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Beste lezers, 

Ik hoop dat u de eerste maanden van het nieu-

we jaar met hernieuwde energie bent begon-

nen. De logistieke branche rust nooit, en dus is 

er ook bij Night Star Express alweer veel ge-

beurd. We hebben een uitgebreid duurzaam-

heidsverslag opgesteld dat inzicht geeft over 

de verschillende activiteiten van ons bedrijf: 

Projecten, samenwerkingen en belangrijke 

milestones vindt u in het verslag terug en wij-

zen de weg in de juiste richting. Meer hierover 

leest u in dit klantenmagazine en op onze web-

site onder het kopje "Duurzaamheid". De sa-

menwerking met onderzoeksinstellingen 

leveren solide bevindingen op voor ons dage-

lijks werk, die wij geleidelijk aan in de praktijk 

brengen. Wij zullen u informeren over wat het 

nieuwe "Transferproject" inhoudt en welke 

voordelen wij daaruit halen om de digitalisering 

in ons bedrijf verder te bevorderen. Als onze 

klanten tevreden over ons zijn, zijn wij dat ook: 

lees de klantenportretten over ELCO, een toon-

aangevende Europese verwarmingsproducent, 

en over Pos Service Holland uit Nederland, in-

ternationale groothandel voor starters en dy-

namo's. Voor beide bedrijven biedt Night Star 

Express via een optimaal gecoördineerd lijnen-

net maatwerkoplossingen ten behoeve van 

hun succesvolle business.   In deze uitgave 

kijken we vooruit - en terug, want Night Star Ex-

press bestaat dit jaar 30 jaar. In dit nummer 

geven we een voorproefje en laten we zien 

waarom er niets zal veranderen aan onze 

klantbelofte. 

Ik wens u veel leesplezier 

Arnold Schroven 

Directeur Night Star Express

NIEUW JAAR, NIEUWE COLLEGA'S

VERSTERKING BINNEN HET TEAM
ten en een geheel eigen dynamiek. Ik verheug 

mij op mijn nieuwe uitdaging en de toekomsti-

ge samenwerking."

Contactgegevens

Petra Moss
Mobiel +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

Verbijsterd en vol verdriet hebben wij af-

scheid genomen van Karl Engelhard, die 

op 23 december 2022 op 79-jarige leef-

tijd in Bremen is overleden. De heer Engel-

hard werkte vele jaren namens partner en 

aandeelhouder Hellmann Worldwide Logis-

tics voor ons bedrijf Night Star Express 

GmbH Logistik. Hij heeft zich enorm inge-

zet voor de logistieke branche. Wij zijn hem 

Workflows en processen digitaliseren - dat is 

een kerntaak voor de IT-experts van Night Star 

Express. Nieuw in het team, onder leiding van 

Jens Schoneboom, is Florian Flocke. Hij stu-

deerde informatica  en was de afgelopen zeven 

jaar werkzaam bij het Fraunhofer Instituut voor 

Materiaalstroom en Logistiek IML in Dort-

mund. Hij is zeer vertrouwd met Night Star Ex-

press als gevolg van zijn betrokkenheid bij het 

onderzoeksproject "KoLibRI". Andrea Koenen 

begint op 1 april 2023 als administratief me-

dewerkster op de afdeling boekhouding/finan-

ciële administratie. Zij brengt meer dan 30 jaar 

ervaring mee die zij heeft opgedaan bij diverse 

middelgrote ondernemingen. Petra Moss is 

sinds 1 februari van dit jaar eindverantwoorde-

lijk voor Corporate Communications. Na een 

stage bij een krant werkte zij als redacteur bij 

diverse dagbladen en de Deutsche Pres-

se-Agentur. Daarna volgde een langdurige 

functie als projectmanager en hoofdredacteur 

bij een communicatie-bureau en binnen de Be-

drijfscommunicatie. "Night Star Express heeft 

als marktleider met een hoogwaardige nach-

texpress-service een unique selling point. Het 

is een succesvol bedrijf met spannende facet-

veel dank en respect verschuldigd voor zijn pi-

onierswerk en zullen Karl Engelhard enorm 

missen als een bewezen expert op zijn gebied 

en tevens als zeer gewaardeerde gespreks-

partner. Hij was een nuchtere manager met 

normen en waarden waar hij altijd voor stond. 

