Spezialunter-

nehmen, ermöglicht es eine zuverlässige 

Warenübergabe auch für den Fall, dass 

Absender und Empfänger nicht gleich-

zeitig anwesend sind. Das Prinzip: Der 

Zusteller öffnet das Terminal mit einem 

Code, der auf dem Paket angebracht ist, 

und deponiert die Sendung in der Box. 

Intelligent Daten vernetzen und 
Prozesse beschleunigen

Anschließend erhält der Empfänger per 

SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einen 

Öffnungscode und nimmt das Paket in 

Empfang. Ist die Übergabe erfolgt, wird 

der Absender automatisch informiert. 

Künftig sollen weitere Unternehmen und 

Kooperationspartner die vielverspre-

chende Technologie nutzen können, die 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Logistik und Forschung in Dortmund 

entwickelt wurde. What3words ist ein wei-

teres Ergebnis des Kooperationsprojekts 

„KoLibRi“ mit dem Ziel, Anwendungssoft-

ware für Mobilgeräte zu entwickeln.

Wetterdaten in Echtzeit
Informationen in Echtzeit sind für die 

logistischen Prozessabläufe wertvolle 

Informationsquellen. Night Star Express 

bündelt dafür auf einer gemeinsamen 

Plattform Verkehrs- und Wetterdaten. Das 

Unternehmen und seine Kooperationspart-

ner können damit ihre Tourenplanung und 

Disposition noch weiter optimieren, und der 

Kunde sieht genau ein, wann er mit seiner 

Sendung trotz Eis und Schnee zu rechnen 

hat. Auch bei diesem Projekt arbeitet Night 

Star Express mit dem Fraunhofer Institut 

für Materialfluss und Logistik zusammen.
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ELEKTROMOBIL UNTERWEGSELEKTROMOBIL UNTERWEGS

dem Betriebsgelände montiert. Die Fahr-

zeuge müssen zwischen sechs und acht 

Stunden geladen werden, um von 0 auf 100 

Prozent zu kommen. Der Ausbau der Elektro-

mobilität erfolgt sukzessive: Im Betrieb Unna 

ist ein E-Transporter täglich unterwegs und 

holt Sendungen aus dem Ruhrgebiet ab. Es 

handelt sich dabei um einen E-Transit mit 

einer Reichweite von 317 Kilometern. Weite-

re Modelle sollen folgen.

Vorbildliche Signalwirkung
Die Praxiserfahrungen sollen auch Night 

Star Express und seinen Kooperationspart-

nern zugutekommen. Matthias Hohmann, 

Geschäftsführer von Night Star Express, 

weiß diese Signalwirkung zu schätzen: 

„In unserer Branche ist es nicht einfach, 

umweltschonende und nachhaltige Pro-

jekte zu entwickeln. Ein durchdachtes 

Mobilitätsmanagement und intelligente 

Logistikkonzepte tragen dazu bei, umwelt-

politische Zielsetzungen zu erreichen. Das 

umfasst auch die Umrüstung bei Fahrzeu-

gen auf alternative Treibstoffe und Sprit-

spartrainings.“ Stolz ist Matthias Hohmann 

auch auf das unternehmensweite Umwelt-

management, das nach der DIN ISO 14001 

regelmäßig zertifiziert wird. „Wir erhielten 

diese Zertifizierung als erster Nachtex-

press-Dienstleister bereits im Jahr 2010. 

Wir haben also klug vorausgedacht und uns 

entsprechend vorne positioniert.“

Erste E-Transporter nehmen für den 
Klimaschutz Fahrt auf

Elektromobilität lässt sich effizient 

und kostensparend für den unter-

nehmenseigenen Fuhrpark nutzen.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist 

ihr Einsatz sinnvoll. Wie sehr sich die inno-

vative Technologie auch im Logistikbereich 

anwenden lässt, testet Night Star Express 

an verschiedenen Standorten. Die Erkennt-

nisse fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, von der das gesamte Netzwerk von 

Night Star Express profitiert. 

Seit einigen Monaten ist im Fuhrpark von 

Hellmann Worldwide Logistics ein VW Craf-

ter mit Elektroantrieb im Stadtgebiet von 

Hannover unterwegs. Das Modell hat mit 

vollgeladener Batterie eine Reichweite von 

aktuell rund 120 Kilometern. Bei Hellmann 

reifte schon länger der Entschluss, elektro-

mobil betriebene Transporter einzusetzen. 

