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Cari lettori,

Mi auguro che abbiate iniziato il nuovo anno 

con una nuova energia. L'attività logistica non 

si ferma mai, e così sono successe di nuovo 

tante cose in Night Star Express. Abbiamo 

realizzato un rapporto sulla sostenibilità 

dettagliato che fornisce informazioni sulle 

diverse attività della nostra azienda: progetti, 

collaborazioni e tappe importanti hanno il loro 

giusto spazio nel rapporto e indicano la strada 

verso la giusta direzione. Maggiori informazioni 

su questa rivista e sul nostro sito Web alla 

voce "Sostenibilità".

La collaborazione con enti di ricerca porta un 

solido know-how al nostro lavoro quotidiano, 

che mettiamo gradualmente in pratica. Vi 

presenteremo il nuovo "progetto di trasferimento" 

e scoprirete quali vantaggi ne traiamo per far 

avanzare ulteriormente la digitalizzazione nella 

nostra azienda. Se i nostri clienti sono 

soddisfatti, allora lo siamo anche noi.

Leggete i ritratti dei nostri clienti: ELCO, uno 

dei principali fornitori di impianti di 

riscaldamento in Europa, e Pos Service 

Holland, un grossista internazionale di motori 

di avviamento e alternatori che ha sede nei 

Paesi Bassi. Night Star Express offre a 

entrambe le Società soluzioni su misura per il 

loro business attraverso una rete di rotte 

perfettamente coordinata.

In questo numero guardiamo avanti, ma anche 

indietro, poiché Night Star Express celebra 

quest'anno il suo 30° Anniversario, cinque 

anni dopo la nostra grande celebrazione del 

25° Anniversario. In questo numero vi diamo 

un primo assaggio dell'evento e mostriamo 

perché la nostra promessa ai clienti non 

cambierà.

Vi auguro una piacevole lettura.

Arnold Schroven 

Amministratore Delegato Night Star Express

ANNO NUOVO, COLLEGHI NUOVI

ARRIVA LA CAVALLERIA
di questo nuovo incarico e delle future sfide 

che mi attendono”.

Contatti

Petra Moss
Direzione Comunicazioni Aziendali 

Telefono +49 173 2485934 

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

www.night-star-express.de 

Night Star Express GmbH Logistik

Heinrich-Hertz-Str. 1 

D-59423 Unna

NECROLOGIO

Affranti e pieni di dolore, salutiamo Karl 

Engelhard, morto a Brema il 23 dicembre 

2022 all'età di 79 anni.

Il signor Engelhard ha lavorato per molti 

anni come rappresentante degli azionisti di 

Hellmann Worldwide Logistics per la nostra 

azienda Night Star Express GmbH Logistik. 

Era impegnato nel settore della logistica. Gli 

dobbiamo un grande ringraziamento e 

Digitalizzare flussi di lavoro e processi: questo 

è un compito fondamentale per gli esperti di IT 

in Night Star Express. Florian Flocke è appena 

entrato nel team guidato da Jens Schoneboom. 

Ha studiato informatica applicata e ha lavorato 

per sette anni presso il Fraunhofer Institute for 

Material Flow and Logistics di Dortmund. 

Conosce molto bene Night Star Express da 

quando ha collaborato al progetto di ricerca 

"KoLibRI". Andrea Koenen inizierà il 1° aprile 

2023 come impiegata commerciale nel 

reparto contabilità/finanza. Ha più di 30 anni 

di esperienza professionale nel settore 

commerciale in aziende di medie dimensioni.

Petra Moss è responsabile della 

comunicazione aziendale dal 1° febbraio di 

quest'anno. Dopo aver completato un tirocinio 

in un giornale, l'editrice ha ricoperto vari 

incarichi professionali presso quotidiani e 

l'agenzia di stampa tedesca. Questo è stato 

seguito da una posizione a lungo termine come 

project manager e senior editor nel settore 

delle agenzie e nelle comunicazioni aziendali. 

“Night Star Express ha una proposta di vendita 

unica con il suo servizio espresso notturno 

leader di mercato. È un'azienda di successo 

con sfaccettature entusiasmanti e una 

dinamica tutta sua. Sono davvero soddisfatta 

rispetto per il suo lavoro pionieristico. Karl 

Engelhard ci mancherà moltissimo in quanto 

esperto comprovato nel suo campo e 

interlocutore molto apprezzato. Era un manager 

con i piedi per terra e con valori e convinzioni 

che ha sempre sostenuto. Lascia anche un 

grande vuoto a livello umano, che riempiamo di 

ricordi e pensieri grati. Alla sua famiglia vanno le 

nostre più sincere condoglianze.

A nome di Night Star Express Logistik 

GmbH e dei suoi dipendenti

L'Amministratore delegato Arnold Schroven

Per il Comitato consultivo Dott. Christian 

Jacobi (Presidente del comitato 

consultivo), Dirk Rahn, Peter H. Voß
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“L'aspetto della sostenibilità è estremamente 

importante per Night Star Express. Ci occupa 

tutto l'anno e interessa tutte le attività 

commerciali. Il nostro obiettivo è agire in modo 

economicamente, ecologicamente e 

socialmente responsabile. L'impegno è rivolto 

sia all'interno che all'esterno”, spiega Ulfert 

Horlitz, Responsabile della gestione della 

qualità e dell'ambiente di Night Star Express. 

L'attuale rapporto sulla sostenibilità, che 

informa i lettori di varie misure pratiche, 

fornisce una panoramica completa. “Che si 

tratti dello scambio di dati paper-less, della 

graduale conversione all'illuminazione a LED o 

dell'uso di veicoli elettrici nella nostra flotta, 

utilizziamo diverse leve per implementare la 

sostenibilità in Night Star Express!”

Scontato anche l'impegno sociale: “Alcuni 

suggerimenti arrivano dai nostri dipendenti, 

che richiamano la nostra attenzione su 

iniziative regionali e nelle quali danno una 

mano. La risposta positiva ci rende consapevoli 

che noi come azienda abbiamo anche 

un'importante responsabilità sociale. Ad 

esempio, sosteniamo i club e le organizzazioni 

nell'offrire regolarmente un pasto caldo ai 

bambini bisognosi, diamo supporto finanziario 

a persone che hanno avuto gravi disgrazie o 

facciamo una donazione per pubblicare 

manuali sulla sicurezza per i bambini dell'asilo”.

Naturalmente, l'impegno ambientale gioca un 

ruolo chiave quando si parla di sostenibilità. 

Responsabilità sotto 
tanti aspetti
Rapporto sulla sostenibilità d 
Night Star Express

In Night Star Express, il tema della sostenibilità scorre 
come un fil rouge attraverso tutta l'azienda. Il rapporto 
dettagliato sulla sostenibilità 2022 documenta le aree in 
cui è coinvolto il fornitore di servizi espressi notturni, 
mostrando, tra l'altro, alcuni esempi pratici e quali 
obiettivi hanno attualmente la priorità.

Ulfert Horlitz: “Insieme ai nostri partner, 

abbiamo già raggiunto traguardi soddisfacenti. 

Abbiamo ancora molto in programma per il 

futuro, perché l'esperienza ha dimostrato che il 

processo che porta dalla consapevolezza 

ambientale all'attuazione concreta richiede 

tempo. Inoltre, le condizioni quadro cambiano 

costantemente. Ci siamo posti l'obiettivo di 

ridurre entro il 2030 di circa la metà l'impronta 

di anidride carbonica della mobilità in relazione 

ai chilometri percorsi. E utilizzeremo 

piattaforme innovative ancora più 

intensamente per usare al meglio gli strumenti 

digitali. L’effetto collaterale positivo è che non 

solo si risparmia molta carta, ma si riduce 

anche l'uso di risorse e processi ingombranti 

(per il coordinamento) in tutte le pratiche”, 

spiega Ulfert Horlitz. Per rendere misurabile la 

sostenibilità, Night Star Express applica i 

criteri di prova più severi e viene regolarmente 

certificata su base volontaria.

CLIENTI E CANDIDATI HANNO ASPETTATIVE 

CHIARE

Come sviluppiamo prodotti e servizi che 

soddisfino i clienti anche in termini di 

sostenibilità? Anche Night Star Express 

affronta questa questione nel dettaglio e 

allinea il suo portafoglio di conseguenza. 

“Sondaggi regolari mostrano che l'argomento è 

molto sentito dai clienti, che hanno chiare 

aspettative in materia”. I dipendenti e, 

soprattutto, i candidati prestano molta 

attenzione a quanto sostenibile l'azienda si 

presenta al mondo esterno e a come realizza 

le proprie ambizioni. Un'atmosfera di lavoro 

piacevole e la condotta ambientale nella 

rispettiva azienda sono al giorno d'oggi anche 

fattori decisivi per la decisione su dove si 

dovrebbe proseguire la propria carriera. “Sono 

tutti punti importanti che affronteremo anche 

nel prossimo bilancio di sostenibilità. I prossimi 

progetti sul tema della sostenibilità sono già in 

fase di pianificazione o già realizzati da noi e 

dai nostri partner”.