Ook op menselijk vlak laat hij een pijnlijke leeg-

te achter, dat wij opvullen met dankbare herin-

neringen. Ons oprecht medeleven gaat uit naar 

zijn familie. Namens Night Star Express 

Logistik GmbH en alle medewerkers 

Directeur Arnold Schroven 

Raad van Advies Dr Christian Jacobi (voor-

zitter van de Raad van Advies), Dirk Rahn, 

Peter H. Voß

OVERLIJDENSBERICHT 



TOEKOMST_DUURZAAMHEIDSVERSLAG_54_TOEKOMST_DUURZAAMHEIDSVERSLAG

"Het aspect duurzaamheid heeft een zeer 

hoge prioriteit bij Night Star Express. Het houdt 

ons het hele jaar bezig en heeft invloed op alle 

bedrijfsactiviteiten. Ons doel is om econo-

misch, ecologisch en sociaal verantwoord te 

handelen. Het engagement is zowel intern als 

extern gericht", verklaart Ulfert Horlitz, hoofd 

Kwaliteits- en Milieumanagement bij Night Star 

Express. Een uitgebreid inzicht biedt het huidi-

ge duurzaamheidsverslag, dat de lezers infor-

meert over verschillende praktische 

maatregelen. "Of het nu gaat om papierloze 

gegevensuitwisseling, de stapsgewijze om-

schakeling naar LED-verlichting of het gebruik 

van elektrische voertuigen in ons wagenpark - 

we zijn op verschillende gebieden actief om 

duurzaamheid bij Night Star Express te imple-

menteren." Ook sociaal engagement is vanzelf-

sprekend: "Een deel van de ideeën komt van 

onze medewerkers, die ons wijzen op regionale 

initiatieven en zelf meehelpen. De positieve re-

acties maken ons ervan bewust dat we als be-

drijf ook een belangrijke maatschappelijke 

taak hebben. Zo ondersteunen we clubs en 

organisaties bij het regelmatig organiseren van 

een warme maaltijd voor hulpbehoevende kin-

deren, geven we financiële steun aan mensen 

die het heel hard nodig hebben of leveren wij 

een bijdrage voor het uitgeven van een veilig-

heidshandboek voor kinderen op de kleuter-

school." Als het om duurzaamheid gaat, speelt 

de impact op het milieu natuurlijk een hoofdrol. 

Verantwoordelijkheid 
in vele opzichten
Duurzaamheidsverslag van Night Star Express

Het thema duurzaamheid loopt bij Night Star Express als 
een rode draad door het bedrijf. Het uitvoerige 
duurzaamheidsverslag 2022 documenteert op welke 
gebieden de nachtexpress-dienstverlener zich inzet, 
inclusief praktijkvoorbeelden en welke toekomstige doelen 
momenteel gepland staan.

Ulfert Horlitz: "Gezamenlijk met onze samen-

werkings- en zakenpartners hebben wij al di-

verse doelen naar tevredenheid bereikt. We 

hebben nog veel plannen voor de toekomst, 

want de ervaring leert dat het proces van mili-

eubewustzijn naar concrete uitvoering tijd 

kost. Bovendien veranderen de randvoorwaar-

den voortdurend. Tegen 2030 willen we de 

CO2-footprint van mobiliteit in verhouding tot 

het aantal gereden kilometers met ongeveer 

de helft verminderd hebben. En we zullen nog 

intensiever gebruik maken van innovatieve 

platforms om ons digitaal verder te verbinden. 

Dit bespaart als positief neveneffect niet al-

leen veel papier, maar vermindert ook de inzet 

van middelen en ingewikkelde afstemmings-

processen in alle lagen van de organisatie.", 

legt Ulfert Horlitz uit. Om duurzaamheid meet-

baar te maken, hanteert Night Star Express 

strenge testcriteria en laat zich regelmatig vrij-

willig certificeren.