„Viele Kollegen in der Branche sind eher 

noch zurückhaltend, was das Ausprobieren 

neuer Technologien angeht. Sie warten 

erstmal auf Erfahrungsberichte. Im Paket-

bereich sieht man immer mehr E-Fahrzeu-

ge im Einsatz. Diese Touren sind dafür 

natürlich prädestiniert. Wir wollten jedoch 

unbedingt auch Erfahrungen für unseren 

Bereich sammeln und eine wirkliche Mach-

barkeit prüfen“, erklärt Steffen Hollens, 

Branch Manager / CEP-Services bei Hell-

mann. Seit Beginn des Projektes sind drei 

Wallboxen zum Aufladen der Fahrzeuge auf 
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GELEBTE VERANTWORTUNGGELEBTE VERANTWORTUNG

Soziale und gesellschaftliche Ver-

antwortung gehören bei Night Star 

Express zur gelebten Praxis. Dabei 

unterstützt das Unternehmen eine Reihe 

von regionalen Initiativen durch alle Be-

völkerungsschichten und Altersgruppen 

hinweg. Das hat bereits sehr viel Gutes 

bewirkt, und die dankbare Resonanz spornt 

für weiteres Engagement an.

Im letzten Jahr erfolgte erstmals der Anpfiff, 

und auch in der Saison 2022/23 rollt der 

Fußball im hessischen Bronnzell wieder 

für einen guten Zweck: Unter dem Motto 

„Spende mit, hilf‘ mit!“ engagieren sich die 

Spieler des Vereins, Mitarbeiter und die 

Geschäftsführung von Night Star Express 

für junge Menschen mit Behinderungen, 

um ihnen dringend notwendige Arbeits-

plätze im Bereich Garten einzurichten. Die 

im vergangenen Jahr erstmalig gestartete 

Aktion „Heimtorspende“ kam Tim Goldbach 

zugute, einem ehemaligen Sportler aus der 

Region, der nach einem Gewaltverbrechen 

schwerbehindert und dringend auf kosten-

intensive Therapien angewiesen ist.  Die 

Aktion erfuhr regen Zuspruch, und es konn-

te eine beträchtliche Summe gesammelt 

werden. Auch für dieses Jahr haben bereits 

wieder viele Mitarbeiter:innen ihre Hilfsbe-

reitschaft signalisiert und bereits gezeigt. 

Weitere Empfänger von Spenden sind die 

Hospizarbeit, Sportvereine, schulische Ver-

anstaltungen und die Tafel e.V.. Besondere 

Freude löste auch eine größere Spende 

für den Verein „Aktion für Kinder in Unna 

e.V.“ aus. Er sorgt dafür, dass Mädchen 

und Jungen aus sozialschwachen Familien 

täglich frisches Obst, Gemüse und gesunde 

Mahlzeiten bekommen. 

Wir sind Logistikhelden
Night Star ist darüber hinaus Mitglied der 

Imagekampagne „Logistikhelden“ und 

hat sich bereits aktiv daran beteiligt. Die 

Kampagne geht auf die Initiative „Die Wirt-

schaftsmacher“ zurück, an der sich Unter-

nehmen, Branchenverbände und ideelle 

Träger beteiligen. Ziel ist es, auf die zentra-

le Funktion der Logistik für Wirtschaft und 

Gesellschaft hinzuweisen und sich im Wett-

bewerb um Nachwuchs- und Fachkräfte zu 

positionieren.

Weil Engagement zählt: Helfen und 
spenden für den guten Zweck

14  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  15  
18  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  19  

160.000 kWh

140.000 kWh

120.000 kWh

100.000 kWh

80.000 kWh

60.000 kWh

40.000 kWh

20.000 kWh

0 kWh

Hochtarief-
Verbrauch

2018

32
.0

51

97
.3

53

12
9.

40
4

32
.8

88

98
.0

16

13
0.

90
4

32
.2

90

88
.4

03

12
0.

69
3

38
.2

53

10
0.

16
6

13
8.