Il rapporto completo sulla sostenibilità 2022 è 

disponibile sul sito Web di Night Star Express 

alla sezione Qualità/Ambiente.

EFFIZIENTES LICHTEFFIZIENTES LICHT

sourcenschonendes und klimaeffizientes 

Handeln“, betont Ulf Horlitz, Leitung Qua-

litäts- und Umweltmanagement bei Night 

Star Express.

Umfangreiche Analysen
Das Vorhaben begann mit einer genauen 

Analyse des Bedarfs: Was soll beleuch-

tet werden? Worauf kommt es dabei an? 

Werden beispielsweise Farben und Formen 

Der Nachtexpressdienstleister hat sich be-

reits seit längerem mit dem Austausch der 

alten Beleuchtung gegen LED-Lichtlösun-

gen beschäftigt. Denn die Kosten für die 

Beleuchtung sind – wie in anderen Indus-

triezweigen auch – bei Night Star Express 

sehr hoch, was sich bei den Ausgaben für 

elektrischen Strom bemerkbar macht. „Das 

Thema Beleuchtung steht daher bei uns 

besonders im Fokus für nachhaltiges, res-

exakt wiedergegeben? Und ist eine LED-

Beleuchtung eine angenehme Lichtquelle? 

Und schließlich noch der wichtige Aspekt: 

Wie fallen die Ökobilanz und Einsparung 

schätzungsweise aus? Denn LED-Beleuch-

tung verbraucht nicht nur deutlich weniger 

Strom, sondern ist zusätzlich wartungsfrei, 

was wiederum einiges an Arbeitsaufwand 

und Kosten einspart. Aufgrund der gewon-

nenen Ergebnisse begann die schrittweise 

Umrüstung der Beleuchtungssysteme, 

nachfolgend auch in den Bürogebäuden 

und bei der Außenbeleuchtung. Bei Night 

Star Express entwickelt sich der Lichtpunkt 

zum komplexen Datenpunkt und ist eine 

wichtige Schnittstelle innerhalb der Digita-

lisierungsoffensive des Unternehmens. Die 

ersten Erfahrungen bestätigen, dass es 

eine kluge Entscheidung war, auf LED-Be-

leuchtung zu setzen, denn bereits nach 

kurzer Zeit ergab sich daraus eine deutliche 

Kostenersparnis bei gleichzeitig gesunke-

nem Energieaufwand. 

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

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

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

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

sich im Wesentlichen aus fünf Bestandteilen zusammen: einem Halbleiterkris-

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

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

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

sondern sind aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs auch besonders energie-

effizient. Im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe benötigen sie maximal 80 

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

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

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

Sprachsteuerung und App fernbedienen. 

Umweltfreundlich und
sicher: LED-Beleuchtung

Die Lagerhalle im Hauptumschlags-

betrieb (HUB) Hünfeld von Night 

Star Express erstrahlt in einem 

ganz besonderen Licht, denn die gesam-

te Beleuchtung wurde vor kurzem auf ein 

leistungsstarkes LED-Lichtmanagement-

system umgestellt. Dieses sorgt für eine 

hohe Energieeffizienz, Arbeitssicherheit, 

niedrigere Betriebskosten und für einen 

störungsfreien Betrieb. Das System er-

möglicht darüber hinaus eine intelligente 

Überwachung, Steuerung und Vernetzung – 

ohne teure Unterbrechungen. Die moderne 

Lichttechnologie wurde sukzessive auf den 

kompletten Standort ausgedehnt. 

Die Umschlagshalle im HUB Hünfeld ist 

eine faszinierende Welt für sich: Mitarbei-

ter:innen, Frachtgut, Maschinen und Fahr-

zeuge sind in ständiger Bewegung. Jeder 

Handgriff oder Verladevorgang muss sicher 

sitzen. Auch oben in den Hochregallagern. 

Ohne ein ausreichend gutes Licht wäre ein 

gutes Arbeiten unvorstellbar, besonders 

nicht im Schichtbetrieb, wie es bei Night 

Star Express als Nachtexpressdienstleister 

der Fall ist. Die Beleuchtung ist daher ein 

gewichtiger Faktor für maximale Produktivi-

tät und Arbeitssicherheit. 
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VORWORTINHALT

S ehr geehrte Leserinnen und Leser,

Night Star Express arbeitet kontinu-

ierlich daran, seinen ökologischen 

Fußabdruck zu verkleinern. Das ist uns in 

diesem Jahr mit dem kräftigen Anschub 

aus den vergangenen Jahren erfolgreich 

gelungen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ver-

deutlicht bereits die komplexe Dimension, 

denn gute und wirkungsvolle Lösungen 

brauchen Zeit zu reifen. Der intensiven 

theoretischen Auseinandersetzung und 

dem gemeinsamen Austausch folgt die Pra-

xisphase. Hat sich diese bewährt, gehen 

wir den nächsten Schritt und in die konkre-

te Umsetzung. Zugute kommt uns dabei, 

dass wir mit Forschungseinrichtungen wie 

dem Fraunhofer-Institut für Logistik und 

Forschung in Dortmund, Hochschulen und 

weiteren Institutionen aus Wirtschaft und 

Politik seit jeher eng zusammenarbeiten. 

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 

2022 gibt Ihnen einen Einblick in unsere 

verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die 

Erfolge speisen sich aus der festen Über-

zeugung, dass auch nachhaltiges Wirt-

schaften dazu beiträgt, Kosten und Risiken 

zu verringern. Dabei konzentrieren wir uns 

nicht nur auf wirtschaftliche Kreisläufe, 

Kennzahlen und effiziente Prozesse. Nach-

haltigkeit bedeutet für uns im ganzheit-

lichen Sinne weitaus mehr: unsere Umwelt 

und unser Klima zu schützen sowie wirklich 

gelebte Verantwortung.  Dies schließt auch 

soziales und gesellschaftliches Engage-

ment mit ein sowie Wertschätzung gegen-

über unseren Mitarbeiter:innen zu zeigen. 

Wir sind mit unserem wachsenden Netz-

werk und unseren Partnern bereits jetzt auf 

einen guten Weg, der uns für die Zukunft 

zuversichtlich stimmt. Wir haben uns vor-

genommen, bis zum Jahr 2030 den CO2-

Fußabdruck bei der Mobilität im Verhältnis 

zu den gefahrenen Kilometern rund um 

die Hälfte zu senken. Gleichzeitig entwi-

ckeln wir intelligente Lösungen, um unsere 

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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Dringend benötigte Ersatzteile für 

den Mähdrescher, Samen für die 

Pferdezucht in Süddeutschland 

oder Kotflügel für die Automobilindustrie: 

Wenn es besonders eilig und die Sen-

dung sehr speziell ist, starten die Fahrer 

von Night Star Express ihre Sprinter und 

machen für ihre Kunden die Nacht zum Tag 

– über Ländergrenzen hinweg.

Der Nachtexpress-Dienstleister Night Star 

Express liefert über ein optimal aufeinan-

der abgestimmtes Liniensystem maßge-

schneiderte Lösungen für den Versand in 

der Nacht. Als Kooperationsunternehmen 

mit rund 20 starken Logistik-Dienstleistern 

im Netzwerk erbringt es seit mehr als 25 

Jahren professionelle Dienstleistungen auf 

höchstem Qualitätsstandard quer durch Eu-

ropa und darüber hinaus. Das Kundenver-

sprechen lautet: „Wir liefern die Sendungen 

bis zum nächsten frühen Morgen zwischen 

7 und 8 Uhr morgens oder bei längeren 

Distanzen mit entsprechendem Zeitauf-

schlag“. Dafür sind rund 1.250 Fahrzeuge 

täglich im Einsatz. Pro Jahr werden mehr 

als 5,75 Millionen zugestellte Sendungen 

verzeichnet, Tendenz weiter steigend. 

Mit seinem engmaschigen, flächendecken-

den Transportnetz kann Night Star Express 

als wichtiges Bindeglied innerhalb der Lie-

ferketten (Supply Chains) äußerst flexibel 

reagieren. Dafür sorgen zentral gelegene 

Hauptumschlagsbetriebe (HUBs), die 

bedarfsgerecht ausgebaut werden, sowie 

regionale Stützpunkte. Wie lässt sich Nach-

haltigkeit in der Logistik umsetzen? Mit 

dieser Frage setzt sich Night Star Express 

intensiv auseinander. Kernstück ist dabei 

die Zertifizierung nach der aktuellen DIN 

ISO 14001. Sie ist der weltweit akzeptierte 

und angewendete Standard für Umweltma-

nagementsysteme. Night Star Express war 

bundesweit eines der ersten Unternehmen, 

das diese Zertifizierung für sich verbuchen 

konnte. Weitere Zertifizierungen folgten im 

Laufe der Jahre.