KLANTEN EN SOLLICITANTEN HEBBEN 

DUIDELIJKE VERWACHTINGEN 

Hoe ontwikkelen we producten en diensten die 

ook in termen van duurzaamheid de klanten 

tevreden stellen? Ook Night Star Express houdt 

zich uitvoerig met deze vraag bezig en stemt 

zijn portfolio daarop af. "Uit regelmatige enquê-

tes blijkt dat dit onderwerp nadrukkelijk aan-

wezig is bij onze klanten en dat zij in dit opzicht 

duidelijke verwachtingen hebben. Ook mede-

werkers en vooral sollicitanten letten goed op 

hoe duurzaam het bedrijf zich naar buiten toe 

presenteert en hoe het zijn ambities realiseert. 

Een aangename werksfeer en het milieube-

wustzijn in de betreffende onderneming zijn 

tegenwoordig ook doorslaggevende factoren 

voor de keuze van een passende werkgever. 

"Dit zijn allemaal belangrijke punten die we ook 

in het komende duurzaamheidsverslag zullen 

behandelen. De volgende projecten rond het 

thema duurzaamheid worden door ons en onze 

samenwerkingspartners inmiddels al gepland 

of uitgevoerd." Het volledige duurzaamheids-

verslag 2022 is te vinden op de website van 

Night Star Express onder Kwaliteit/Milieu.

EFFIZIENTES LICHTEFFIZIENTES LICHT

sourcenschonendes und klimaeffizientes 

Handeln“, betont Ulf Horlitz, Leitung Qua-

litäts- und Umweltmanagement bei Night 

Star Express.

Umfangreiche Analysen
Das Vorhaben begann mit einer genauen 

Analyse des Bedarfs: Was soll beleuch-

tet werden? Worauf kommt es dabei an? 

Werden beispielsweise Farben und Formen 

Der Nachtexpressdienstleister hat sich be-

reits seit längerem mit dem Austausch der 

alten Beleuchtung gegen LED-Lichtlösun-

gen beschäftigt. Denn die Kosten für die 

Beleuchtung sind – wie in anderen Indus-

triezweigen auch – bei Night Star Express 

sehr hoch, was sich bei den Ausgaben für 

elektrischen Strom bemerkbar macht. „Das 

Thema Beleuchtung steht daher bei uns 

besonders im Fokus für nachhaltiges, res-

exakt wiedergegeben? Und ist eine LED-

Beleuchtung eine angenehme Lichtquelle? 

Und schließlich noch der wichtige Aspekt: 

Wie fallen die Ökobilanz und Einsparung 

schätzungsweise aus? Denn LED-Beleuch-

tung verbraucht nicht nur deutlich weniger 

Strom, sondern ist zusätzlich wartungsfrei, 

was wiederum einiges an Arbeitsaufwand 

und Kosten einspart. Aufgrund der gewon-

nenen Ergebnisse begann die schrittweise 

Umrüstung der Beleuchtungssysteme, 

nachfolgend auch in den Bürogebäuden 

und bei der Außenbeleuchtung. Bei Night 

Star Express entwickelt sich der Lichtpunkt 

zum komplexen Datenpunkt und ist eine 

wichtige Schnittstelle innerhalb der Digita-

lisierungsoffensive des Unternehmens. Die 

ersten Erfahrungen bestätigen, dass es 

eine kluge Entscheidung war, auf LED-Be-

leuchtung zu setzen, denn bereits nach 

kurzer Zeit ergab sich daraus eine deutliche 

Kostenersparnis bei gleichzeitig gesunke-

nem Energieaufwand. 

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

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

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

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

sich im Wesentlichen aus fünf Bestandteilen zusammen: einem Halbleiterkris-

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

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

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

sondern sind aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs auch besonders energie-

effizient. Im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe benötigen sie maximal 80 

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

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

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

Sprachsteuerung und App fernbedienen. 

Umweltfreundlich und
sicher: LED-Beleuchtung

Die Lagerhalle im Hauptumschlags-

betrieb (HUB) Hünfeld von Night 

Star Express erstrahlt in einem 

ganz besonderen Licht, denn die gesam-

te Beleuchtung wurde vor kurzem auf ein 

leistungsstarkes LED-Lichtmanagement-

system umgestellt. Dieses sorgt für eine 

hohe Energieeffizienz, Arbeitssicherheit, 

niedrigere Betriebskosten und für einen 

störungsfreien Betrieb. Das System er-

möglicht darüber hinaus eine intelligente 

Überwachung, Steuerung und Vernetzung – 

ohne teure Unterbrechungen. Die moderne 

Lichttechnologie wurde sukzessive auf den 

kompletten Standort ausgedehnt. 