41
9

2019 2020 2021

Niedrigtarif-
Verbrauch

Gesamt-
Verbrauch

Prozentuale
Veränderung
zum Vorjahr

1,16%

-7,80%

14,69%

Entwicklung
Stromverbrauch

HUB Hünfeld

9.000 kWh

8.000 kWh

7.000 kWh

6.000 kWh

5.000 kWh

4.000 kWh

3.000 kWh

2.000 kWh

1.000 kWh

0 kWh

2018

6.
92

2

7,
98

8

8,
28

9

2019 2020

3,77%
15,40%

Entwicklung
Stromverbrauch
Systemzentrale

Prozentuale
Veränderung
zum Vorjahr

250 m3

200 m3

150 m3

100 m3

50 m3

0 m3

2018

20
9

21
2

18
4

18
2

2019 2020 2021

Entwicklung
Wasserverbrauch

HUB Hünfeld -13,21%

1,44%

-1,09%

Prozentuale
Veränderung
zum Vorjahr

60.000 kWh

50.000 kWh

40.000 kWh

30.000 kWh

20.000 kWh

10.000 kWh

0 kWh

2018

21
.6

85

54
.3

61

17
.8

70

52
.7

07

22
.5

00

49
.8

46

24
.2

19

2019 2020 2021

-17,59%

Entwicklung
Gasverbrauch

Verbrauch HUB

Verbrauch 
Systemzentrale

25,91%
7,64%

-5,43%
-3,04%

Prozentuale
Veränderung
zum Vorjahr

ANHANGANHANG

35.000 Liter

30.000 Liter

25.000 Liter

20.000 Liter

15.000 Liter

10.000 Liter

5.000 Liter

0 Liter

500.000 km

400.000 km

300.000 km

200.000 km

100.000 km

0 km
2018

29
,7

46
 L

it
er

31
,3

27

24
,0

05

19
,9

60

28
3,

57
0 

km

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

-23,37%

5,31%

-16,85%

Prozentuale
Veränderung
zum Vorjahr

39
2.

37
9 

km

42
4,

08
4 

km

34
7,

56
2 

km

Entwicklung
Kraftstoffverbrauch

und gefahrene
Kilometerleistung

Systemzentrale



Pos Service Holland (PSH) is the largest player 

in Europe in the field of starters and alterna-

tors. With branches in the Netherlands, France, 

Spain, Poland, China, Taiwan and representa-

tives in the Middle East, South America and 

the United States, the importer/exporter 

serves customers worldwide. "We offer a full 

range of high-quality OE, remanufactured and 

private label products, and we have excellent 

customer service," said CEO Alexander Kam. 

The company conquers the world with its own 

brand PlusLine. "As a wholesaler, we stand for 

quality. This means that we carry many original 

brands, but increasingly sell our own PlusLine 

PSH equipped for the  
future with Hellmann
Change to Night Star Express

Pos Service Holland, the international wholesaler of starter motors and alternators, is 
growing and preparing for the future. This also includes the change to Night Star Express 
Hellmann BV. Since 2021, the company has been working with Hellmann in night transport 
for the Benelux countries and Germany, among others. Night shipments start daily from 
the PSH warehouse in Ankeveen (Netherlands). Customers can be sure that their parcel 
will arrive on time and undamaged.

brand. Under this heading, we have developed 

products that can definitely compete with most 

OE brands in terms of quality. At a friendly 

price."

ALWAYS FUTURE-ORIENTED

In its growth, PSH does not forget the 

future of the automotive industry. Alexander 

Kam: "We are looking at new technology, the 

arrival of 48-volt hybrid components and elec-

trification with, for example, inverters, electric 

air-conditioning compressors and battery 

packs. It's still in its infancy, but it's our future." 

In addition, PSH plays a pioneering role in sus-

tainability. "PSH is CO2-neutral. We offset our 

emissions through Landlife, which plants trees 

for us in Spain." The company has big plans. 

The Dutch market leader wants to continue to 

grow and invest in international expansion 

through acquisitions and the establishment of 

new branches. Further digitalisation, the devel-

opment of online channels and direct ordering 

APIs linked to customer systems are also on 

the agenda for the near future.

GOOD SERVICE FIRST

Good service is very important to the PSH CEO: 

"Our company is known as reliable, fast and 

good value for money. This includes a reliable 

transporter. Especially now, when PSH is grow-

ing fast and wants to achieve goals for the fu-

ture." The transport must run smoothly, says 

the CEO. This is an essential part of PSH's ser-

vices. "This requires a good transporter com-

pany that does what it says and also takes our 

circumstances into consideration. These are 

the features we found in Night Star Express. 

