
Sustainability Report 2022
Pursuing the right path into the future

An intact environment is invaluable. Night Star Express is doing 

its bit to ensure it stays that way.
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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
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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. 

12  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  13  

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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Elektromobil 
unterwegs

Effizientes 
Licht

Night Star Express 
digital vernetzt

Unsere 
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

16  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  17  

18  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  19  

160.000 kWh140.000 kWh120.000 kWh100.000 kWh80.000 kWh60.000 kWh40.000 kWh20.000 kWh0 kWh

Hochtarief-Verbrauch

201832.051 97.353 129.40
4

32.888 98.016 130.90
4

32.290 88.403 120.69
3

38.253 100.16
6

138.41
9

2019 2020 2021

Niedrigtarif-VerbrauchGesamt-Verbrauch

ProzentualeVeränderungzum Vorjahr

1,16% -7,80%

14,69%

EntwicklungStromverbrauch
HUB Hünfeld

9.000 kWh8.000 kWh7.000 kWh6.000 kWh5.000 kWh4.000 kWh3.000 kWh2.000 kWh1.000 kWh0 kWh 2018

6.922 7,988 8,289

2019 2020

3,77%15,40%

EntwicklungStromverbrauch
Systemzentrale

ProzentualeVeränderungzum Vorjahr 250 m3

200 m3

150 m3

100 m3

50 m3

0 m3 2018

209 212 184 182

2019 2020 2021

EntwicklungWasserverbrauch
HUB Hünfeld -13,21%

1,44%

-1,09%

ProzentualeVeränderungzum Vorjahr

60.000 kWh

50.000 kWh

40.000 kWh

30.000 kWh

20.000 kWh

10.000 kWh

0 kWh 2018

21.685 54.361 17.870 52.707 22.500 49.846 24.219

2019 2020 2021

-17,59%

EntwicklungGasverbrauch
Verbrauch HUB

Verbrauch Systemzentrale

25,91% 7,64%

-5,43%-3,04%

ProzentualeVeränderungzum Vorjahr

ANHANGANHANG

35.000 Liter30.000 Liter25.000 Liter20.000 Liter15.000 Liter10.000 Liter5.000 Liter0 Liter

500.000 km

400.000 km

300.000 km

200.000 km

100.000 km

0 km2018

29,746
 Liter

31,327 24,005 19,960 283,57
0 km

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

-23,37%

5,31%

-16,85%

ProzentualeVeränderungzum Vorjahr

392.37
9 km

424,08
4 km

347,56
2 km

EntwicklungKraftstoffverbrauchund gefahreneKilometerleistungSystemzentrale

2  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  3  

FOREWORDCONTENTS

Dear Readers,

Night Star Express is continuously 

working to reduce its environmental 

footprint. We have successfully achieved 

just that this year with our consistent drive 

from previous years. The term „sustaina-

bility“ already illustrates such a complex 

dimension, because good and effective so-

lutions need time to mature. The intensive 

theoretical discussion and joint exchange 

are followed by the practical phase. Once 

this has proved successful, we will take the 

next step and move on to concrete imple-

mentation. We benefit from the fact that we 

have always worked closely with research 

institutions such as the Fraunhofer Institute 

for Logistics and Research in Dortmund, as 

well as universities and other institutions 

from business and politics. 

This Sustainability Report 2022 gives you 

some insight into our various activities and 

projects. The successes are attributable 

to the firm conviction that sustainable 

management also contributes to redu-

cing costs and risks. We not only focus on 

economic cycles, key figures and efficient 

processes. For us, sustainability is unders-

tood in a much more holistic sense: pro-

tecting our environment and our climate as 

well as truly living responsibility.  This also 

includes social and societal commitment, 

as well as showing appreciation towards 

our employees. 

We are already on a good path with our 

growing network and partners, which gives 

us confidence for the future. We have set 

ourselves the goal of reducing our CO2 

mobility footprint in relation to kilometres 

travelled by around half by 2030. At the 

same time, we are developing intelligent so-

lutions to further expand our products and 

services, both analogue and digital. With 

our constantly updated certifications, which 

are subject to the strictest testing criteria, 

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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and we create the basis for truly measura-

ble sustainability. In this way, we document 

that we are extremely responsible and con-

sciously economical with our valuable re-

sources. Especially in the world of logistics, 

this is always an exciting challenge.

