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100 Jahre Tradition
und Innovation
Kiessling-Spedition feiert
Jubiläum
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DER CORONA-SOMMER 2020
NIGHT STAR EXPRESS BLICKT OPTIMISTISCH NACH VORN

COVID-19-BEDINGTE ABSAGEN 
VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2020 NAHEZU ALLE VERSCHOBEN

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist fast vorüber und wir alle be-

obachten gespannt die aktuelle Corona-Ent-

wicklung. Ich hoffe, Sie konnten die Som-

mermonate bisher genießen und sind alle 

gesund geblieben! Wir haben unsere Maß-

nahmen zum Schutz unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im operativen Bereich 

aufrechterhalten. Mundschutz, Abstand hal-

ten und die Vermeidung von Gruppenzu-

sammenkünften gehören weiterhin zum All-

tag aller Arbeitskräfte in unseren Betrieben. 

In den Büros sind viele Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu den Schreibtischen zurückge-

kehrt. Natürlich auch hier unter besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen.

So sehr wir gehofft hatten, möglichst 

schnell zur Normalität übergehen zu können: 

Die Flexibilität und Belastbarkeit unserer Mit-

Nicht nur das Mitarbeiterfest musste dieses 

Jahr entfallen, auch zahlreiche geplante Ver-

anstaltungen, an denen Night Star Express 

teilnehmen wollte, wurden wegen Covid-19 

abgesagt oder verschoben. Der Merce-

des-Benz-Servicegipfel, die Automechanika 

und das Ersatzteilforum Logistik sind nur ei-

nige von ihnen. Die geplanten Open- 

House-Veranstaltungen zum „Tag der Logis-

tik“, über die wir in der Ausgabe 1/2020 be-

richteten, konnten leider nicht durchgeführt 

werden. Die Hygienemaßnahmen hätten an-

gesichts der erwarteten Besucheranzahl nicht 

konsequent umgesetzt werden können. 

2021 sollte es wieder einen eigenen Night 

Star Express-Stand auf der transport logistic, 

arbeiterinnen und Mitarbeiter hat uns ge-

zeigt, dass auch eine Ausnahmesituation wie 

diese keine unüberwindbare Hürde für Night 

Star Express darstellt.

Wir haben einige sehr namhafte neue Kun-

den von unserem Netzwerk überzeugen 

können und die Aufschaltung hat reibungs-

los funktioniert. Außerdem gratulieren wir 

unserem Partner Donau-Spedition Kiessling, 

der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen 

feiert! Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 

Lesen dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Matthias Hohmann

weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT 

und Supply-Chain-Management und globa-

ler Branchentreff in München, geben. Ob die 

Messe im gewohnten Rahmen stattfinden 

kann, entscheidet sich sicher erst gegen 

Ende des aktuellen Jahres. Wir halten Sie in 

den nächsten Ausgaben auf dem Laufen-

den.

Leider mussten viele Veranstaltungen ab-

gesagt oder verschoben werden. Aber da, 

wo wir es beeinflussen können, machen wir 

das Beste daraus. Deshalb haben wir uns für 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 

besondere Überraschung überlegt! 

Um was es sich dabei handelt, erfahren 

Sie auf Seite 10 des Magazins. 

NIGHT STAR EXPRESS IST WEITER 
     AUF WACHSTUMSKURS
    NEUE HALLE IN REGION LEIPZIG/HALLE BEZOGEN

Night Star Express erweitert seinen Standort 

in der Region Leipzig/Halle und bezieht eine 

etwa 2.000 m2 große neue Hallenanlage in 

Kabelsketal. 