The deliveries run perfectly and we have little 

damage. We are pleased that Night Star Ex-

press also delivers to Denmark, Austria and 

Switzerland, which we gratefully take advan-

tage of. The transports through Swiss customs 

go smoothly." The CEO is completely satisfied 

with Daniel Siemes' thoughts on the transports 

to and from PSH's new mega warehouse in Po-

land. "We have coordinated this together in 

terms of traffic. Night Star Express also thinks 

outside the box. Tailormade," says Alexander 

Kam.
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"Over the past few months, we have had inten-

sive discussions with the Fraunhofer Institute 

for Material Flow and Logistics in Dortmund 

(IML) and the Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr 

OWL. The latter promotes companies in digiti-

sation projects. In the context of this intensive 

partnership, Night Star Express has entered 

the concrete test phase as a cooperation part-

ner within the framework of the transfer pro-

ject," explains Jörg Witteborn, project manager 

at Night Star Express. "The basic idea for the 

transfer project is to create a data pool accord-

ing to uniform technical standards. All this is 

done under the strictest data security precau-

tions." 

The objective of the project is for Night Star Ex-

press to enable secure data exchange for the 

creation of analyses and evaluations. The data 

Paperless data flow
Night Star Express: Digital platform in 
the test phase

Manually enter customer data into different Excel spreadsheets, synchronise them one 
after the other and update them regularly: this approach costs time, ties up personnel 
resources and requires a high level of communication between the respective interfaces. 
Night Star Express wants to use a uniform digital platform to collect and analyse data 
more efficiently in the future and thus also accelerate coordination processes. 

and reports collected are to be used, among 

other things, to create a uniform calculation 

basis for the acquisition of new customers and 

to optimise the utilisation of the network struc-

ture and fleet utilisation. "We already use this 

system for individual customers. We plan to 

open this up to all customer groups across all 

locations. This means that everyone involved 

in the respective process can access data 

flows that are relevant to their work conven-

iently, securely and always up-to-date," ex-

plains Florian Flocke, data scientist in Jörg 

Witteborn's team responsible for data manage-

ment. In the long term, there will be further op-

portunities for Night Star Express after the test 

phase, such as connecting participating part-

ners and external sources to the data pool, as 

well as effectively using artificial intelligence 

Artificial Intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI) has become one of 

the top topics in a variety of forums, newspa-

per articles, expert roundtables and in the 

business world in recent years. It is seen and 

promoted by the German Federal Govern-

ment as the essential key technology of eco-

nomic performance. The importance of this 

technology is also increasing rapidly in the 

logistics industry: a good 70 percent of the 

participants in the Bitkom study "Digitalisa-

tion of Logistics" are of the opinion that AI is 

indispensable for logistics. However, the 

study also shows that only around one fifth 

of the companies surveyed have so far ad-

dressed the topic of AI.

(AI) applications and developing further digital 

business models. 

TRANSPARENT PRICING, FAST ORDER 

PROCESSING

A centrally networked system brings some sig-

nificant advantages in the course of improved 

data collection and analysis. Jörg Witteborn: 

"Let's take pricing and order processing as an 

example. Both are more transparent overall, 

because we get a precise overview of ware-

house management, optimised loading, per-

sonnel planning, mobility costs and other 

areas. We can plan the use of capacities or 

transport chains in a better and more targeted 

way, which leads to noticeable time and cost 

savings. The added value benefits the expan-

sion of services – individually tailored to the 

respective 

needs of the customer." And the accompanying 

effects are also very convincing: "Demand fore-

casts can be made more accurately based on 

real-time data analysis and potential risks can 

be excluded to a greater extent."

Night Star Express has already worked with the 

scientists at the Fraunhofer Institute on the 

"KoLibRi" research project, among other things, 

to develop application software for mobile de-

vices. "Once again, the cooperation on the 

transfer project was excellent. We are already 

looking forward to future projects to further ad-

vance digitalisation in logistics. The knowledge 

gained should not only benefit Night Star Ex-

press, but also its cooperation partners," em-

phasises Florian Flocke.



We live in times of change. Sustainability, climate, resource-saving solu-

tions and a future worth living are inextricably linked. Therefore, the Ger-

man government has set itself the goal of reducing greenhouse gas 

emissions to zero by 2045. In order to achieve this climate goal, the heat 

supply must also be rethought through the increased use of renewable 

energies: after all, space heating, process heat and hot water account 

for about half of energy consumption in Germany. The focus here is pri-

marily on heat pumps and solar energy. 