Die Umschlagshalle im HUB Hünfeld ist 

eine faszinierende Welt für sich: Mitarbei-

ter:innen, Frachtgut, Maschinen und Fahr-

zeuge sind in ständiger Bewegung. Jeder 

Handgriff oder Verladevorgang muss sicher 

sitzen. Auch oben in den Hochregallagern. 

Ohne ein ausreichend gutes Licht wäre ein 

gutes Arbeiten unvorstellbar, besonders 

nicht im Schichtbetrieb, wie es bei Night 

Star Express als Nachtexpressdienstleister 

der Fall ist. Die Beleuchtung ist daher ein 

gewichtiger Faktor für maximale Produktivi-

tät und Arbeitssicherheit. 
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VORWORTINHALT

S ehr geehrte Leserinnen und Leser,

Night Star Express arbeitet kontinu-

ierlich daran, seinen ökologischen 

Fußabdruck zu verkleinern. Das ist uns in 

diesem Jahr mit dem kräftigen Anschub 

aus den vergangenen Jahren erfolgreich 

gelungen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ver-

deutlicht bereits die komplexe Dimension, 

denn gute und wirkungsvolle Lösungen 

brauchen Zeit zu reifen. Der intensiven 

theoretischen Auseinandersetzung und 

dem gemeinsamen Austausch folgt die Pra-

xisphase. Hat sich diese bewährt, gehen 

wir den nächsten Schritt und in die konkre-

te Umsetzung. Zugute kommt uns dabei, 

dass wir mit Forschungseinrichtungen wie 

dem Fraunhofer-Institut für Logistik und 

Forschung in Dortmund, Hochschulen und 

weiteren Institutionen aus Wirtschaft und 

Politik seit jeher eng zusammenarbeiten. 

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 

2022 gibt Ihnen einen Einblick in unsere 

verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die 

Erfolge speisen sich aus der festen Über-

zeugung, dass auch nachhaltiges Wirt-

schaften dazu beiträgt, Kosten und Risiken 

zu verringern. Dabei konzentrieren wir uns 

nicht nur auf wirtschaftliche Kreisläufe, 

Kennzahlen und effiziente Prozesse. Nach-

haltigkeit bedeutet für uns im ganzheit-

lichen Sinne weitaus mehr: unsere Umwelt 

und unser Klima zu schützen sowie wirklich 

gelebte Verantwortung.  Dies schließt auch 

soziales und gesellschaftliches Engage-

ment mit ein sowie Wertschätzung gegen-

über unseren Mitarbeiter:innen zu zeigen. 

Wir sind mit unserem wachsenden Netz-

werk und unseren Partnern bereits jetzt auf 

einen guten Weg, der uns für die Zukunft 

zuversichtlich stimmt. Wir haben uns vor-

genommen, bis zum Jahr 2030 den CO2-

Fußabdruck bei der Mobilität im Verhältnis 

zu den gefahrenen Kilometern rund um 

die Hälfte zu senken. Gleichzeitig entwi-

ckeln wir intelligente Lösungen, um unsere 

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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NIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄTNIGHT STAR EXPRESS IM PORTRÄT

Dringend benötigte Ersatzteile für 

den Mähdrescher, Samen für die 

Pferdezucht in Süddeutschland 

oder Kotflügel für die Automobilindustrie: 

Wenn es besonders eilig und die Sen-

dung sehr speziell ist, starten die Fahrer 

von Night Star Express ihre Sprinter und 

machen für ihre Kunden die Nacht zum Tag 

– über Ländergrenzen hinweg.