Im Mai konnte der Hellmann-Worldwide 

Logistics-Betrieb in Sachsen-Anhalt in die 

neue, größere Halle umziehen. „Die Vergrö-

ßerung des Standortes war schon länger ge-

plant und dringend nötig“, sagt Matthias 

Hohmann, Geschäftsführer von Night Star 

Express. „Wir haben in den letzten Monaten 

viele Kunden dazugewonnen, die ein großes 

Versandvolumen haben. Wir sind schon län-

ger auf der Suche nach größeren Hallen in 

ganz Deutschland, die unseren Anforderun-

gen entsprechen. Leider gestaltet sich die 

Suche nicht so einfach. Umso mehr freuen 

wir uns über den Bezug der neuen Hallenan-

lage in Kabelsketal!“ 

Kai Michalik, Depotleiter für die Standorte 

Kabelsketal und Klipphausen, erklärt: „Nicht 

nur die Anbindung zum Kunden ist wichtig, 

sondern auch der Anschluss an unsere Um-

schlagsbetriebe. Durch unser engmaschiges 

Liniennetz sind wir in der Lage, auch kurzfris-

tig auf Veränderungen zur reagieren. Da-

durch können wir flexibel agieren, was wir oft 

auch müssen. Wir holen die Waren unserer 

Kunden am Vorabend oder Nachmittag ab 

und stellen sie bis spätestens um 8.00 Uhr in 

der Früh zu. Wenn man so einen schnellen 

Service anbietet, muss man auch manchmal 

in der Nacht oder am Vortag auf Änderungen 

in der Verkehrsführung oder der Sendungs-

mengen reagieren.“ 

Der Standort in Kabelsketal liegt strate-

gisch verkehrsgünstig nahe dem Autobahn-

kreuz A 9/A 14 und somit auch nicht weit 

entfernt vom bisherigen Standort in Krostitz. 

Bereits Mitte letzten Jahres fiel die Entschei-

dung für einen Umzug. „Wir konnten am al-

ten Standort dem Sendungsaufkommen 

zwar noch gerecht werden, aber in der neu-

en Halle haben wir optimale Bedingungen“, 

sagt Kai Michalik. „Jetzt sind wir schon einige 

Monate in Kabelsketal und nutzen das neue 

Gebäude. Die Größe der Halle entspricht ge-

nau unseren Bedürfnissen, um die Sendun-

gen optimal verladen und weitertransportie-

ren zu können. Wir verfügen jetzt über 

ausreichend Kapazitäten, um auch das  

regionale KEP-Geschäft nachhaltig auszu-

bauen. Der strategische Fokus liegt hier  

insbesondere auf Kunden aus der Pharmain-

dustrie sowie der Maschinenersatzteil- und 

Automobilindustrie.“ 
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Holger Bär hat einen trockenen Humor und 

eine anschauliche Art, zu erzählen. Der Grün-

der von BMparts war auch bestens vorberei-

tet auf das Gespräch und so war das über 

das Telefon geführte Interview überhaupt 

nicht unpersönlich und wirklich eine Freude.

2005 gründete Holger Bär das Unternehmen 

mit der Intention, Werkstätten eine unabhän-

gige Plattform für Originalersatzteile bieten zu 

können. „Jede Werkstatt musste für die un-

terschiedlichen Fahrzeugmarken überlegen: 

‚Wo kann ich die Teile bestellen?‘, und war 

gezwungen, jeden Anbieter einzeln anzuru-

fen“, erzählt Bär. „Unser Service erleichtert 

diese Arbeit. Die Werkstätten bestellen alles 

bei uns und wir suchen dann den passenden 

Lieferanten.“ 

BMparts sammelt die Bestellungen einer 

Werkstatt und bestellt alle benötigten Teile 

bei den Lieferanten. So erhalten Holger Bär 

Im Moment müssen coronabedingt viele persönliche Besuche entfallen, deshalb 

freut man sich über ein freundliches und ausführliches Telefongespräch gerade 

besonders. Wir haben uns mit Holger Bär von BMparts für ein Telefoninterview 

verabredet und konnten ein angeregtes und sehr informatives Gespräch führen. 

und sein Team vom Lieferanten alle Informa-

tionen über die bestellten Teile. Sie fassen 

diese zusammen und informieren die bestel-

lenden Werkstätten über den Versandstatus, 

welche Teile im Rückstand sind und wann 

die Teile vom Lieferanten versendet werden 

können. So erhält der Besteller alle Informati-

onen aus einer Hand und hat einen direkten 

Ansprechpartner, der den Überblick über die 

bestellten Teile hat.

Alle Originalersatzteile der in Deutschland 

vertretenen Hersteller können von Kfz-Werk-

stätten über BMparts unkompliziert bestellt 

werden.

Seit Ende 2019 bietet BMparts einen be-

sonderen Service für das NORA®-Geschäft, 

also Teile von Audi, VW, Seat und Škoda, an. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen 

bei Bedarf die passenden Teile für die Werk-

stätten heraus und gewährleisten eine ein-

deutige Zuordnung der Ersatzteile. Die Be-

stellung wird so weit aufbereitet, dass der 

Lieferant damit arbeiten kann, und die Teile 

werden gebündelt an die Werkstätten ver-

sendet.

Zu den Kunden von BMparts gehören ne-

ben freien Werkstätten auch Großkunden 

wie Autovermietungen und Leasinggesell-

schaften. Anbieter von Schadensteuerung 

und Hagelschaden-Instandsetzung nutzen 

den Service von Holger Bär. Der Versand er-

folgt hauptsächlich innerhalb Deutschlands, 

aber auch nach Österreich und in die Nieder-

lande.