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

Unternehmen noch mehr verbessern kann, 

fallen mitunter sehr pragmatisch aus. Nur 

ein Beispiel von vielen: Für den Transport 

von hochempfindlichen Fahrzeugscheiben 

hat Night Star Express spezielle Gestelle 

entwickelt, die große Mengen an üblichem 

Verpackungsmaterial überflüssig machen. 

Zugleich gelingt es damit, mehr Platz in 

den Fahrzeugen zu schaffen und zusätz-

liche Kapazitäten auszuschöpfen. Eine 

bis ins Detail durchdachte Routenplanung 

über zentral gelegene Hauptstützpunkte in 

Kombination mit Direktfahrten verringert 

die Kilometeranzahl, Betriebskosten und 

den Ressourceneinsatz. Beim grenzüber-

schreitenden Klimaschutz ziehen Night Star 

Express und seine Kooperationspartner 

gemeinsam an einem Strang. So engagiert 

sich Night Star Express Schweiz bei der 

Anpflanzung von Bäumen in einem ge-

schützten Biotop, um CO2-neutralisierend 

unterwegs zu sein. Außerdem sind wir 

dabei, Elektrofahrzeuge als mobile, umwelt-

schonende Alternative in unseren Fuhrpark 

zu integrieren. Darüber hinaus arbeiten wir 

intensiv daran, in Zeiten von hohen Ener-

giepreisen die Energieeffizienz weiter zu 

erhöhen. So haben wir an unserem HUB in 

Hünfeld unsere Beleuchtung komplett auf 

moderne LED-Lichttechnologie umgestellt. 

Weitere Projekte und Maßnahmen sind in 

der Entwicklung und stehen kurz vor der 

Umsetzung.

Night Star Express: Sendungen  
pünktlich bis zum frühen Morgen

20
Partner

25
Jahre

1.250
Fahrzeuge

5,75 Mio.
Sendungen

im Jahr
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UNSERE MITARBEITER

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe

ben nach Selbstverwirklichung, Kreativität, 

Anerkennung und Transparenz im Unter-

nehmen spielen eine entscheidende Rolle. 

Wie digital arbeitet ein Unternehmen? Wie 

ist es um die Feedbackkultur bestellt, und 

wie stark engagiert sich das Unternehmen 

beim Thema Klimaschutz. Übernimmt es 

auch soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung? Diese wichtigen Fragen beschäf-

tigen Bewerber bei der Suche nach einem 

passenden Arbeitgeber. Die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowieund selbststän-

diges Arbeiten rücken ebenso immer mehr 

in den Fokus. Auch das Thema Weiterbil-

dungsmöglichkeiten steht bei Bewerbungs-

gesprächen regelmäßig ganz oben auf der 

Agenda.

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

nern intensiv daran, diese Vielfalt an Be-

dürfnissen und Faktoren zu berücksichtigen 

und miteinander in Einklang zu bringen. Es 

gilt, Mitarbeiter:innen von sich zu zu über-

zeugen und zu motivieren zu können. Das 

beginnt bereits mit der Stellenausschrei-

bung. Sie gibt einen realistischen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld und wirbt nicht mit 

künstlichen Benefits. Vielmehr geht es dar-

um, über eine lebendige und authentische 

Wertekultur eine höchstmögliche Überein-

stimmung zwischen demm Mitarbeiter und 

Ein gutes Gehalt und Arbeitsplatz-

sicherheit sind zwar wichtige Rah-

menbedingungen, sie reichen aber 

heutzutage nicht mehr aus, um fähige und 

engagierte Mitarbeiter zu gewinnen und 

langfristig an sich zu binden. Auch Nachhal-

tigkeit macht einen Arbeitgeber zunehmend 

attraktiv. Night Star Express und seine 

Netzwerkpartner setzen daher auf innova-

tive und ganzheitliche Konzepte, um dem 

vorherrschenden Fachkräfte- und Arbeits-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Auch Night Star Express sieht sich mit 

den Konsequenzen des demographischen 

Wandels sowie veränderten Bedürfnissen 

der Generationen konfrontiert. Das Stre-

dem Unternehmen zu erzielenherzustellen. 

Ein geradliniger Lebenslauf ohne Lücken 

stehen im modernen Personalmanagement 

und im Recruiting-Prozess bei Night Star  

Express nicht mehr ausschließlich im Mit-

telpunkt. Stattdessen sind es der Mensch, 

sein Charakter und seine Lernbereitschaft.

Mitarbeiter als Markenbotschafter, die im 

Video von ihrem (realistischen) Arbeits-

alltag berichten, Mitarbeiterempfehlungen, 

eine „Du“-Kultur auf Augenhöhe und sym-

pathisch-ansprechende Kampagnen sind 

ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, 

an der das Personalmanagement und 

Marketing mit einer eigens entwickelten 

Software gemeinsam arbeiten. Ein zielgrup-

penspezifischer Kanal-Mix mit maximaler 

Reichweite und Effizienz sind bei Night Star 

Express ein Schlüssel zum Erfolg. Dafür 

werden unternehmenseigene Karrieresei-

ten, Printmedien, Jobbörsen, Messen und 

Plattformen wie LinkedIn und XING genutzt. 

Darüber hinaus bietet Night Star Express 

im Rahmen der Nachwuchsförderung die 

Möglichkeiten eines dualen Studiums und 

in Kooperation mit Hochschulen die Betreu-

ung von Projektarbeiten an. 
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UNSERE MITARBEITER

DIGITALER FORTSCHRITTDIGITALER FORTSCHRITT

Der digitale Wandel hält auch in der 

Arbeitswelt zunehmend Einzug. Er 

vereinfacht und optimiert Arbeits-

prozesse, erleichtert die Kommunikation 

und liefert in Sekundenschnelle transparen-

te Daten: Diese Vorteile machen sich auch 

Night Star Express, seine Netzwerkpartner 

und Partner zunutze. Denn besonders im 

Logistikbereich gibt es hohes Potenzial für 

Transformationsprozesse.

Jüngstes Beispiel ist die No-Code-Plattform 

smapOne, mit der Mitarbeiter:innen ohne 

spezielle Programmierkenntnisse nach 

einem Baukastensystem sich selbstständig 

Apps zusammenstellen und diese anwen-

den können. Die App ist seit kurzem im 

HUB (Hauptumschlagsplatz) in Hünfeld im 

Einsatz. In einem Pilotprojekt wird derzeit 

getestet, wie Prozesse mit digitaler Hilfe 

verbessert werden können. Das betrifft 

beispielsweise Checklisten und Aufnahme 

von NI-Sendungen (Sendungen die nicht 

zugeordnet werden können). Das fängt 

von Checklisten und Protokollen an und 

reicht hin bis zu Auditberichten. Absender 

und Empfänger sind über die App vernetzt 

Pluspunkt ist die genaue Nachverfolgung 

von Informationen, und dass diese für 

alle Beteiligten schnell und übersichtlich 

verfügbar sind.  Nach der überaus positi-

ven Zwischenbilanz soll das System weiter 

optimiert werden. Dies auch im regen Aus-

tausch mit weiteren Gesellschaftern, die 

die App bereits erfolgreich anwenden. 

Weitere Schnittstellen
Auch an anderen Schnittstellen bedient 

sich Night Star Express digitaler Lö-

sungen. So wird seit geraumer Zeit die 

Lokalisierungstechnologie What3words 

angewandt. Durch dieses einfache 

System sind Orte punktgenau zu finden 

und zu teilen. Vor allem für Zusteller:in-

nen wird die Arbeit damit deutlich ver-

einfacht, da das Suchen nach genauen 

Standorten von Depotplätzen entfällt. 

Von einer Serviceerweiterung profitieren 

ebenso Neukunden: Bei der Aufschaltung 

kann direkt die Drei-Wort-Adresse des 

Ablageortes hinterlegt werden. Auch für 

Bestandskunden vor allem im ländlichen, 

großflächigen Raum gestalten sich die 

Abläufe wesentlich einfacher.  