Der Nachtexpress-Dienstleister Night Star 

Express liefert über ein optimal aufeinan-

der abgestimmtes Liniensystem maßge-

schneiderte Lösungen für den Versand in 

der Nacht. Als Kooperationsunternehmen 

mit rund 20 starken Logistik-Dienstleistern 

im Netzwerk erbringt es seit mehr als 25 

Jahren professionelle Dienstleistungen auf 

höchstem Qualitätsstandard quer durch Eu-

ropa und darüber hinaus. Das Kundenver-

sprechen lautet: „Wir liefern die Sendungen 

bis zum nächsten frühen Morgen zwischen 

7 und 8 Uhr morgens oder bei längeren 

Distanzen mit entsprechendem Zeitauf-

schlag“. Dafür sind rund 1.250 Fahrzeuge 

täglich im Einsatz. Pro Jahr werden mehr 

als 5,75 Millionen zugestellte Sendungen 

verzeichnet, Tendenz weiter steigend. 

Mit seinem engmaschigen, flächendecken-

den Transportnetz kann Night Star Express 

als wichtiges Bindeglied innerhalb der Lie-

ferketten (Supply Chains) äußerst flexibel 

reagieren. Dafür sorgen zentral gelegene 

Hauptumschlagsbetriebe (HUBs), die 

bedarfsgerecht ausgebaut werden, sowie 

regionale Stützpunkte. Wie lässt sich Nach-

haltigkeit in der Logistik umsetzen? Mit 

dieser Frage setzt sich Night Star Express 

intensiv auseinander. Kernstück ist dabei 

die Zertifizierung nach der aktuellen DIN 

ISO 14001. Sie ist der weltweit akzeptierte 

und angewendete Standard für Umweltma-

nagementsysteme. Night Star Express war 

bundesweit eines der ersten Unternehmen, 

das diese Zertifizierung für sich verbuchen 

konnte. Weitere Zertifizierungen folgten im 

Laufe der Jahre.

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

Unternehmen noch mehr verbessern kann, 

fallen mitunter sehr pragmatisch aus. Nur 

ein Beispiel von vielen: Für den Transport 

von hochempfindlichen Fahrzeugscheiben 

hat Night Star Express spezielle Gestelle 

entwickelt, die große Mengen an üblichem 

Verpackungsmaterial überflüssig machen. 

Zugleich gelingt es damit, mehr Platz in 

den Fahrzeugen zu schaffen und zusätz-

liche Kapazitäten auszuschöpfen. Eine 

bis ins Detail durchdachte Routenplanung 

über zentral gelegene Hauptstützpunkte in 

Kombination mit Direktfahrten verringert 

die Kilometeranzahl, Betriebskosten und 

den Ressourceneinsatz. Beim grenzüber-

schreitenden Klimaschutz ziehen Night Star 

Express und seine Kooperationspartner 

gemeinsam an einem Strang. So engagiert 

sich Night Star Express Schweiz bei der 

Anpflanzung von Bäumen in einem ge-

schützten Biotop, um CO2-neutralisierend 

unterwegs zu sein. Außerdem sind wir 

dabei, Elektrofahrzeuge als mobile, umwelt-

schonende Alternative in unseren Fuhrpark 

zu integrieren. Darüber hinaus arbeiten wir 

intensiv daran, in Zeiten von hohen Ener-

giepreisen die Energieeffizienz weiter zu 

erhöhen. So haben wir an unserem HUB in 

Hünfeld unsere Beleuchtung komplett auf 

moderne LED-Lichttechnologie umgestellt. 

Weitere Projekte und Maßnahmen sind in 

der Entwicklung und stehen kurz vor der 

Umsetzung.

Night Star Express: Sendungen  
pünktlich bis zum frühen Morgen

20
Partner

25
Jahre

1.250
Fahrzeuge

5,75 Mio.
Sendungen

im Jahr
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UNSERE MITARBEITER

Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
stets auf Augenhöhe

ben nach Selbstverwirklichung, Kreativität, 

Anerkennung und Transparenz im Unter-

nehmen spielen eine entscheidende Rolle. 

Wie digital arbeitet ein Unternehmen? Wie 

ist es um die Feedbackkultur bestellt, und 

wie stark engagiert sich das Unternehmen 

beim Thema Klimaschutz. Übernimmt es 

auch soziale und gesellschaftliche Verant-

wortung? Diese wichtigen Fragen beschäf-

tigen Bewerber bei der Suche nach einem 

passenden Arbeitgeber. Die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowieund selbststän-

diges Arbeiten rücken ebenso immer mehr 

in den Fokus. Auch das Thema Weiterbil-

dungsmöglichkeiten steht bei Bewerbungs-

gesprächen regelmäßig ganz oben auf der 

Agenda.