Die Zusammenarbeit zwischen BMparts 

und Night Star Express entstand bereits 

recht kurz nach der Gründung 2005, näm-

lich im Jahr 2007. Holger Bär wollte seinen 

Kunden einen besonders schnellen Service 

anbieten und entschied sich für Nachtex-

press mit Night Star Express. „Wir sind mit 

der Zusammenarbeit über all die Jahre sehr 

zufrieden! Die Qualität der Auslieferung liegt 

wirklich auf dem obersten Level, der Service 

und die Zuverlässigkeit sind top“, ist Bär  

begeistert.

Von allen Kunden, die wir im letzten Jahr 

für das Kundenporträt für die express be-

sucht haben, wurde eins hervorgehoben: 

die Flexibilität von Night Star Express. Auch 

Holger Bär sieht darin einen der größten Vor-

teile: „Es wird von Night Star Express nahezu 

für jedes Problem eine Lösung gefunden. Wo 

es bei anderen Unternehmen heißt: ‚Abge-

lehnt!‘, wird bei Night Star Express immer 

erst einmal geprüft, ob man es nicht doch 

realisieren kann. Auch bei knappem Zeitplan 

ist das meistens kein Problem.“  

Der gute Service wird auch von den Teile-

lieferanten geschätzt. Sie bieten ihren Kun-

den direkt die Bestellung über BMparts und 

den Versand mit Night Star Express an, was 

auch von den Kunden gern genutzt wird.

Die Automobilbranche war in den letzten 

Monaten von Einschränkungen durch die 

Pandemie mit am stärksten betroffen. Auch 

für BMparts war diese Zeit nicht leicht. Auto-

vermietungen hatten geschlossen oder Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter befanden sich 

in Kurzarbeit. Viele Firmen verzichteten auf 

Dienstreisen, dadurch entfielen Reparaturen 

und Servicetermine. „Seit einigen Wochen 

entspannt sich die Lage“, erklärt Holger Bär. 

„Die Werkstätten melden uns einen langsa-

men Anstieg an Aufträgen. Wir sind verhalten 

optimistisch, dass sich das Bestellaufkom-

men bald wieder auf dem normalen Niveau 

befindet.“

Wir wünschen Holger Bär und seinem 

Team und natürlich allen unseren Kunden, 

die unter den Folgen der Pandemie zu leiden 

haben, weiterhin viel Kraft, um diese Krise 

möglichst unbeschadet zu überstehen!

ZUVERLÄSSIGE
           ERSATZTEILE IM   
  NACHTEXPRESS

13 JAHRE GUTE ZUSAMMENARBEIT 

MIT HOLGER BÄR UND BMPARTS
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André Jehn

Die Erfolgsgeschichte der Kiessling-Spediti-

on begann 1920 mit Gründer Ludwig Kieß-

ling, der mit Donau-Schiffstransporten bis 

zum Schwarzen Meer den Grundstein für ein 

modernes und innovativ ausgerichtetes Lo-

100 JAHRE 
TRADITION UND INNOVATION
KIESSLING-SPEDITION FEIERT JUBILÄUM

Die Donau-Speditions-Gesellschaft Kiessling mbH & Co. KG wird 100! Das inha-

bergeführte Familienunternehmen in vierter Generation kann in diesem Jahr auf 

ein Jahrhundert Firmengeschichte zurückblicken. Seit 2003 ist die Kiessling-Spe-

dition erfolgreicher Partner des Night Star Express-Netzwerkes. 

gistikunternehmen legte. Heute führt Miriam 

Appel-Kießling das Unternehmen in vierter 

Generation gemeinsam mit ihrem Onkel Jo-

sef Kießling. Der Donauregion ist die Familie 

treu geblieben. Nach über 70 Jahren in Re-

gensburg wurde 1994 das heutige Logistik-

zentrum im Regenstaufer Süden in Betrieb 

genommen und kontinuierlich weiter ausge-

baut. Heute arbeiten rund 200 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter auf dem inzwischen 

47.000 m2 großen Firmengelände.

Dem Night Star Express-Netzwerk schloss 

sich die Kiessling-Spedition 2003 als Partner 

an. Die anfangs noch überschaubaren Trans-

portmengen konnten über die Jahre kontinu-

ierlich ausgebaut werden. Inzwischen werden 

bei Kiessling im Bereich Night Star Express 

täglich bis zu 5.000 Packstücke umgeschla-

gen und in der gleichen Nacht bis spätestens 

8.00 Uhr morgens ausgeliefert. Zu den Kun-

den gehören namhafte Lieferanten aus den 

Bereichen Automotive, Landtechnik, Bauma-

schinen und Industrietechnik.