And this is where ELCO comes in, a company of the Ariston Group based 

in Hechingen (Baden-Württemberg) and a customer of Night Star Ex-

press. Founded in 1928, ELCO is the leading brand for commercial and 

municipal heating solutions in Europe, with more than 1.7 million heat-

ing systems installed. "We offer custom-fit heating solutions for new con-

struction, renovation, modernisation and retrofitting. The spectrum of 

applications ranges from maisonette apartments and commercial build-

ings to large industrial plants. We combine intelligent, energy-saving 

technologies that cover all the individual requirements of a property," 

explains Ingo Schwanzer, SC&Logistics Director at ELCO & Atag. 

 

DELIVERY DIRECTLY TO THE 250 SERVICE TECHNICIANS

Excellent customer service is a top priority at ELCO. This is guaranteed 

by the cooperation with Night Star Express. Ingo Schwanzer: "The prox-

imity of the Hünfeld-Michelsrombach logistics centre to the Night Star 

Express hub in Fulda gives ELCO the advantage that consignments can 

be reliably fed into the Night Star Express system even at late hours. 

Many of the planned service calls to our customers, which are request-

ed at short notice, have to take place in the morning. For this, Night Star 

Express offers us the necessary quality, through which we already have 

our spare parts at our disposal before the start of work. Delivery is 

made either to the customer service vehicle and/or to defined drop-off 

points at the respective homes of our 250 service technicians."

Malte Schmudlach, service master at ELCO, can only confirm this from 

his own experience and practice: "The reliable supply of materials by 

Night Star Express even before 6am enables me to drive to our custom-

ers immediately and complete the service calls early in the morning. 

Long, unnecessary waiting times and/or collection of the goods at other 

delivery locations is no longer necessary. So far, the consignments have 

always arrived without damage and always reliably, even in bad weath-

er." And Holger Hamperl, Key Account Management/Division Manager at 

Night Star Express, adds: "The ideal combination of a contract logistics 

solution and the feed into our network offers our customers a clear com-

petitive advantage. This is indeed the fastest logistics package." 

ELCO: Heat heroes  
reliably on the move
Cooperation partner Night Star Express

The energy transition calls for consistently low energy consumption and 
falling emissions. This only works with intelligent and resource-saving 
heating technology that professionally meets the high demand. The 
company ELCO, cooperation partner of Night Star Express, is a specialist in 
this field.

ORDER SITUATION WILL CONTINUE TO RISE

Regardless of whether you are a homeowner of an old or new building: 

Anyone who replaces their old heating system from January 2024 must 

have a heating system installed that feeds its heat source from renewa-

ble energies. This means that the order situation at ELCO will be even 

more pleasing: "Night Star Express directly contributes to fulfilling our 

"First Class" service promise of completing service work at the custom-

er's site within only four hours. We have one contact person who takes 

care of everything else in the warehouse, including the interfaces. In the 

future, we will continue to put our mission of meeting our customers' 

needs through first-class service throughout the entire product life cycle 

into practice together with Night Star Express," emphasises Ingo 

Schwanzer. 

  INFO ABOUT ELCO:

  FIND OUT MORE ABOUT NIGHT STAR EXPRESS' CUSTOMISED 

CONTRACT LOGISTICS IN THIS YOUTUBE VIDEO:
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What does first aid actually mean? How does 

an emergency call work, and what do I say on 

the phone? How do I behave when someone 

gets hurt or needs comfort in my presence? 

Even adults sometimes have problems react-

ing correctly to such situations. Especially if a 

first aid course was taken some time ago – if a 

course was attended at all. How demanding 

must it be for children to deal with such difficult 

emergencies in an age-appropriate way?

Answers to this question are provided by a new 

colouring and workbook published by Johannit-

er-Unfall-Verband in cooperation with K&L Ver-

lag. The book with many pictures to colour in 

uses the hand puppets Jona and Joni to teach 

girls and boys the skills they need to adminis-

ter first aid in emergencies and to recognise 

everyday sources of danger in the home, lei-

sure time and traffic in good time. "We are very 

grateful for the support from Night Star Ex-

press to bring these valuable and interactive 

books to young audiences. The little ones learn 

the basics of first aid in a playful way. The aim 

is to strengthen their ability to act and their 

self-esteem in an emergency. The children al-

ways approach helping in an unbiased and en-

thusiastic way," Detlef Leibold reports. He is 

the head of training at Johanniter-Unfall-Hilfe 

e.V., Regionalverband Östliches Ruhrgebiet 

Ortsverband Lünen, and regularly conducts 

Young helpers of tomorrow
Night Star Express supports awareness campaign

Learning to help through play: This is the motto of Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., which uses 
multimedia teaching material to teach children the basics of first aid. Night Star Express 
has co-financed a newly designed interactive painting and working manual. It is 
distributed free of charge in kindergartens and primary schools together with posters. 
The future helpers of tomorrow are enthusiastic. 

training sessions in kindergartens and school 

classes. With this kind of instruction, the chil-

dren learn at an early age to be prepared to 

provide first aid later on as adults or to stand 

up for the prevention of violence. 