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

nern intensiv daran, diese Vielfalt an Be-

dürfnissen und Faktoren zu berücksichtigen 

und miteinander in Einklang zu bringen. Es 

gilt, Mitarbeiter:innen von sich zu zu über-

zeugen und zu motivieren zu können. Das 

beginnt bereits mit der Stellenausschrei-

bung. Sie gibt einen realistischen Einblick 

in das Tätigkeitsfeld und wirbt nicht mit 

künstlichen Benefits. Vielmehr geht es dar-

um, über eine lebendige und authentische 

Wertekultur eine höchstmögliche Überein-

stimmung zwischen demm Mitarbeiter und 

Ein gutes Gehalt und Arbeitsplatz-

sicherheit sind zwar wichtige Rah-

menbedingungen, sie reichen aber 

heutzutage nicht mehr aus, um fähige und 

engagierte Mitarbeiter zu gewinnen und 

langfristig an sich zu binden. Auch Nachhal-

tigkeit macht einen Arbeitgeber zunehmend 

attraktiv. Night Star Express und seine 

Netzwerkpartner setzen daher auf innova-

tive und ganzheitliche Konzepte, um dem 

vorherrschenden Fachkräfte- und Arbeits-

kräftemangel entgegenzuwirken. 

Auch Night Star Express sieht sich mit 

den Konsequenzen des demographischen 

Wandels sowie veränderten Bedürfnissen 

der Generationen konfrontiert. Das Stre-

dem Unternehmen zu erzielenherzustellen. 

Ein geradliniger Lebenslauf ohne Lücken 

stehen im modernen Personalmanagement 

und im Recruiting-Prozess bei Night Star  

Express nicht mehr ausschließlich im Mit-

telpunkt. Stattdessen sind es der Mensch, 

sein Charakter und seine Lernbereitschaft.

Mitarbeiter als Markenbotschafter, die im 

Video von ihrem (realistischen) Arbeits-

alltag berichten, Mitarbeiterempfehlungen, 

eine „Du“-Kultur auf Augenhöhe und sym-

pathisch-ansprechende Kampagnen sind 

ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, 

an der das Personalmanagement und 

Marketing mit einer eigens entwickelten 

Software gemeinsam arbeiten. Ein zielgrup-

penspezifischer Kanal-Mix mit maximaler 

Reichweite und Effizienz sind bei Night Star 

Express ein Schlüssel zum Erfolg. Dafür 

werden unternehmenseigene Karrieresei-

ten, Printmedien, Jobbörsen, Messen und 

Plattformen wie LinkedIn und XING genutzt. 

Darüber hinaus bietet Night Star Express 

im Rahmen der Nachwuchsförderung die 

Möglichkeiten eines dualen Studiums und 

in Kooperation mit Hochschulen die Betreu-

ung von Projektarbeiten an. 
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UNSERE MITARBEITER

DIGITALER FORTSCHRITTDIGITALER FORTSCHRITT

Der digitale Wandel hält auch in der 

Arbeitswelt zunehmend Einzug. Er 

vereinfacht und optimiert Arbeits-

prozesse, erleichtert die Kommunikation 

und liefert in Sekundenschnelle transparen-

te Daten: Diese Vorteile machen sich auch 

Night Star Express, seine Netzwerkpartner 

und Partner zunutze. Denn besonders im 

Logistikbereich gibt es hohes Potenzial für 

Transformationsprozesse.