Matthias Hohmann, Geschäftsführer von 

Night Star Express, übermittelte schon seine 

Glückwünsche: „Wir gratulieren der Kiess-

ling-Spedition recht herzlich zum 100. Ge-

burtstag und wünschen weiterhin viel Erfolg 

und Glück für die erfolgreiche Arbeit in den 

nächsten 100 Jahren. Wir sind über die Ent-

wicklung unserer Zusammenarbeit sehr 

glücklich und freuen uns darüber, so einen 

zuverlässigen Partner an unserer Seite zu ha-

ben.“

Doch nicht nur im Bereich Night Star Ex-

press steht Kiessling seinen Kunden als 

kompetenter und erfahrener Experte zur Sei-

te. So hat sich das Unternehmen in den ver-

gangenen Jahrzehnten zum Spezialisten im 

Bereich Gefahrgutlogistik entwickelt. Für ihre 

Kunden aus der Agrar- und Chemieindustrie 

übernimmt die Kiessling-Spedition neben 

dem Transport zum Endkunden auch die 

Lagerung von Gefahrstoffen fast aller VCI-La-

gerklassen. Dafür stehen 17.000 Paletten-

stellplätze im eigenen Gefahrstofflager zur 

Verfügung. Die direkte Anbindung an das 

Logistikzentrum ermöglicht dabei einen ech-

ten Zeitvorteil beim Weiterversand der Güter.

Seit 2018 wird dieser Geschäftszweig zu-

dem durch eine völlig neue Dienstleistung 

ergänzt: Mit einem hochmodernen Labor 

werden vornehmlich für Kunden der Agrar-

chemie Ab- und Umfüllarbeiten, beispiels-

weise für Versuchsmuster, vorgenommen 

und anschließend direkt weiterversandt. Ein 

echter Value-Added Service. 

„Neben dem Angebot innovativ ausge-

richteter Dienstleistungen sind vor allem 

auch zufriedene Mitarbeiter ausschlagge-

bend für den langfristigen Erfolg unseres Un-

ternehmens. Es braucht ihre kreativen Ideen 

und ihr Engagement, um unser Kundenan-

gebot und somit unser ganzes Unternehmen 

ständig weiterzuentwickeln“, erklärt Miriam 

Appel-Kießling weiter.

Als familiengeführtes Unternehmen 

schreibt die Kiessling-Spedition daher „Fami-

lie“ und die bestmögliche Vereinbarkeit im 

Sinne einer Work-Life-Balance besonders 

groß. Das Unternehmen legt neben einem 

vertrauensvollen und persönlichen Be-

triebsklima besonders Wert darauf, gemein-

sam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern individuelle Lösungen für jede 

Lebenssituation zu erarbeiten. Flexible Ar-

beitszeitmodelle, Ausbildung in Teilzeit oder 

Home-Office-Möglichkeiten sind einige Bei-

spiele. Dafür wurde die Kiessling-Spedition 

schon mehrfach als familienfreundlicher Ar-

beitgeber ausgezeichnet. Darüber hinaus en-

gagiert sich das Logistikunternehmen in di-

versen Netzwerken familienfreundlicher 

Unternehmen, um die familienbewusste Per-

sonalpolitik auch künftig weiter auszubauen. 

„Die Nachwuchsförderung liegt uns be-

sonders am Herzen. Wir wollen unsere 

Dienstleistungen am Puls der Zeit weiterent-

wickeln und unseren Kunden innovative Lö-

sungen anbieten. Dafür braucht es top aus-

gebildete Fachkräfte. Seit Jahren setzen wir 

daher stark auf die Berufsausbildung des ei-

genen Nachwuchses. Viele ehemalige Aus-

zubildende sind bereits zu langjährigen Mitar-

beitern geworden und haben mittlerweile 

Führungsaufgaben im Betrieb übernom-

men“, erklärt Miriam Appel-Kießling. Dass 

eine Ausbildung bei der Kiessling-Spedition 

den Weg für eine erfolgreiche Karriere berei-

tet, zeigen sowohl regionale als auch bun-

desweite Wettbewerbe und Rankings der 

besten Ausbildungsbetriebe, bei denen sich 

das Unternehmen stets gute Platzierungen 

sichert. Fünf verschiedene Ausbildungsberu-

fe sowie ein berufsbegleitendes Studium mit 

Schwerpunkt Logistik bietet die Kiess-

ling-Spedition an. Durchschnittlich werden 

25 junge Menschen gleichzeitig in diesen 

Fachbereichen ausgebildet und optimal auf 

ihre Karriere im Wachstumsmarkt Logistik 

vorbereitet. 