INTERACTIVE APP WITH JONA AND JONI

The new edition of the 44-page interactive col-

ouring and workbooks, including an app with 

learning videos, extends to around 1,800 cop-

ies. The patron of the initiative is the sing-

er-songwriter Rolf Zuckowski: "When people 

are in need, we should all be ready to help, in-

cluding our children. This Johanniter training 

offers a great opportunity. Even children need 

to know first aid and how to help; they must 

learn to love it and incorporate it into their 

young lives. Because as one of my songs says: 

Strong children stick together rock solid." 

So far, the Johanniter Association has been 

able to reach more than 460,000 children na-

tionwide with the initiative. And this should not 

be the end of the story by a long shot, because 

the demand is huge. Moreover, there is still a 

worrying background: according to current fig-

ures from the Federal Statistical Office, more 

than 20,000 children under the age of 15 are 

injured in road traffic accidents alone every 

year. "For this reason alone, we want to set an 

example with our financial support," explains 

Night Star Express Managing Director Arnold 

Schroven. "After all, the children are our fu-

ture." That's why Night Star Express is also sup-

porting another Johanniter initiative and 

financially sponsoring the publication of a bro-

chure on "cyclist education". 

  ARE YOU INTERESTED IN THE BRO-

CHURE? A PDF IS AVAILABLE TO 

DOWNLOAD HERE 



Night Star Express turns 30!
Milestone anniversary – successful years

Night Star Express celebrates its 30th anniversary this year. Today, the specialist for the 
delivery of time-sensitive goods is the second-largest overnight express network in 
Europe, in an alliance of renowned logistics service providers. And with speed and spirit, 
things continue to move forward.

"Looking back over the past 30 years, the way 

our company has developed is a tremendous 

achievement. The fact that several transport 

service providers joined forces to form Night 

Star Express in May 1993 proved to be exactly 

the right decision. It is evidence of commercial 

skill, a successful strategy and a high degree 

of flexibility in view of changing market condi-

tions and customer demands," explains Night 

Star Express Managing Director Arnold Schrov-

en. 

In the meantime, more and more customers 

are using the individually tailored overnight de-

livery product as an integral part of their pro-

curement and service logistics. This gives 

them a decisive competitive advantage over 

their day-to-day business. And demand from 

companies in a wide range of industries con-

tinues to grow.

Various factors are decisive for the success of 

Night Star Express. Arnold Schroven: "The cus-

tomer is absolutely at the centre of everything 

we do, and we place great emphasis on mak-

ing sure that this message gets through to 

them in the same way and that they benefit 

from it in every way." Reliability, flexibility, dili-

gence in order processing as well as a high 

degree of customer orientation in the develop-

ment of individual solutions – this is what 

makes up the DNA of Night Star Express. An-

other advantage is the medium-sized network 

structure with its direct proximity to the cus-

tomers and at the same time supra-regional 

and international high-performance structures. 

It has always been a proven cooperation based 

on a high level of trust and quality. 

SHIPMENTS IN THE MILLIONS

Night Star delivers the consignments until the 

next early morning or, for longer distances, with 

a corresponding time surcharge. Around 1,250 

vehicles are currently in operation every day. 

Night Star achieves more than 6.2 million de-

livered items per year, and the trend continues 

to rise. With its close-knit, nationwide transport 

network, Night Star Express can react extreme-

ly flexibly as an important link within the supply 

chains. This is ensured by centrally located 

main handling facilities (HUB), which are being 

expanded according to demand, and regional 

bases.

"Committed employees are the key to the com-

pany's success. It is therefore important to us 

that they can identify with the goals and mis-

sion of Night Star Express. We have a Eu-

rope-wide leading unique selling point; our 

service is already something very special", 

Arnold Schroven emphasises. Conquering fur-

ther market shares, increasing sales volume, 

making the European network even more 

closely interconnected and continuing to grow 

within the network – these are important mile-

stones for the coming years. But first, the com-

pany will celebrate the successes of its 

well-deserved 30th anniversary together with 

its employees this year. 

  PLEASE ALSO READ OUR UPCOMING 

ANNIVERSARY ISSUE
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