Ein weiteres Angebot ist die digitale Pa-

ketbox. Darüber verbessert Night Star Ex-

press am Standort Unna zunächst interne 

Prozessabläufe. Der Paketterminal dient 

zum Praxis-Start als Liefer-Servicepoint 

für Techniker und Ersatzteillieferanten 

im Raum Unna. Der 24/7 Pilot-Terminal 

besitzt zwölf Fächer. Konkret bedeutet 

das, dass damit zwölf Fahrten eingespart 

und können untereinander zügig und un-

kompliziert wichtige Informationen unter 

Einhaltung von strengsten Datenschutz-

bestimmungen austauschen. Das versetzt 

Night Star Express in die Lage, innerhalb 

des Unternehmens und Netzwerkes noch 

schneller zu reagieren – ohne aufwändige 

analoge Datenerhebung und ohne Unmen-

gen von Papier zu verschwenden. 

Von diesen Vorteilen profitieren auch die 

Kunden, die bei ihren Geschäftsprozessen 

ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen 

setzen. Das steigert in der Summe auf bei-

den Seiten eine zielgerichtete Planung, die 

Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit 

und führt zu einer besseren Nachhaltig-

keit. Die Mitarbeiter:innnen von Night Star 

Express arbeiten gerne mit der vielseitigen 

App: Neben dem Faktor Papiereinsparung 

müssen beispielsweise Abweichungen 

nicht mehr nachträglich durch E-Mails um-

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

als unkompliziert und sicher. Das Pa-

ket- und Warenschließsystem, das über 

intelligente Software gesteuert wird und 

mit dem Internet verbunden ist, dient als 

Ersatz für eine bisherige analoge Depot-

box. Hergestellt von einem Spezialunter-

nehmen, ermöglicht es eine zuverlässige 

Warenübergabe auch für den Fall, dass 

Absender und Empfänger nicht gleich-

zeitig anwesend sind. Das Prinzip: Der 

Zusteller öffnet das Terminal mit einem 

Code, der auf dem Paket angebracht ist, 

und deponiert die Sendung in der Box. 

Intelligent Daten vernetzen und 
Prozesse beschleunigen

Anschließend erhält der Empfänger per 

SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einen 

Öffnungscode und nimmt das Paket in 

Empfang. Ist die Übergabe erfolgt, wird 

der Absender automatisch informiert. 

Künftig sollen weitere Unternehmen und 

Kooperationspartner die vielverspre-

chende Technologie nutzen können, die 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Logistik und Forschung in Dortmund 

entwickelt wurde. What3words ist ein wei-

teres Ergebnis des Kooperationsprojekts 

„KoLibRi“ mit dem Ziel, Anwendungssoft-

ware für Mobilgeräte zu entwickeln.

Wetterdaten in Echtzeit
Informationen in Echtzeit sind für die 

logistischen Prozessabläufe wertvolle 

Informationsquellen. Night Star Express 

bündelt dafür auf einer gemeinsamen 

Plattform Verkehrs- und Wetterdaten. Das 

Unternehmen und seine Kooperationspart-

ner können damit ihre Tourenplanung und 

Disposition noch weiter optimieren, und der 

Kunde sieht genau ein, wann er mit seiner 

Sendung trotz Eis und Schnee zu rechnen 

hat. Auch bei diesem Projekt arbeitet Night 

Star Express mit dem Fraunhofer Institut 

für Materialfluss und Logistik zusammen.
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ELEKTROMOBIL UNTERWEGSELEKTROMOBIL UNTERWEGS

dem Betriebsgelände montiert. Die Fahr-

zeuge müssen zwischen sechs und acht 

Stunden geladen werden, um von 0 auf 100 

Prozent zu kommen. Der Ausbau der Elektro-

mobilität erfolgt sukzessive: Im Betrieb Unna 

ist ein E-Transporter täglich unterwegs und 

holt Sendungen aus dem Ruhrgebiet ab. Es 

handelt sich dabei um einen E-Transit mit 

einer Reichweite von 317 Kilometern. Weite-

re Modelle sollen folgen.

Vorbildliche Signalwirkung
Die Praxiserfahrungen sollen auch Night 

Star Express und seinen Kooperationspart-

nern zugutekommen. Matthias Hohmann, 

Geschäftsführer von Night Star Express, 

weiß diese Signalwirkung zu schätzen: 

„In unserer Branche ist es nicht einfach, 

umweltschonende und nachhaltige Pro-

jekte zu entwickeln. Ein durchdachtes 

Mobilitätsmanagement und intelligente 

Logistikkonzepte tragen dazu bei, umwelt-

politische Zielsetzungen zu erreichen. Das 

umfasst auch die Umrüstung bei Fahrzeu-

gen auf alternative Treibstoffe und Sprit-

spartrainings.“ Stolz ist Matthias Hohmann 

auch auf das unternehmensweite Umwelt-

management, das nach der DIN ISO 14001 

regelmäßig zertifiziert wird. „Wir erhielten 

diese Zertifizierung als erster Nachtex-

press-Dienstleister bereits im Jahr 2010. 

Wir haben also klug vorausgedacht und uns 

entsprechend vorne positioniert.“

Erste E-Transporter nehmen für den 
Klimaschutz Fahrt auf

Elektromobilität lässt sich effizient 

und kostensparend für den unter-

nehmenseigenen Fuhrpark nutzen.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist 

ihr Einsatz sinnvoll. Wie sehr sich die inno-

vative Technologie auch im Logistikbereich 

anwenden lässt, testet Night Star Express 

an verschiedenen Standorten. Die Erkennt-

nisse fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, von der das gesamte Netzwerk von 

Night Star Express profitiert. 

Seit einigen Monaten ist im Fuhrpark von 

Hellmann Worldwide Logistics ein VW Craf-

ter mit Elektroantrieb im Stadtgebiet von 

Hannover unterwegs. Das Modell hat mit 

vollgeladener Batterie eine Reichweite von 

aktuell rund 120 Kilometern. Bei Hellmann 

reifte schon länger der Entschluss, elektro-

mobil betriebene Transporter einzusetzen. 

„Viele Kollegen in der Branche sind eher 

noch zurückhaltend, was das Ausprobieren 

neuer Technologien angeht. Sie warten 

erstmal auf Erfahrungsberichte. Im Paket-

bereich sieht man immer mehr E-Fahrzeu-

ge im Einsatz. Diese Touren sind dafür 

natürlich prädestiniert. Wir wollten jedoch 

unbedingt auch Erfahrungen für unseren 

Bereich sammeln und eine wirkliche Mach-

barkeit prüfen“, erklärt Steffen Hollens, 

Branch Manager / CEP-Services bei Hell-

mann. Seit Beginn des Projektes sind drei 

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

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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unterwegs

Effizientes 
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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
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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
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25
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1.250
Fahrzeuge

5,75 Mio.
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im Jahr
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UNSERE MITARBEITER

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe

ben nach Selbstverwirklichung, Kreativität, 

Anerkennung und Transparenz im Unter-

nehmen spielen eine entscheidende Rolle. 

Wie digital arbeitet ein Unternehmen? Wie 

ist es um die Feedbackkultur bestellt, und 

wie stark engagiert sich das Unternehmen 

beim Thema Klimaschutz. Übernimmt es 

auch soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung? Diese wichtigen Fragen beschäf-

tigen Bewerber bei der Suche nach einem 

passenden Arbeitgeber. Die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowieund selbststän-

diges Arbeiten rücken ebenso immer mehr 

in den Fokus. Auch das Thema Weiterbil-

dungsmöglichkeiten steht bei Bewerbungs-

gesprächen regelmäßig ganz oben auf der 

Agenda.

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

nern intensiv daran, diese Vielfalt an Be-

dürfnissen und Faktoren zu berücksichtigen 

und miteinander in Einklang zu bringen. Es 

gilt, Mitarbeiter:innen von sich zu zu über-

zeugen und zu motivieren zu können. Das 

beginnt bereits mit der Stellenausschrei-

bung. Sie gibt einen realistischen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld und wirbt nicht mit 

künstlichen Benefits. Vielmehr geht es dar-

um, über eine lebendige und authentische 

Wertekultur eine höchstmögliche Überein-

stimmung zwischen demm Mitarbeiter und 

Ein gutes Gehalt und Arbeitsplatz-

sicherheit sind zwar wichtige Rah-

menbedingungen, sie reichen aber 

heutzutage nicht mehr aus, um fähige und 

engagierte Mitarbeiter zu gewinnen und 

langfristig an sich zu binden. Auch Nachhal-

tigkeit macht einen Arbeitgeber zunehmend 

attraktiv. Night Star Express und seine 

Netzwerkpartner setzen daher auf innova-

tive und ganzheitliche Konzepte, um dem 

vorherrschenden Fachkräfte- und Arbeits-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Auch Night Star Express sieht sich mit 

den Konsequenzen des demographischen 

Wandels sowie veränderten Bedürfnissen 

der Generationen konfrontiert. Das Stre-

dem Unternehmen zu erzielenherzustellen. 