Wir gratulieren herzlich zu 100 Jahren 

„Tradition und Innovation“ und wünschen der 

Kiessling-Spedition weiterhin viel Erfolg und 

alles Gute für die Zukunft! 

Auf dem Foto sind die Geschäftsleitung und 
die Inhaber der Kiessling-Spedition zu sehen, 

von links nach rechts: Christoph Kießling, 
Miriam Appel-Kießling, Josef Kießling
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GERMAN TRUCK DRIVER
         KAI NUSSBAUM

Eigentlich wollten wir einen der vielen Fahrer vorstellen, die nachts die Sendungen 

unserer Kunden transportieren. Kai Nußbaum ist ein Multitalent und hat einen 

interessanten Lebenslauf – mittlerweile ist er aber gar kein Fahrer mehr und hat 

einen anderen spannenden Weg eingeschlagen.

Kennengelernt haben wir vom Redaktions-

team Kai Nußbaum bei einem Drehtermin für 

das SAT.1-Frühstücksfernsehen. Das Fern-

sehteam begleitete ihn auf seiner nächtlichen 

Tour im März – zur Hochzeit der Coro-

na-Pandemie. In dem Beitrag ging es um die 

durch die Pandemie veränderten Bedingun-

gen für die Truckerfahrer. 

Bei Kai Nußbaums Stopp beim Night Star 

Express-Betrieb Friedrich ZUFALL in Unna 

war alles perfekt. Handdesinfektionsmittel-

spender, Mundschutz- und Handschuh-

pflicht, die Abstandsregeln wurden eingehal-

ten und an der Anmeldung hingen 

Plexiglasscheiben. Das war zu dieser Zeit 

nicht überall so. An Raststätten waren Toilet-

ten und Duschräume geschlossen und an 

den Grenzen stauten sich die Fahrzeuge. 

Nach einem kurzen Gespräch mit Kai war 

klar: Das ist ein interessanter Mensch mit vie-

len Facetten. Der gelernte Einzelhandels-

kaufmann trat nach seiner Ausbildung freiwil-

lig in die Bundeswehr ein. Aus 

gesundheitlichen Gründen musste er die 

Bundeswehr verlassen und war auf der Su-

che nach etwas Neuem. Nach einer Fortbil-

dung zum Baumaschinenführer, die auch 

den Erwerb des Lkw-Führerscheins enthielt, 

startete die Truckerkarriere von Kai Nuß-

baum.

Gleichzeitig begann Kai Nußbaum auch 

mit der Veröffentlichung von YouTube-Vi-

deos, die sich um seinen Alltag als Fahrer 

drehen. Diese Videos machten ihn in kurzer 

Zeit zu einer kleinen Berühmtheit in der Tru-

ckerszene. Mit steigender Bekanntheit ent-

warf Nußbaum sogar eine eigene Modekol-

lektion für Berufskraftfahrer unter der Marke 

„German Truck Driver“.  Er verkauft die Klei-

dung mit seinem Logo über seinen eigenen 

Onlineshop. Hoodies, bequeme Hosen, 

Caps, T-Shirts, Tassen und Schlüsselbänder 

– Lastwagenfahrer und Fans finden hier alles, 

was sie brauchen, im German-Truck- 

Driver-Design.

Mittlerweile ist Kai Nußbaum mit über 

112.000 Followern der bekannteste deut-

sche Lkw-YouTuber und er baut seine Be-

kanntheit immer weiter aus.

Die Fernsehserie „Hartes Pflaster“, die ab 

September im Fernsehen ausgestrahlt wird, 

zeigt die tägliche Arbeit von Menschen, die 

ihren Beruf „auf der Straße“ ausüben. Pan-

nenhelfer, Polizisten, Rettungssanitäter und 

auch Truckfahrer Kai Nußbaum wurden bei 

ihrer Tätigkeit begleitet. Kai kommt in jeder 

Folge vor und ist die Hauptfigur der Serie. 