I hope you enjoy reading

Yours 

Matthias Hohmann

Managing Director Night Star Express
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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
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Embracing
responsibility Our goals for 

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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PORTRAIT OF NIGHT STAR EXPRESSPORTRAIT OF NIGHT STAR EXPRESS

Urgently needed spare parts for the 

combine harvester, seeds for horse 

breeding in southern Germany, or 

mudguards for the automotive industry: 

When it is particularly urgent and the consi-

gnment is very special, the drivers of Night 

Star Express start their sprinters and turn 

night into day for their customers – inclu-

ding across national borders.

The overnight express service provider 

Night Star Express delivers customised 

solutions for night-time shipping via an 

optimally coordinated line system. As a co-

operation company with around 20 strong 

logistics service providers in its network, it 

has been providing professional services of 

the highest quality standard across Europe 

and beyond for more than 25 years. The 

customer promise is: „We deliver the consi-

gnments by the next early morning between 

7 and 8 a.m. or with a corresponding time 

surcharge for longer distances.“ Around 

1,250 vehicles are in operation every day. 

More than 5.75 million items are delivered 

each year, and this trend continues to rise. 

With its close-knit, nationwide transport 

network, Night Star Express can react 

extremely flexibly as an important link 

within the supply chains. This is ensured 

by centrally located main handling facilities 

(HUBs), which are being expanded in line 

with demand, as well as regional bases. 

How can sustainability be implemented in 

logistics? Night Star Express deals intensi-

vely with this question. The core in this re-

gard is certification in accordance with the 

current DIN ISO 14001. It is the globally 

accepted and applied standard for environ-

mental management systems. Night Star 

Express was one of the first companies 

nationwide to achieve this certification. Fur-

ther certifications followed over the years.

Together, we’re pursuing a „green“ course

The answers to the question of how the 

company can improve even more some-

times turn out to be very pragmatic. Just 

one example of many: For the transport of 

highly sensitive vehicle windows, Night Star 

Express has developed special racks that 

make large quantities of usual packaging 

material superfluous. At the same time, this 

makes it possible to create more space in 

the vehicles and utilise additional capaci-

ties. A route planning system that has been 

thought out down to the last detail, using 

centrally located main bases in combina-

tion with direct trips, reduces the number of 

kilometres, operating costs and the use of 

resources. When it comes to cross-border 

climate protection, Night Star Express and 

its cooperation partners really pull toge-

ther. Night Star Express Switzerland, for 

example, is committed to planting trees 

in a protected biotope in order to travel 

in a CO2-neutral manner. We are also in 

the process of integrating electric vehicles 

into our fleet as a mobile, environmentally 

friendly alternative. In addition, we are wor-

king intensively to further increase energy 

efficiency in times of high energy prices. At 

our HUB in Hünfeld, for example, we have 

completely converted our lighting to modern 

LED lighting technology. Further projects 

and measures are being developed and are 

about to be implemented.

Night Star Express: Shipments on
time until early morning

20
partners

25
years

1.250
vehicles

5.75
million 
shipments 
per year
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ELECTRO-MOBILITY ON THE ROADELECTRO-MOBILITY ON THE ROAD

for between six and eight hours to go from 

0 to 100 per cent. The expansion of elect-

ric mobility is taking place gradually: At the 

plant in Unna, an e-transporter is on the 

road every day and picks up consignments 

from the Ruhr area. This is an E-Transit with 

a range of 317 kilometres. Other models 

are to follow.

Setting the tone for others 
to follow
The practical experience should also bene-

fit Night Star Express and its cooperation 

partners. Matthias Hohmann, Managing 

Director of Night Star Express, appreciates 

the way in which the tone is being set for 

others to follow: „In our industry, it is not 

easy to develop environmentally friendly 

and sustainable projects. Well thought-out 

mobility management and intelligent logis-

tics concepts help to achieve environmen-

tal policy objectives. This also includes the 

conversion of vehicles to alternative fuels, 

and fuel-saving training.“ Matthias Hoh-

mann is also proud of the company-wide 

environmental management approach, 

which is regularly certified according to DIN 

ISO 14001. „We were the first overnight 

express service provider to receive this 

certification back in 2010. So we thought 

ahead and positioned ourselves according-

ly in front of the pack.“

First e-transporters take off for 
climate protection

Electromobility can be used efficiently 

and cost-effectively for the compa-

ny‘s own vehicle fleet.  Its use also 

makes sense for reasons of climate pro-

tection. Night Star Express is testing how 

much the innovative technology can also 

be applied in the logistics sector at various 

locations. The findings will be incorporated 

into a feasibility study that will benefit the 

entire Night Star Express network. 