Jüngstes Beispiel ist die No-Code-Plattform 

smapOne, mit der Mitarbeiter:innen ohne 

spezielle Programmierkenntnisse nach 

einem Baukastensystem sich selbstständig 

Apps zusammenstellen und diese anwen-

den können. Die App ist seit kurzem im 

HUB (Hauptumschlagsplatz) in Hünfeld im 

Einsatz. In einem Pilotprojekt wird derzeit 

getestet, wie Prozesse mit digitaler Hilfe 

verbessert werden können. Das betrifft 

beispielsweise Checklisten und Aufnahme 

von NI-Sendungen (Sendungen die nicht 

zugeordnet werden können). Das fängt 

von Checklisten und Protokollen an und 

reicht hin bis zu Auditberichten. Absender 

und Empfänger sind über die App vernetzt 

Pluspunkt ist die genaue Nachverfolgung 

von Informationen, und dass diese für 

alle Beteiligten schnell und übersichtlich 

verfügbar sind.  Nach der überaus positi-

ven Zwischenbilanz soll das System weiter 

optimiert werden. Dies auch im regen Aus-

tausch mit weiteren Gesellschaftern, die 

die App bereits erfolgreich anwenden. 

Weitere Schnittstellen
Auch an anderen Schnittstellen bedient 

sich Night Star Express digitaler Lö-

sungen. So wird seit geraumer Zeit die 

Lokalisierungstechnologie What3words 

angewandt. Durch dieses einfache 

System sind Orte punktgenau zu finden 

und zu teilen. Vor allem für Zusteller:in-

nen wird die Arbeit damit deutlich ver-

einfacht, da das Suchen nach genauen 

Standorten von Depotplätzen entfällt. 

Von einer Serviceerweiterung profitieren 

ebenso Neukunden: Bei der Aufschaltung 

kann direkt die Drei-Wort-Adresse des 

Ablageortes hinterlegt werden. Auch für 

Bestandskunden vor allem im ländlichen, 

großflächigen Raum gestalten sich die 

Abläufe wesentlich einfacher.  

Ein weiteres Angebot ist die digitale Pa-

ketbox. Darüber verbessert Night Star Ex-

press am Standort Unna zunächst interne 

Prozessabläufe. Der Paketterminal dient 

zum Praxis-Start als Liefer-Servicepoint 

für Techniker und Ersatzteillieferanten 

im Raum Unna. Der 24/7 Pilot-Terminal 

besitzt zwölf Fächer. Konkret bedeutet 

das, dass damit zwölf Fahrten eingespart 

und können untereinander zügig und un-

kompliziert wichtige Informationen unter 

Einhaltung von strengsten Datenschutz-

bestimmungen austauschen. Das versetzt 

Night Star Express in die Lage, innerhalb 

des Unternehmens und Netzwerkes noch 

schneller zu reagieren – ohne aufwändige 

analoge Datenerhebung und ohne Unmen-

gen von Papier zu verschwenden. 

Von diesen Vorteilen profitieren auch die 

Kunden, die bei ihren Geschäftsprozessen 

ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen 

setzen. Das steigert in der Summe auf bei-

den Seiten eine zielgerichtete Planung, die 

Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit 

und führt zu einer besseren Nachhaltig-

keit. Die Mitarbeiter:innnen von Night Star 

Express arbeiten gerne mit der vielseitigen 

App: Neben dem Faktor Papiereinsparung 

müssen beispielsweise Abweichungen 

nicht mehr nachträglich durch E-Mails um-

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

als unkompliziert und sicher. Das Pa-

ket- und Warenschließsystem, das über 

intelligente Software gesteuert wird und 

mit dem Internet verbunden ist, dient als 

Ersatz für eine bisherige analoge Depot-

box. Hergestellt von einem Spezialunter-

nehmen, ermöglicht es eine zuverlässige 

Warenübergabe auch für den Fall, dass 

Absender und Empfänger nicht gleich-

zeitig anwesend sind. Das Prinzip: Der 

Zusteller öffnet das Terminal mit einem 

Code, der auf dem Paket angebracht ist, 

und deponiert die Sendung in der Box. 

Intelligent Daten vernetzen und 
Prozesse beschleunigen

Anschließend erhält der Empfänger per 

SMS, E-Mail oder Push-Nachricht einen 

Öffnungscode und nimmt das Paket in 

Empfang. Ist die Übergabe erfolgt, wird 

der Absender automatisch informiert. 

Künftig sollen weitere Unternehmen und 

Kooperationspartner die vielverspre-

chende Technologie nutzen können, die 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Logistik und Forschung in Dortmund 

entwickelt wurde. What3words ist ein wei-

teres Ergebnis des Kooperationsprojekts 

„KoLibRi“ mit dem Ziel, Anwendungssoft-

ware für Mobilgeräte zu entwickeln.