Sogar als Comedian und als Sänger macht 

Nußbaum gerade Karriere. Seine Stand- 

up-Comedy-Tour „Ich dreh am Rad“, die ak-

tuell starten sollte, musste coronabedingt 

zwar auf 2021 verschoben werden, aber sei-

ne Fans freuen sich auf die kommenden Ver-

anstaltungen. In fünf großen Städten wird er 

im Februar und März 2021 mit seiner Show 

auftreten. Der erste Titel seiner Sängerkarrie-

re erschien Anfang Mai exklusiv auf YouTu-

be. Der Schlagersong ist eine Liebeserklä-

rung an seinen Scania-Lkw.

Für Night Star Express hat Kai Nußbaum 

auf einer Direktlinie Kfz-Teile mit seinem Sca-

nia-Lastwagen gefahren. Auf jeder Tour wur-

den die Teile im ZUFALL-Betrieb in Unna auf 

die Ladefläche geladen.

Nach einem Auffahrunfall im Jahr 2017 

empfahlen ihm seine Ärzte, den Beruf zu 

wechseln. Er sollte seinem Rücken keine Er-

schütterungen mehr zumuten und nicht 

mehr so lange sitzen. Da kam ihm dieses An-

gebot gerade recht: Er arbeitet seit einigen 

Wochen als Social-Media-Beauftragter für 

die Spedition Dutrans und hat seine eigene 

Agentur gegründet. Er bietet seinen Kunden 

einen Rundum-Service an. Er macht vor Ort 

Fotos, entwickelt Content dazu und postet 

für seine Kunden direkt in den gängigen So-

cial-Media-Kanälen.

„Ich habe den Schritt in die Selbstständig-

keit gewagt. So habe ich mehr Zeit für meine 

YouTube-Projekte. Ich habe den Kanal um-

gestellt und kann jetzt interessante Reporta-

gen drehen. Seitdem steigen die Follo-

wer-Zahlen rapide an“, ist Kai Nußbaum 

begeistert. „Nachts Lkw fahren und tagsüber 

vier Stunden oder mehr YouTube-Videos 

drehen war sehr anstrengend. Durch meine 

Diagnose war ich gezwungen, etwas zu än-

dern, und bin sehr glücklich über den Schritt.“

Mit Night Star Express verbindet Nußbaum 

nur Gutes: „Ich bin immer supergern nach 

Unna gefahren. Alle sind total nett und arbei-

ten schnell, damit die Fahrerinnen und Fahrer 

zügig wieder weiterfahren können. Ich würde 

mich freuen, wenn wir in Zukunft in Kontakt 

bleiben.“

Auch wenn Kai Nußbaum nicht mehr für 

Night Star Express unterwegs ist: Wir wün-

schen ihm alles Gute für seine weitere Karri-

ere und seine Zukunft und freuen uns, bald 

wieder von ihm zu hören.

EIN MULTITALENT 
DER LOGISTIKBRANCHE
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Jedes Jahr im September lädt Night Star Express seine Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu einem großen Fest ein. In den letzten Jahren hat es in Hünfeld in unserem 

Hauptumschlagsbetrieb stattgefunden und war gespickt mit besonderen Highlights 

wie Foodtruck, Band und Cocktailbar. Coronabedingt kann das Fest dieses Jahr 

leider nicht stattfinden. Als kleine Entschädigung können sich alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter am Night Star Express-Fotowettbewerb beteiligen. Das Motto der 

Party wäre „Karibische Nacht“ gewesen und genau zu dem Motto kann jede 

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein Foto einreichen. Alle wurden ausgestattet 

mit einer Blumenkette und einer rosafarbenen Hawaii-Limonade, die als Ac-

cessoires dienen können. Weiter sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt 

und es werden hoffentlich viele kreative Beiträge eingereicht. Am 

19.09.2020 ist Einsendeschluss, und es kann online abgestimmt 

werden, wer das beste Bild eingereicht hat. Den Gewin-

nern winken tolle Preise: Hauptgewinn ist ein iPhone 11, 

der zweite Preis ist eine instax-Mini-Sofortbildkamera und 

der dritte Preis eine Popcornmaschine. Wir werden be-

richten und die Gewinnerfotos in der nächsten Aus-

gabe präsentieren.

Zum sechsten Mal in Folge ist Night Star  

Express Hellmann Sponsor des Profifußball-

vereins De Graafschap. Eigentlich wäre De 

Graafschap in diesem Jahr in die höchste 

niederländische Liga aufgestiegen. Wegen 

Covid-19 spielt der Fußballclub in der Saison 

2020–2021 nun in der zweithöchsten Liga 

der Niederlande.