For several months now, Hellmann World-

wide Logistics has had a VW Crafter with 

electric drive on the road in the city of 

Hanover. The model currently has a range 

of around 120 kilometres with a fully char-

ged battery. At Hellmann, the decision to 

use electric-powered vans had been in the 

pipeline for some time. „Many colleagues in 

the industry are still rather reluctant to try 

out new technologies. For the time being, 

they are waiting to see how other users get 

on with the solution. In the parcel sector, 

you see ever more e-vehicles in use. These 

journeys are, of course, predestined for 

this. However, we definitely wanted to gain 

experience for our area as well, and check 

real-terms feasibility,“ explains Steffen 

Hollens, Branch Manager / CEP Services 

at Hellmann. Since the beginning of the 

project, three wallboxes have been instal-

led on the company premises to charge the 

vehicles. The vehicles have to be charged 
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EFFICIENT LIGHTEFFICIENT LIGHT

climate-efficient action,“ emphasises Ulf 

Horlitz, Head of Quality and Environmental 

Management at Night Star Express.

Extensive analyses
The project started with a detailed analysis 

of the needs: What should be illuminated? 

What is important here? For example, are 

colours and shapes accurately reprodu-

The night express service provider had 

been looking at replacing the old lighting 

with LED lighting solutions for some time. 

This is because the cost of lighting – as in 

other industries – is very high at Night Star 

Express, which is reflected in the expendi-

ture on electrical power. „The topic of light-

ing is, therefore, a particular focus for us in 

terms of sustainable, resource-saving and 

ced? And is LED lighting a pleasant light 

source? And finally, the important aspect: 

What is the estimated life cycle assess-

ment and savings? LED lighting not only 

consumes significantly less electricity, but 

is also maintenance-free, which, in turn, 

saves a lot of work and costs. Based on the 

results obtained, the gradual conversion 

of the lighting systems began, including 

in the office buildings and for the outdoor 

lighting later on. At Night Star Express, the 

light spot is evolving into a complex data 

point, and is an important interface within 

the company‘s digitalisation offensive. 

Initial experience has confirmed that it was 

a wise decision to rely on LED lighting, be-

cause after only a short time, this resulted 

in significant cost savings with a simulta-

neous reduction in energy consumption.

What does LED mean?
LEDs (or in full: light-emitting diodes) are only about one millimetre in size and 

are considered a good choice when it comes to energy-efficient lighting. They are 

so-called semiconductor elements that emit light when electricity flows through 

them. This process is also called „electroluminescence“ in lighting technology. 

LEDs essentially consist of five components: a semiconductor crystal (LED chip), 

the anode (positive pole) and the cathode (negative pole). They are connected 

with a gold wire, a reflector and a plastic lens that encloses and fixes all the com-

ponents. LEDs not only have a long service life, but are also particularly ener-

gy-efficient due to their low power consumption. Compared to the conventional 

incandescent lamp, they require a maximum of 80 per cent less energy and still 

have a strong luminosity. There is now a wide range of different light colours and 

brightness levels. In addition, many LED lamps are infinitely dimmable and can 

be operated remotely via voice control and app. 

Environmentally friendly and safe: 
LED lighting

The warehouse at Night Star Express‘ 

main handling facility (HUB) in Hün-

feld shines in a very special light, as 

the entire lighting system was recently con-

verted to a high-performance LED lighting 

management system. This ensures a high 

level of energy efficiency, work safety, lower 

operating costs and trouble-free operation. 

The system also enables intelligent moni-

toring, control and networking – without ex-

pensive interruptions. The modern lighting 

technology was successively extended to 

the entire site. 

The trans-shipment hall at the HUB Hünfeld 

is a fascinating world in itself: Employees, 

freight, machines and vehicles are in cons-

tant motion. Every handling or loading ope-

ration must be securely in place. Including 

up in the high-bay warehouses. Without 

sufficiently good light, effective working 

would be inconceivable – especially not 

during shift work – as is the case with Night 

Star Express as a night express service pro-

vider. Lighting is, therefore, a weighty factor 

for maximum productivity and occupational 

safety. 
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DIGITAL PROGRESSDIGITAL PROGRESS

The digital transformation is also 

increasingly making its way into 

the world of work. It simplifies and 

optimises work processes, facilitates com-

munication and delivers transparent data 

in seconds: Night Star Express, its network 

partners and associates are also taking 

advantage of these benefits. This is becau-

se there is high potential for transformation 

processes, especially in the logistics sector.