Ein geradliniger Lebenslauf ohne Lücken 

stehen im modernen Personalmanagement 

und im Recruiting-Prozess bei Night Star  

Express nicht mehr ausschließlich im Mit-

telpunkt. Stattdessen sind es der Mensch, 

sein Charakter und seine Lernbereitschaft.

Mitarbeiter als Markenbotschafter, die im 

Video von ihrem (realistischen) Arbeits-

alltag berichten, Mitarbeiterempfehlungen, 

eine „Du“-Kultur auf Augenhöhe und sym-

pathisch-ansprechende Kampagnen sind 

ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, 

an der das Personalmanagement und 

Marketing mit einer eigens entwickelten 

Software gemeinsam arbeiten. Ein zielgrup-

penspezifischer Kanal-Mix mit maximaler 

Reichweite und Effizienz sind bei Night Star 

Express ein Schlüssel zum Erfolg. Dafür 

werden unternehmenseigene Karrieresei-

ten, Printmedien, Jobbörsen, Messen und 

Plattformen wie LinkedIn und XING genutzt. 

Darüber hinaus bietet Night Star Express 

im Rahmen der Nachwuchsförderung die 

Möglichkeiten eines dualen Studiums und 

in Kooperation mit Hochschulen die Betreu-

ung von Projektarbeiten an. 
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UNSERE MITARBEITER

DIGITALER FORTSCHRITTDIGITALER FORTSCHRITT

Der digitale Wandel hält auch in der 

Arbeitswelt zunehmend Einzug. Er 

vereinfacht und optimiert Arbeits-

prozesse, erleichtert die Kommunikation 

und liefert in Sekundenschnelle transparen-

te Daten: Diese Vorteile machen sich auch 

Night Star Express, seine Netzwerkpartner 

und Partner zunutze. Denn besonders im 

Logistikbereich gibt es hohes Potenzial für 

Transformationsprozesse.

Jüngstes Beispiel ist die No-Code-Plattform 

smapOne, mit der Mitarbeiter:innen ohne 

spezielle Programmierkenntnisse nach 

einem Baukastensystem sich selbstständig 

Apps zusammenstellen und diese anwen-

den können. Die App ist seit kurzem im 

HUB (Hauptumschlagsplatz) in Hünfeld im 

Einsatz. In einem Pilotprojekt wird derzeit 

getestet, wie Prozesse mit digitaler Hilfe 

verbessert werden können. Das betrifft 

beispielsweise Checklisten und Aufnahme 

von NI-Sendungen (Sendungen die nicht 

zugeordnet werden können). Das fängt 

von Checklisten und Protokollen an und 

reicht hin bis zu Auditberichten. Absender 

und Empfänger sind über die App vernetzt 

Pluspunkt ist die genaue Nachverfolgung 

von Informationen, und dass diese für 

alle Beteiligten schnell und übersichtlich 

verfügbar sind.  Nach der überaus positi-

ven Zwischenbilanz soll das System weiter 

optimiert werden. Dies auch im regen Aus-

tausch mit weiteren Gesellschaftern, die 

die App bereits erfolgreich anwenden. 

Weitere Schnittstellen
Auch an anderen Schnittstellen bedient 

sich Night Star Express digitaler Lö-

sungen. So wird seit geraumer Zeit die 

Lokalisierungstechnologie What3words 

angewandt. Durch dieses einfache 

System sind Orte punktgenau zu finden 

und zu teilen. Vor allem für Zusteller:in-

nen wird die Arbeit damit deutlich ver-

einfacht, da das Suchen nach genauen 

Standorten von Depotplätzen entfällt. 

Von einer Serviceerweiterung profitieren 

ebenso Neukunden: Bei der Aufschaltung 

kann direkt die Drei-Wort-Adresse des 

Ablageortes hinterlegt werden. Auch für 

Bestandskunden vor allem im ländlichen, 

großflächigen Raum gestalten sich die 

Abläufe wesentlich einfacher.  

Ein weiteres Angebot ist die digitale Pa-

ketbox. Darüber verbessert Night Star Ex-

press am Standort Unna zunächst interne 

Prozessabläufe. Der Paketterminal dient 

zum Praxis-Start als Liefer-Servicepoint 

für Techniker und Ersatzteillieferanten 

im Raum Unna. Der 24/7 Pilot-Terminal 

besitzt zwölf Fächer. Konkret bedeutet 

das, dass damit zwölf Fahrten eingespart 

und können untereinander zügig und un-

kompliziert wichtige Informationen unter 

Einhaltung von strengsten Datenschutz-

bestimmungen austauschen. Das versetzt 

Night Star Express in die Lage, innerhalb 

des Unternehmens und Netzwerkes noch 

schneller zu reagieren – ohne aufwändige 

analoge Datenerhebung und ohne Unmen-

gen von Papier zu verschwenden. 

Von diesen Vorteilen profitieren auch die 

Kunden, die bei ihren Geschäftsprozessen 

ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen 

setzen. Das steigert in der Summe auf bei-

den Seiten eine zielgerichtete Planung, die 

Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit 

und führt zu einer besseren Nachhaltig-

keit. Die Mitarbeiter:innnen von Night Star 

Express arbeiten gerne mit der vielseitigen 

App: Neben dem Faktor Papiereinsparung 

müssen beispielsweise Abweichungen 

nicht mehr nachträglich durch E-Mails um-

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

als unkompliziert und sicher. Das Pa-

ket- und Warenschließsystem, das über 

intelligente Software gesteuert wird und 

mit dem Internet verbunden ist, dient als 

Ersatz für eine bisherige analoge Depot-

box. Hergestellt von einem Spezialunter-

nehmen, ermöglicht es eine zuverlässige 

Warenübergabe auch für den Fall, dass 

Absender und Empfänger nicht gleich-

zeitig anwesend sind. Das Prinzip: Der 

Zusteller öffnet das Terminal mit einem 

Code, der auf dem Paket angebracht ist, 

und deponiert die Sendung in der Box. 

Intelligent Daten vernetzen und 
Prozesse beschleunigen

Anschließend erhält der Empfänger per 

SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einen 

Öffnungscode und nimmt das Paket in 

Empfang. Ist die Übergabe erfolgt, wird 

der Absender automatisch informiert. 

Künftig sollen weitere Unternehmen und 

Kooperationspartner die vielverspre-

chende Technologie nutzen können, die 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Logistik und Forschung in Dortmund 

entwickelt wurde. What3words ist ein wei-

teres Ergebnis des Kooperationsprojekts 

„KoLibRi“ mit dem Ziel, Anwendungssoft-

ware für Mobilgeräte zu entwickeln.

Wetterdaten in Echtzeit
Informationen in Echtzeit sind für die 

logistischen Prozessabläufe wertvolle 

Informationsquellen. Night Star Express 

bündelt dafür auf einer gemeinsamen 

Plattform Verkehrs- und Wetterdaten. Das 

Unternehmen und seine Kooperationspart-

ner können damit ihre Tourenplanung und 

Disposition noch weiter optimieren, und der 

Kunde sieht genau ein, wann er mit seiner 

Sendung trotz Eis und Schnee zu rechnen 

hat. Auch bei diesem Projekt arbeitet Night 

Star Express mit dem Fraunhofer Institut 

für Materialfluss und Logistik zusammen.
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ELEKTROMOBIL UNTERWEGSELEKTROMOBIL UNTERWEGS

dem Betriebsgelände montiert. Die Fahr-

zeuge müssen zwischen sechs und acht 

Stunden geladen werden, um von 0 auf 100 

Prozent zu kommen. Der Ausbau der Elektro-

mobilität erfolgt sukzessive: Im Betrieb Unna 

ist ein E-Transporter täglich unterwegs und 

holt Sendungen aus dem Ruhrgebiet ab. Es 

handelt sich dabei um einen E-Transit mit 

einer Reichweite von 317 Kilometern. Weite-

re Modelle sollen folgen.

Vorbildliche Signalwirkung
Die Praxiserfahrungen sollen auch Night 

Star Express und seinen Kooperationspart-

nern zugutekommen. Matthias Hohmann, 

Geschäftsführer von Night Star Express, 

weiß diese Signalwirkung zu schätzen: 

„In unserer Branche ist es nicht einfach, 

umweltschonende und nachhaltige Pro-

jekte zu entwickeln. Ein durchdachtes 

Mobilitätsmanagement und intelligente 

Logistikkonzepte tragen dazu bei, umwelt-

politische Zielsetzungen zu erreichen. Das 

umfasst auch die Umrüstung bei Fahrzeu-

gen auf alternative Treibstoffe und Sprit-

spartrainings.“ Stolz ist Matthias Hohmann 

auch auf das unternehmensweite Umwelt-

management, das nach der DIN ISO 14001 

regelmäßig zertifiziert wird. „Wir erhielten 

diese Zertifizierung als erster Nachtex-

press-Dienstleister bereits im Jahr 2010. 