DIE „SUPERBOEREN“

Fans, Spieler und alle, die mit De Graafschap 

zu tun haben und in deren Brust ein 

„blau-weißes Herz“ schlägt, werden auch 

„Superboeren“ („Superbauern“) genannt. „In 

Belgien und den Niederlanden sind wir 

Marktführer im Versand von landwirtschaftli-

chen Halbfabrikaten und Ersatzteilen. Das 

passt perfekt zu einem Sponsoring der ‚Su-

perboeren‘“, meint Patrick Löwenthal, CEO 

FOTOWETTBEWERB
    „KARIBISCHE NACHT“
  DER FANTASIE SIND KEINE GRENZEN GESETZT

OFFIZIELLER SPONSOR 
     DES DE GRAAFSCHAP
     NIGHT STAR EXPRESS HELLMANN B. V. 

                     UNTERSTÜTZT PROFIFUSSBALLVEREIN
von Night Star Express Hellmann B. V.. „Wir 

freuen uns, mit dem Sponsoring De Graaf-

schap zu unterstützen! Ich gehe selbst regel-

mäßig ins Stadion und feuere den Verein an.“ 

MEISTERSTERN

In der Saison 2018–2019, als De Graafschap 

in der höchsten Liga Eredivisie spielte, prang-

te das Logo von Night Star Express auf den 

Trikots der Spieler. Während der Interviews 

nach dem Spiel wurde laut Google Analytics 

ein Höchststand an Besuchen auf der Web-

site verzeichnet. Das Logo von Night Star 

Express auf dem Trikot hat die Markenbe-

kanntheit im ganzen Land gesteigert. Dies 

war eines der Ziele, die im Vorfeld festgelegt 

worden waren. „Im Falle eines Aufstiegs 

nach der kommenden Saison ist der Stern 

wieder auf dem Trikot“, verspricht Patrick  

Löwenthal.

                       

Das Foto zeigt die Unterzeichnung des Vertrags, 
von links nach rechts: Robert Overgoor 

(Commercial Manager, Night Star Express 
Hellmann B. V.), Hans Martijn Ostendorp 

(Präsident De Graafschap) und Patrick Löwenthal 
(CEO Night Star Express Hellmann B. V.)
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Zur fortlaufenden Verbesserung der Dienst-

leistungen und um die Angebotspalette so-

wohl für G. Englmayer-Kunden als auch für 

Nachtexpress-Kunden von Night Star  

Express noch weiter zu vergrößern, wurde 

die Eröffnung eines neuen Depots in Mstetice 

VÍTEJTE V PRAZE! – 
WILLKOMMEN IN PRAG!
NEUER STANDORT G. ENGLMAYER

Nach einer längeren Vorbereitungs- und Planungsphase ging der Night Star 

Express-Netzwerkpartner G. Englmayer Spedition GmbH jetzt auch in Tschechien 

einen weiteren Schritt nach vorn, um seinen Kunden und Partnern einen noch 

besseren Service garantieren zu können.

Das Betriebsgelände wurde sorgfältig be-

wertet und ausgewählt und liegt in unmittel-

barer Nähe der Ausfahrt 8 der Autobahn 

D 11, die Prag, Hradec Králové und Polen 

miteinander verbindet. Nur vier Kilometer 

entfernt verläuft die Autobahn D 10, die nach 

Mladá Boleslav und Liberec führt.

In einer Wochenendaktion, beginnend am 

24. Juli 2020, wurde der komplette Betrieb 

vom alten Standort übersiedelt. Einige der 

eingehenden Verkehre wurden bereits am 

Freitag ab Mittag sowie Samstag in der neu-

en Anlage abgewickelt – 100 Prozent der 

operativen Tätigkeit dann bereits ab Montag. 

Nach monatelanger Planung ist Michal 

Hadbavny, Geschäftsführer von Englmayer 

Tschechien und Slowakei, stolz: „Es war ein 

hartes Wochenende, aber das komplette 

Team hat mitgeholfen, um die Übersiedlung 

reibungslos über die Bühne zu bringen!“

Neben dem neuen Standort in Prag un-

terhält G. Englmayer auch noch Standorte 

im Osten von Prag bereits vor längerer Zeit 

beschlossen. Am 27.07.2020 war es endlich 

so weit und die Eröffnung des neuen Depots 

mit 4.100 m2 Umschlagsfläche, sechs Toren, 

zwei Einfahrtstoren und 400 m2 Bürofläche 

konnte gefeiert werden. 

in Budweis und Brünn und hat dadurch be-

reits seit einigen Jahren die komplette Lan-

desfläche mit diesen drei Standorten abge-

deckt.