The most recent example is the no-code 

platform smapOne, with which employees 

without special programming knowledge 

can independently put together and use 

apps according to a modular system. The 

app has recently been in use at the HUB 

(main hub) in Hünfeld. A pilot project is 

currently testing how processes can be 

improved with digital help. This concerns, 

for example, checklists and recording of 

NI items (items that cannot be assigned). 

This starts with checklists and protocols 

and extends to audit reports. Senders and 

recipients are networked via the app and 

can exchange important information quickly 

optimised. This is also the result of a lively 

exchange with other stakeholders who are 

already using the app successfully. 

Other interfaces
Night Star Express also uses digital so-

lutions at other interfaces. For example, 

the localisation technology What3words 

has been used for some time. This simple 

system makes it easy to find and share 

locations with pinpoint accuracy. This 

makes work much easier for delivery staff, 

in particular, as there is no longer any need 

to search for the exact location of depots. 

New customers also benefit from a service 

extension: The three-word address of the 

storage location can be stored directly du-

ring the connection. For existing customers, 

especially in rural and expansive areas, the 

processes are also much simpler.  

Another offer is the digital parcel box. In ad-

dition, Night Star Express will first be impro-

ving internal processes at the Unna loca-

tion. Initially, the parcel terminal will serve 

as a delivery service point for technicians 

and spare parts suppliers in the Unna area. 

The 24/7 pilot terminal has twelve com-

partments. In concrete terms, this means 

that twelve journeys can be saved. The way 

it works is considered uncomplicated and 

safe. The parcel and goods locking system, 

which is controlled via intelligent software 

and connected to the internet, serves as a 

replacement for a previous analogue depot 

box. Manufactured by a specialist compa-

ny, it enables the reliable transfer of goods 

and easily while complying with the strictest 

data protection regulations. This enables 

Night Star Express to react even faster 

within the company and network – without 

time-consuming analogue data collection 

and without wasting vast amounts of paper. 

These advantages also benefit the custo-

mers, who also increasingly rely on digital 

solutions for their business processes. 

All in all, this increases targeted planning, 

efficiency and competitiveness on both 

sides and leads to better sustainability. 

The Night Star Express staff enjoy working 

with the versatile app: In addition to the 

paper saving factor, for example, deviations 

no longer have to be laboriously corrected 

afterwards by e-mails. Another plus point 

is the accurate tracking of information, and 

that it is quickly and clearly available to all 

involved.  Following some extremely positive 

interim results, the system is to be further 

even in the event that the sender and reci-

pient are not present at the same time. The 

principle: The delivery person opens the 

terminal with a code attached to the parcel 

and deposits the item in the box. The 

recipient then receives an opening code via 

text message, e-mail or push message and 

takes receipt of the parcel. Once the trans-

fer has taken place, the sender is automa-

tically informed. In the future, other com-

panies and cooperation partners will be 

able to use the promising technology, which 

was developed together with the Fraunho-

fer Institute for Logistics and Research in 

Intelligently network data and 
accelerate processes

Dortmund. What3words is another result of 

the cooperation project „KoLibRi“ with the 

aim of developing application software for 

mobile devices.

Weather data in real time
Real-time information is incredibly valuable 

for logistics processes. Night Star Express 

bundles traffic and weather data on a com-

mon platform for this purpose. The compa-

ny and its cooperation partners can thus 

optimise their route planning and schedu-

ling even further, and the customer can 

see exactly when he can expect his consi-

gnment despite ice and snow. Night Star 

Express is also working with the Fraunhofer 

Institute for Material Flow and Logistics on 

this project.
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OUR EMPLOYEES

Always working on an equal footing 
with employees

a company work? What is the feedback 

culture like, and how committed is the 

company to climate protection? Does it also 

assume social and societal responsibility? 

These are important questions for appli-

cants looking for a suitable employer. The 

meaningfulness of work, greater flexibility, 

the compatibility of family and career and 

independent work are also increasingly co-

ming into focus. The topic of further training 

opportunities is also regularly at the top of 

the agenda during job interviews.