Wir haben also klug vorausgedacht und uns 

entsprechend vorne positioniert.“

Erste E-Transporter nehmen für den 
Klimaschutz Fahrt auf

Elektromobilität lässt sich effizient 

und kostensparend für den unter-

nehmenseigenen Fuhrpark nutzen.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist 

ihr Einsatz sinnvoll. Wie sehr sich die inno-

vative Technologie auch im Logistikbereich 

anwenden lässt, testet Night Star Express 

an verschiedenen Standorten. Die Erkennt-

nisse fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, von der das gesamte Netzwerk von 

Night Star Express profitiert. 

Seit einigen Monaten ist im Fuhrpark von 

Hellmann Worldwide Logistics ein VW Craf-

ter mit Elektroantrieb im Stadtgebiet von 

Hannover unterwegs. Das Modell hat mit 

vollgeladener Batterie eine Reichweite von 

aktuell rund 120 Kilometern. Bei Hellmann 

reifte schon länger der Entschluss, elektro-

mobil betriebene Transporter einzusetzen. 

„Viele Kollegen in der Branche sind eher 

noch zurückhaltend, was das Ausprobieren 

neuer Technologien angeht. Sie warten 

erstmal auf Erfahrungsberichte. Im Paket-

bereich sieht man immer mehr E-Fahrzeu-

ge im Einsatz. Diese Touren sind dafür 

natürlich prädestiniert. Wir wollten jedoch 

unbedingt auch Erfahrungen für unseren 

Bereich sammeln und eine wirkliche Mach-

barkeit prüfen“, erklärt Steffen Hollens, 

Branch Manager / CEP-Services bei Hell-

mann. Seit Beginn des Projektes sind drei 

Wallboxen zum Aufladen der Fahrzeuge auf 
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GELEBTE VERANTWORTUNGGELEBTE VERANTWORTUNG

Soziale und gesellschaftliche Ver-

antwortung gehören bei Night Star 

Express zur gelebten Praxis. Dabei 

unterstützt das Unternehmen eine Reihe 

von regionalen Initiativen durch alle Be-

völkerungsschichten und Altersgruppen 

hinweg. Das hat bereits sehr viel Gutes 

bewirkt, und die dankbare Resonanz spornt 

für weiteres Engagement an.

Im letzten Jahr erfolgte erstmals der Anpfiff, 

und auch in der Saison 2022/23 rollt der 

Fußball im hessischen Bronnzell wieder 

für einen guten Zweck: Unter dem Motto 

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

Spieler des Vereins, Mitarbeiter und die 

Geschäftsführung von Night Star Express 

für junge Menschen mit Behinderungen, 

um ihnen dringend notwendige Arbeits-

plätze im Bereich Garten einzurichten. Die 

im vergangenen Jahr erstmalig gestartete 

Aktion „Heimtorspende“ kam Tim Goldbach 

zugute, einem ehemaligen Sportler aus der 

Region, der nach einem Gewaltverbrechen 

schwerbehindert und dringend auf kosten-

intensive Therapien angewiesen ist.  Die 

Aktion erfuhr regen Zuspruch, und es konn-

te eine beträchtliche Summe gesammelt 

werden. Auch für dieses Jahr haben bereits 

wieder viele Mitarbeiter:innen ihre Hilfsbe-

reitschaft signalisiert und bereits gezeigt. 

Weitere Empfänger von Spenden sind die 

Hospizarbeit, Sportvereine, schulische Ver-

anstaltungen und die Tafel e.V.. Besondere 

Freude löste auch eine größere Spende 

für den Verein „Aktion für Kinder in Unna 

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

und Jungen aus sozialschwachen Familien 

täglich frisches Obst, Gemüse und gesunde 

Mahlzeiten bekommen. 

Wir sind Logistikhelden
Night Star ist darüber hinaus Mitglied der 

Imagekampagne „Logistikhelden“ und 

hat sich bereits aktiv daran beteiligt. Die 

Kampagne geht auf die Initiative „Die Wirt-

schaftsmacher“ zurück, an der sich Unter-

nehmen, Branchenverbände und ideelle 

Träger beteiligen. Ziel ist es, auf die zentra-

le Funktion der Logistik für Wirtschaft und 

Gesellschaft hinzuweisen und sich im Wett-

bewerb um Nachwuchs- und Fachkräfte zu 

positionieren.

Weil Engagement zählt: Helfen und 
spenden für den guten Zweck
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Pos Service Holland (PSH) è il più grande player 

in Europa nel campo degli avviatori e degli 

alternatori. Con filiali nei Paesi Bassi, Francia, 

Spagna, Polonia, Cina, Taiwan e rappresentanti 

in Medio Oriente, Sud America e Stati Uniti, 

l'importatore/esportatore serve clienti in tutto il 

mondo. “Offriamo una gamma completa di 

prodotti OE di alta qualità, rigenerati e private 

label e disponiamo di un eccellente servizio 

clienti”, ha affermato il CEO Alexander Kam. 

L'azienda sta conquistando il mondo con il 

proprio marchio Plus-Line. “In qualità di 

grossista, siamo sinonimo di qualità. Ciò 

significa che abbiamo molti marchi originali, ma 

PSH con Hellmann: pronti 
per il futuro
Passaggio a Night Star Express

Pos Service Holland, grossista internazionale di motorini di avviamento e alternatori, 
cresce e si prepara al futuro. Ciò include il passaggio a Night Star Express Hellmann BV. 
Dal 2021, l'azienda collabora con Hellmann nel trasporto notturno, anche per i Paesi del 
Benelux e la Germania. Le spedizioni notturne partono ogni giorno dal magazzino PSH di 
Ankeveen (Paesi Bassi). I clienti possono stare tranquilli che il loro pacco arriverà in 
tempo e senza danni

vendiamo sempre più il nostro marchio Plus-

Line. Sotto questo marchio, abbiamo sviluppato 

prodotti che possono sicuramente tenere il 

passo con la maggior parte dei marchi OE in 

termini di qualità. A un prezzo ragionevole”.

SEMPRE GUARDANDO AL FUTURO

Man mano che PSH cresce, non dimentica il 

futuro dell'industria automobilistica. Alexander 

Kam: “Abbiamo a che fare con nuove 

tecnologie, l'arrivo di componenti ibridi a 48 

volt e con l'elettrificazione di inverter, 

compressori elettrici per l'aria condizionata, 

pacchi batteria, ecc.

Siamo ancora agli inizi, ma questo è il nostro 

futuro. PSH è anche un pioniere quando si 

parla di sostenibilità. “PSH è CO2 neutrale. 

Compensiamo le nostre emissioni attraverso 

Landlife, che pianta alberi per noi in Spagna”. 

L'azienda ha grandi progetti. Il leader del 

mercato olandese vuole continuare a crescere 

e investire nell'espansione internazionale 

attraverso le acquisizioni e la creazione di 

nuove filiali. Anche l'ulteriore digitalizzazione, lo 

sviluppo di canali online e API per ordini diretti 

collegati ai sistemi dei clienti sono all'ordine 

del giorno per il prossimo futuro.

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO VIENE PER 

PRIMA

Un buon servizio è molto importante per il CEO 

di PSH: “La nostra azienda è nota per essere 

affidabile, veloce e con un buon rapporto 

qualità/prezzo. Questo include un servizio di 

trasporti affidabile. Soprattutto ora che PSH 

sta crescendo rapidamente e vuole 

raggiungere obiettivi per il futuro”. Secondo il 

CEO, il servizio consegne deve funzionare 

senza intoppi: è parte integrante dei servizi di 

PSH. “Serve una azienda di trasporti che fa 

quello che dice e che ci aiuti a migliorare. 

Abbiamo trovato queste qualità in Night Star 

Express. Le consegne stanno andando alla 

perfezione e abbiamo subito pochissimi danni. 

Siamo felici che Night Star Express consegni 

anche in Danimarca, Austria e Svizzera: 

utilizziamo con gratitudine i suoi servizi. Le 

consegne passano la dogana svizzera senza 

intoppi”. Il CEO è assolutamente d’accordo con 

le considerazioni di Daniel Siemes riguardo ai 

trasporti da e verso il nuovo mega magazzino 

di PSH in Polonia. “Abbiamo concordato 

insieme il traffico. Night Star Express pensa 

anche fuori dagli schemi, su misura del 

cliente”, conclude Alexander Kam.
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“Negli ultimi mesi abbiamo avuto intensi 

scambi con il Fraunhofer Institute for Material 

Flow and Logistics di Dortmund (IML) e il 

Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr OWL. 