Für die Kunden von Night Star Express be-

deutet die Eröffnung des neuen Depots, 

dass Sendungen, von Deutschland ausge-

hend, in Prag eingespeist werden können 

und werktags darauf die Sendungen in der 

Nacht beim Kunden zugestellt sind. Alterna-

tiv gibt es auch die Option Samstagszustel-

lung, gerade in der Erntesaison.

Die Direktlinie ab dem Hauptumschlags-

betrieb in Hünfeld trifft frühmorgens in Prag 

ein. Im Tagexpress stellt Englmayer CZ im 

Großraum Prag am gleichen Tag zu, den 

Rest dann am Folgetag bzw. alternativ im 

Nachtexpress.

Die Sendungen von Nachtexpress-Kun-

den aus Österreich werden je nach Region 

über Budweis oder Brünn ins tschechische 

Netzwerk eingeschleust. Alle drei Standorte 

sind im Netzwerk im Querverkehr unterein-

ander verbunden.

Die Unternehmensgruppe G. Englmayer 

mit Hauptsitz in Wels ist exklusiver Ansprech-

partner für individuelle Logistiklösungen und 

verfügt über ein dichtes Netzwerk mit 20 Nie-

derlassungen in neun Ländern und zuverläs-

sigen, mittelständischen Partnerunterneh-

men. Beste Verbindungen mit Europas 

Zentralraum bilden den Schwerpunkt im 

Leistungsspektrum.
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Die neusten nationalen Partnerschaften durf-

te die Night Star Express Schweiz AG in die-

sem Jahr mit der Paul Forrer AG und der 

HOELZE AG eingehen. Diese haben sich auf-

grund der Sortimentstiefe, der hohen Qualität 

und im Sinne der Synchronisierung verschie-

denster Servicearten im Express-Bereich für 

Night Star Express entschieden. Nachtex-

press, also die Versorgung der Empfänger in 

SÄE AM TAG 
          UND ERNTE
 IN DER NACHT

DIE LANDWIRTSCHAFTSBRANCHE

Eine der Kernkompetenzen der Night Star Express Schweiz AG ist die Landwirt-

schaftsbranche. Mit Fokussierung, Präzision, Qualität und Beharrlichkeit konnte die 

logistische Angebotspalette in der zeitsensitiven Logistik kontinuierlich erweitert 

werden. Die Ernte besteht in einem steten Neukundenzuwachs, der das nationale 

aber auch das europaweite Logistiknetzwerk von Night Star Express verstärkt und 

optimiert.  

der Nacht, ist dabei die Versandoption mit 

dem größten Wachstum.  

Eine der vielen Herausforderungen in der 

Land- und Baumaschinenbranche sind  

neben der Pünktlichkeit der Auslieferung 

auch die verschiedensten Arten und  

Abmessungen sowie die Beschaffenheit  

von Ersatzteilen. Ob Hydraulikschläuche, 

Balkenmähermesser, Batterien, Scheiben, 

Karrosserieteile, Leuchtmittel oder Anhän-

gerkupplungen – alles wird zeitgenau und 

mit höchster Präzision verarbeitet, um „Saat 

und Ernte“ am Laufen zu halten. Ein Heim-

spiel für Night Star Express: Durch standar-

disierte Prozesse, bei denen die zu verla-

denden Artikel elektronisch für Versender 

und Empfänger komplett verfolg- und analy-

sierbar gehalten, zweimal visuell geprüft und 

ausschließlich manuell von Hand verarbei-

tet werden, erreicht Night Star Express 

Schweiz eine Schadenfallquote von nicht 

einmal 0,1 Prozent und einen Lieferservice-

grad von über 99,98 Prozent. Zwei weitere 

gewichtige Vorteile der Nachtexpress-Ver-

sorgung sind die Bestellzeiten und die Er-

weiterung des Produktivitätsfensters für 

Mensch und Maschine. Eine persönliche 

Übergabe ist dabei nicht mehr notwen-

dig. Dank fest definierter, aber immer an-

passbarer Depotplätze, die der Empfänger 

individuell selbst via Internet anlegen kann, 

ist ein Höchstmaß an  Liefergenauigkeit und 

Sicherheit gewährleistet. So kann der Emp-

fänger bereits zu Arbeitsbeginn mit den be-

stellten Ersatzteilen planen und den Tag op-

timal organisieren. 

Durch die 100-prozentige schweizweite Flä-

chendeckung mit über 50 täglichen Touren, 

die klare Transparenz der Sendungsverfol-

gung, die hohen Qualität und Präzision ge-

winnt die Nachtversorgung mit Night Star 

Express immer mehr an Bedeutung. 
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www.night-star-express.de