The human being in focus
Night Star Express works intensively with its 

partners to take into account and reconcile 

this diversity of needs and factors. It is im-

portant to be able to convince and motivate 

employees. This already starts with the job 

advertisement. It provides some realistic 

insight into the field of activity, and does 

not advertise artificial benefits. Rather, it is 

about achieving the highest possible level 

of agreement between the employee and 

the company through a living and authentic 

value culture. A linear CV without any gaps 

is no longer the exclusive focus of modern 

HR management 

and the recruiting process at Night Star Ex-

press. Instead, it is the person, his charac-

ter and his willingness to learn.

Employees as brand ambassadors who 

report on their (realistic) everyday work in 

A good salary and job security are 

important general conditions, but 

they are no longer enough to attract 

capable and committed employees and to 

retain them in the long term. Sustainability 

also makes an employer increasingly at-

tractive. Night Star Express and its network 

partners, therefore, rely on innovative and 

holistic concepts to counteract the prevai-

ling shortage of skilled workers and labour. 

Night Star Express is also confronted with 

the consequences of demographic change 

and the changing needs of the generations. 

The pursuit of self-realisation, creativity, 

recognition and transparency in the compa-

ny play a decisive role. How digitally does 

the video, employee recommendations, a 

first name culture rooted in a level playing 

field and sympathetically appealing cam-

paigns are an essential part of the strategy 

on which HR management and marketing 

work together with a specially developed 

software. A target group-specific channel 

mix with maximum reach and efficiency are 

key to success at Night Star Express. The 

company‘s own career pages, print media, 

job fairs and platforms such as LinkedIn 

and XING are used for this purpose. In ad-

dition, Night Star Express offers the possi-

bility of pursuing a dual study programme 

(work and study combined) as part of the 

promotion of young talent and, in coope-

ration with universities, the supervision of 

project work. 
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EMBRACING RESPONSIBILITYEMBRACING RESPONSIBILITY

Social and corporate responsibili-

ty are part of Night Star Express‘ 

everyday practice. In doing so, the 

company supports a range of regional 

initiatives across all walks of life and age 

groups. This has already done a lot of good, 

and the grateful response spurs on our 

further commitment.

Last year, the starting whistle sounded for 

the first time, and in the 2022/23 sea-

son, the beautiful game will be played for 

a good cause in Bronnzell, Hesse: True to 

the motto „Donate, help out!“, the players 

of the club, staff and management of Night 

Star Express get involved with young people 

with disabilities to provide them with much 

needed jobs in the gardening sector. The 

„home goal donation“ campaign, which was 

launched for the first time last year, benefi-

ted Tim Goldbach, a former athlete from the 

region who is severely disabled after being 

the victim of a violent crime, and who now 

urgently needs cost-intensive therapies.  

The campaign was very well received and 

a considerable sum was collected. Also, 

for this year, many employees have already 

signalled their willingness to help and have 

already shown it. Other recipients of donati-

ons are hospice work, sports clubs, school 

events and the Tafel e.V. A large donation 

for the association „Aktion für Kinder in 

Unna e.V.“ was also a source of particular 

joy. It ensures that girls and boys from so-

cially disadvantaged families receive fresh 

fruit, vegetables and healthy meals every 

day. 

We are logistics heroes
Night Star is also a member of the „Lo-

gistics Heroes“ image campaign and has 

already actively participated in it. The cam-

paign is based on the initiative „Die Wirt-

schaftsmacher“ (The Business Makers), 

in which companies, industry associations 

and non-material sponsors participate. 

The aim is to draw attention to the central 

function of logistics for the economy and 

society, and to position itself in the compe-

tition for young talent and skilled workers.

Because commitment counts: 
Help and donate for a good cause
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OUR GOALS FOR 2023OUR GOALS FOR 2023

Reduction of 

     electricity consumption 
in the HUB Hünfeld by 
            at least 60 per cent

Increase

   business sucess

   Social and 
                 societal
increase 
                  engagemnt

Attracting even 

   more employees

Growing 

partner network

Further increase
    occupational 
     safety

            Promote
research and 

    development 
   

expand
e-mobilität   

Extension of 

    LED lighting 

Revise guidelines for more 
       environmentally
friendly packaging 

OUR 
GOALS 

FOR 2023
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