Quest'ultimo supporta le aziende nei progetti 

di digitalizzazione. Alla conclusione dell'intensa 

collaborazione, Night Star Express ha avviato 

la fase di test concreta come partner di 

cooperazione nell'ambito del progetto di 

trasferimento”, spiega Jörg Witteborn, project 

manager di Night Star Express. “L'idea alla 

base del progetto di trasferimento è quella di 

creare un pool di dati basato su standard 

tecnici uniformi. Tutto ciò nel rispetto delle più 

severe normative sulla sicurezza dei dati”.

I dati e i rapporti raccolti hanno lo scopo, tra le 

altre cose, di creare una base di calcolo 

unitaria per l'acquisizione di nuovi clienti e di 

Flusso di dati paper-free
Night Star Express: piattaforma digitale in 
fase di prova

Inserimento manuale dei dati dei clienti in varie tabelle Excel, sincronizzazione una dopo 
l'altra e aggiornamento periodico: queste procedure richiedono tempo, impegnano risorse 
umane e comportano un livello di comunicazione elevato tra le rispettive interfacce. Night 
Star Express intende utilizzare una piattaforma digitale omogenea per impostare la 
raccolta e l'analisi dei dati in modo più efficiente in futuro e, di conseguenza, accelerare i 
processi di coordinamento.

ottimizzare l'utilizzo della struttura di rete e 

l'utilizzo della flotta. “Utilizziamo questo 

sistema già per i singoli clienti. Stiamo 

pianificando di renderlo disponibile a tutti i 

gruppi di clienti in tutte le sedi. Ciò significa 

che tutti coloro che sono coinvolti nel rispettivo 

processo possono accedere ai flussi di dati 

rilevanti per il proprio lavoro in modo comodo, 

sicuro e sempre aggiornato” spiega Florian 

Flocke, Data Scientist nel team di Jörg 

Witteborn, Responsabile della gestione dei 

dati. A lungo termine, dopo la fase di test, si 

apriranno ulteriori opportunità per Night Star 

Express, come il collegamento di partner 

partecipanti e fonti esterne al pool di dati, 

l'utilizzo efficace di applicazioni di intelligenza 

artificiale (AI) e lo sviluppo di ulteriori modelli di 

business digitali.

Intelligenza artificiale (AI)

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale 

(AI) è diventata uno degli argomenti 

principali in un gran numero di forum, 

articoli di giornale, gruppi di esperti e nel 

mondo degli affari. È vista e promossa dal 

governo federale tedesco come la 

tecnologia chiave essenziale per la 

performance economica. L'importanza di 

questa tecnologia sta aumentando 

rapidamente anche nel settore della 

logistica: un buon 70% dei partecipanti 

allo studio Bitkom "Digitization of 

Logistics" ritiene che l'AI sia indispensabile 

per la logistica. Tuttavia, lo studio mostra 

anche che finora solo circa un quinto delle 

aziende intervistate affronta il tema dell'AI.

PREZZI TRASPARENTI, ELABORAZIONE 

VELOCE DEGLI ORDINI

Un sistema in rete centralizzato porta alcuni 

vantaggi significativi quando associato a una 

migliore raccolta e analisi dei dati. Jörg 

Witteborn ci spiega: “Prendiamo come 

esempio i listini dei prezzi e l'elaborazione degli 

ordini. Entrambi sono complessivamente più 

trasparenti perché otteniamo una panoramica 

precisa di gestione del magazzino, caricamento 

ottimizzato, pianificazione del personale, costi 

di mobilità e altre aree. Possiamo pianificare 

meglio e in modo più specifico l'uso delle 

capacità o delle catene di trasporto, il che 

porta a notevoli risparmi di tempo e costi. Il 

valore aggiunto avvantaggia l'espansione dei 

servizi, adattati individualmente alle rispettive 

esigenze del cliente.” E porta effetti collaterali 

positivi: “Le previsioni della domanda possono 

essere fatte in modo più preciso sulla base di 

analisi dei dati in tempo reale e possibili rischi 

possono essere esclusi in modo più efficace”.

Night Star Express ha già collaborato con gli 

scienziati del Fraunhofer Institute al progetto di 

ricerca "KoLibRi", tra le altre cose, per 

sviluppare un software applicativo per 

dispositivi mobili. “La collaborazione sul 

progetto di trasferimento è stata un'altra volta 

eccellente. Non vediamo l'ora di avviare 

progetti futuri per far avanzare ulteriormente la 

digitalizzazione nella logistica. Le conoscenze 

acquisite non dovrebbero giovare solo a Night 

Star Express, ma anche ai suoi partner di 

cooperazione”, sottolinea Florian Flocke.



Viviamo in tempi di cambiamento. Sostenibilità, clima, soluzioni per il 

risparmio delle risorse e un futuro degno di essere vissuto sono 

indissolubilmente legati. Il governo federale si è quindi posto l'obiettivo 

di ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2045. Per raggiungere 

questo obiettivo climatico, anche la fornitura di calore deve essere 

ripensata attraverso un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili: 

dopotutto, il riscaldamento degli ambienti, il calore di processo e l'acqua 

calda rappresentano circa la metà del consumo energetico in Germania. 

Il focus principale è sulle pompe di calore e sul solare.

Ed è proprio qui che entra in gioco ELCO, società del Gruppo Ariston con 

sede a Hechingen (Baden-Württemberg) e cliente di Night Star Express. 

Fondata nel 1928, ELCO è il marchio leader per le soluzioni di 

riscaldamento commerciale e municipale in Europa, con oltre 1,7 milioni 

di impianti di riscaldamento installati. “Offriamo soluzioni di 

riscaldamento su misura per edifici nuovi, ristrutturazioni, 

ammodernamenti e rinnovamenti. Lo spettro di applicazioni spazia da 

appartamenti ed edifici commerciali a grandi impianti industriali. 

Combiniamo tecnologie intelligenti e a risparmio energetico che coprono 

tutti i requisiti individuali di una proprietà”, spiega Ingo Schwartzer, 

SC&Logistics Director presso ELCO & Atag.

CONSEGNA DIRETTA AI 250 TECNICI DI SERVIZIO

Un eccellente servizio clienti ha la massima priorità in ELCO e garantisce 

la collaborazione con Night Star Express. Ingo Schwartzer ci spiega: 

“Grazie alla vicinanza del centro logistico di Hünfeld-Michelsrombach al 

Night Star Express HUB Fulda, ELCO ha il vantaggio che le spedizioni 

possono essere inserite in modo affidabile nel sistema Night Star 

Express anche a tarda ora. Molte delle chiamate di assistenza 

pianificate e richieste a breve termine dai nostri clienti devono avvenire 

al mattino. Per questo, Night Star Express ci offre la qualità necessaria, 

il che significa che abbiamo i nostri pezzi di ricambio a disposizione 

anche prima dell'inizio dei lavori. Le consegne vengono effettuate al 

veicolo del servizio clienti e/o in luoghi di stoccaggio definiti presso i 

domicili dei nostri 250 tecnici dell'assistenza.

Malte Schmudlach, Responsabile dell'assistenza in ELCO, può solo 

confermarlo in base alla propria esperienza e pratica: “L'affidabile 

fornitura di materiali da parte di Night Star Express anche prima delle 

6.00 del mattino mi consente di recarmi immediatamente dai nostri 

clienti e portare a termine le chiamate di assistenza la mattina presto. 

Non sono più necessarie lunghe e inutili attese e/o il ritiro della merce in 

altri luoghi di consegna. Finora, le consegne sono sempre arrivate integre 

e sicure, anche in caso di maltempo”. Holger Hamperl, Key Account 

Management/Division Manager di Night Star Express, aggiunge: “La 

combinazione ideale di una soluzione di logistica contrattuale e 

alimentazione nella nostra rete offre ai nostri clienti un chiaro vantaggio 

competitivo. Questo è davvero il pacchetto logistico più veloce”.

ELCO: gli eroi del calore 
affidabile in movimento
Partner di Night Star Express

La transizione energetica spinge costantemente verso bassi consumi 
energetici ed emissioni ridotte. Per arrivare a questi obiettivi serve una 
tecnologia di riscaldamento intelligente che consenta di risparmiare 
risorse e che copra professionalmente l'elevata domanda. Lo specialista in 
materia è la società ELCO, partner di Night Star Express.

GLI ORDINI CONTINUERANNO AD AUMENTARE

Che si tratti di edifici vecchi o nuovi, non avrà importanza: chiunque 

sostituisca il suo vecchio impianto di riscaldamento da gennaio 2024 

dovrà installare un impianto di riscaldamento che alimenti la sua fonte 

di calore da energie rinnovabili. Ciò significa che la situazione degli 

ordini presso ELCO continuerà a migliorare: “Night Star Express 

contribuisce direttamente a mantenere la nostra promessa di servizio 

"First Class": completare gli interventi di assistenza presso la sede del 

cliente in sole quattro ore. Abbiamo un referente che si occupa della 

lavorazione in magazzino, comprese le interfacce e tutto il resto. Anche 

in futuro continueremo ad attuare la nostra missione di fornire ai nostri 

clienti un servizio di prima classe per l'intero ciclo di vita del prodotto 

insieme a Night Star Express", sottolinea Ingo Schwacher.

 INFORMAZIONI SU ELCO:

  MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA CONTRATTUALE 

PERSONALIZZATA DA NIGHT STAR EXPRESS IN QUESTO VIDEO 

SU YOUTUBE:
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Cosa significa esattamente primo soccorso? 

Come funziona una chiamata di emergenza e 

cosa si deve dire al telefono? Cosa si deve fare 

se qualcuno è ferito o ha bisogno di conforto? 

Anche gli adulti a volte hanno difficoltà a 

reagire correttamente a certe situazioni. 

Soprattutto se è passato troppo tempo 

dall’ultima volta che si è partecipato a un 

corso di primo soccorso. Quanto deve essere 

impegnativo per i bambini affrontare tali 

emergenze in modo adeguato all'età?

Le risposte a questa domanda sono fornite in 

un nuovo libro di esercizi da colorare che il 

Johanniter-Unfall-Verband ha pubblicato in 

collaborazione con la K&L Verlag. Il libro 

contiene tante immagini da colorare e utilizza 

le marionette Jona e Joni per insegnare a 

bambine e bambini le competenze necessarie 

per poter prestare primo soccorso in caso di 

emergenza e riconoscere tempestivamente le 

fonti di pericolo quotidiano in casa, nel tempo 

libero e nel traffico. “Siamo molto grati per il 

supporto di Night Star Express nel portare 

questi libri preziosi e interattivi a un pubblico 

giovane. I più piccoli imparano le basi del 

primo soccorso giocando. L'obiettivo è quello di 

rafforzare la loro capacità di agire e la loro 

autostima in caso di emergenza. I bambini 

affrontano sempre il compito di soccorrere in 

modo imparziale ed entusiasta”, ci racconta 

Giovani soccorritori 
di domani
Night Star Express supporta la campagna  
di sensibilizzazione
Imparare a soccorrere giocando: questo è il motto del Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., che 
utilizza materiale didattico multimediale per insegnare ai bambini le basi del primo 
soccorso. Night Star Express ha co-sponsorizzato una nuova guida interattiva con tanti 
esercizi e immagini di colorare. Viene distribuita gratuitamente nergli asili e nelle scuole 
elementari insieme ai poster. I futuri soccorritori di domani sono entusiasti.

Detlef Leibold. È il capo della formazione 

presso la Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 

Associazione regionale della zona orientale 

della Ruhr a Lünen, e conduce regolarmente 

corsi di formazione negli asili e nelle scuole. 

Istruiti in questo modo, i bambini imparano in 

tenera età come fornire un primo soccorso 

anche in seguito da adulti o a fare campagne 

per la prevenzione della violenza.

APP INTERATTIVA CON JONA E JONI

La nuova edizione del libro di esercizi con le 

immagini da colorare di 44 pagine, inclusa 

un'app con video didattici, è di 1.800 copie. Il 

patron dell'iniziativa è il cantautore Rolf 

Zuckowski: “Quando le persone si mettono nei 

guai, dovremmo tutti, compresi i nostri figli, 

essere pronti ad aiutare. Questa formazione 

offerta dal Johanniter offre una grande 

opportunità. Anche i bambini devono 

conoscere il primo soccorso e dare una mano, 

loro amano imparare. Perché come dice una 

delle mie canzoni: i bambini forti stanno 

insieme come una roccia”.

Finora, i Johanniter sono riusciti a raggiungere 

più di 460.000 bambini in tutta la nazione con 

l'iniziativa. Ed è solo l’inizio, perché la domanda 

è enorme. Inoltre, c'è ancora un contesto 

preoccupante: secondo i dati attuali dell'Ufficio 

federale di statistica, più di 20.000 bambini 

sotto i 15 anni rimangono feriti in incidenti 

stradali. “Solo per questo motivo vogliamo 

dare l'esempio con il nostro sostegno 

finanziario”, spiega Arnold Schroven, 

Amministratore delegato di Night Star Express. 

“Dopo tutto, i bambini sono il nostro futuro”. 

Ecco perché Night Star Express promuove 

anche un'altra iniziativa del Johanniter e 

sostiene finanziariamente la pubblicazione di 

un opuscolo sull'allenamento dei ciclisti".

  TI INTERESSA LA BROCHURE? UN PDF 

DA SCARICARE È DISPONIBILE QUI:



Night Star Express compie 
30 anni!
Anniversario tondo – 30 anni di successo
Night Star Express festeggia quest'anno il suo 30° anniversario. Lo specialista per la 
consegna urgente di merci rappresenta oggi la seconda più grande rete espressa 
notturna in Europa in una rete di noti fornitori di servizi logistici. E con rapidità ed 
energia continuiamo ad andare avanti.

“Quando guardiamo indietro agli ultimi 30 

anni, il modo in cui la nostra azienda si è 

sviluppata è un risultato straordinario. Il fatto 

che diversi fornitori di servizi di trasporto 

abbiano unito le forze per fondare Night Star 

Express nel maggio 1993 si è rivelata 

esattamente la decisione giusta. È la prova 

dell'abilità economica, di una strategia di 

successo e di un alto grado di flessibilità in 

vista delle mutevoli condizioni di mercato e 

delle esigenze dei clienti", spiega Arnold 

Schroven, Amministratore delegato di Night 

Star Express.

Nel frattempo, sempre più clienti utilizzano 

l'offerta su misura della consegna notturna 

come parte integrante della loro logistica di 

approvvigionamento e assistenza. Questo dà 

loro un vantaggio competitivo decisivo rispetto 

alle attività quotidiane. E la domanda da parte 

di aziende in un'ampia varietà di settori 

continua a crescere. Vari fattori sono cruciali 

per il successo di Night Star Express. Arnold 

Schroven: “Per noi, l'attenzione è 

assolutamente rivolta ai clienti e attribuiamo 

grande importanza al fatto che questo 

messaggio arrivi loro e che ne traggano 

vantaggio sotto ogni aspetto”. Affidabilità, 

flessibilità, diligenza nell'elaborazione degli 

ordini e un elevato grado di orientamento al 

cliente nello sviluppo di soluzioni individuali - 

questo è ciò che crea il DNA di Night Star 

Express. Un altro punto a favore è la rete di 

medie dimensioni con la sua diretta vicinanza 

ai clienti e allo stesso tempo efficienti strutture 

nazionali e internazionali. È sempre stata una 

collaborazione collaudata basata su un alto 

livello di fiducia e qualità.

MILIONI DI SPEDIZIONI

Night Star consegna le spedizioni entro il 

mattino successivo o, su distanze maggiori, 

con un corrispondente orario aggiuntivo. A tale 

scopo vengono attualmente utilizzati circa 

1.250 veicoli al giorno. Night Star registra oltre 

6,2 milioni di articoli consegnati ogni anno e la 

tendenza è ancora in aumento. Con la sua fitta 

rete di trasporti capillare, Night Star Express 

può reagire in modo estremamente flessibile 

come importante anello di congiunzione 

all'interno delle catene di approvvigionamento. 

Ciò è garantito dalle operazioni principali di 

movimentazione (HUB) situate centralmente, 

che vengono ampliate secondo necessità, e 

dalle basi regionali.

“Dipendenti impegnati sono la chiave del 

successo aziendale. Per noi è quindi 

importante che possano identificarsi con gli 

obiettivi e la missione di Night Star Express. 

Siamo un punto di riferimento unico in Europa, 

il nostro servizio è qualcosa di davvero 

speciale", sottolinea Arnold Schroven. 

Conquistare ulteriori quote di mercato, 

aumentare il volume delle vendite, rendere la 

rete europea ancora più fitta e continuare a 

crescere come gruppo: queste sono importanti 

pietre miliari da raggiungere nel corso dei 

prossimi anni. Ma prima, quest'anno l'azienda 

e i suoi dipendenti celebreranno il successo di 

questo meritato 30° Anniversario!

SEGUITECI ANCHE SUL NOSTRO PROSSIMO 

NUMERO, TUTTO DEDICATO 

ALL'ANNIVERSARIO
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