Wetterdaten in Echtzeit
Informationen in Echtzeit sind für die 

logistischen Prozessabläufe wertvolle 

Informationsquellen. Night Star Express 

bündelt dafür auf einer gemeinsamen 

Plattform Verkehrs- und Wetterdaten. Das 

Unternehmen und seine Kooperationspart-

ner können damit ihre Tourenplanung und 

Disposition noch weiter optimieren, und der 

Kunde sieht genau ein, wann er mit seiner 

Sendung trotz Eis und Schnee zu rechnen 

hat. Auch bei diesem Projekt arbeitet Night 

Star Express mit dem Fraunhofer Institut 

für Materialfluss und Logistik zusammen.
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ELEKTROMOBIL UNTERWEGSELEKTROMOBIL UNTERWEGS

dem Betriebsgelände montiert. Die Fahr-

zeuge müssen zwischen sechs und acht 

Stunden geladen werden, um von 0 auf 100 

Prozent zu kommen. Der Ausbau der Elektro-

mobilität erfolgt sukzessive: Im Betrieb Unna 

ist ein E-Transporter täglich unterwegs und 

holt Sendungen aus dem Ruhrgebiet ab. Es 

handelt sich dabei um einen E-Transit mit 

einer Reichweite von 317 Kilometern. Weite-

re Modelle sollen folgen.

Vorbildliche Signalwirkung
Die Praxiserfahrungen sollen auch Night 

Star Express und seinen Kooperationspart-

nern zugutekommen. Matthias Hohmann, 

Geschäftsführer von Night Star Express, 

weiß diese Signalwirkung zu schätzen: 

„In unserer Branche ist es nicht einfach, 

umweltschonende und nachhaltige Pro-

jekte zu entwickeln. Ein durchdachtes 

Mobilitätsmanagement und intelligente 

Logistikkonzepte tragen dazu bei, umwelt-

politische Zielsetzungen zu erreichen. Das 

umfasst auch die Umrüstung bei Fahrzeu-

gen auf alternative Treibstoffe und Sprit-

spartrainings.“ Stolz ist Matthias Hohmann 

auch auf das unternehmensweite Umwelt-

management, das nach der DIN ISO 14001 

regelmäßig zertifiziert wird. „Wir erhielten 

diese Zertifizierung als erster Nachtex-

press-Dienstleister bereits im Jahr 2010. 

Wir haben also klug vorausgedacht und uns 

entsprechend vorne positioniert.“

Erste E-Transporter nehmen für den 
Klimaschutz Fahrt auf

Elektromobilität lässt sich effizient 

und kostensparend für den unter-

nehmenseigenen Fuhrpark nutzen.  

Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist 

ihr Einsatz sinnvoll. Wie sehr sich die inno-

vative Technologie auch im Logistikbereich 

anwenden lässt, testet Night Star Express 

an verschiedenen Standorten. Die Erkennt-

nisse fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, von der das gesamte Netzwerk von 

Night Star Express profitiert. 

Seit einigen Monaten ist im Fuhrpark von 

Hellmann Worldwide Logistics ein VW Craf-

ter mit Elektroantrieb im Stadtgebiet von 

Hannover unterwegs. Das Modell hat mit 

vollgeladener Batterie eine Reichweite von 

aktuell rund 120 Kilometern. Bei Hellmann 

reifte schon länger der Entschluss, elektro-

mobil betriebene Transporter einzusetzen. 

„Viele Kollegen in der Branche sind eher 

noch zurückhaltend, was das Ausprobieren 

neuer Technologien angeht. Sie warten 

erstmal auf Erfahrungsberichte. Im Paket-

bereich sieht man immer mehr E-Fahrzeu-

ge im Einsatz. Diese Touren sind dafür 

natürlich prädestiniert. Wir wollten jedoch 

unbedingt auch Erfahrungen für unseren 

Bereich sammeln und eine wirkliche Mach-

barkeit prüfen“, erklärt Steffen Hollens, 

Branch Manager / CEP-Services bei Hell-

mann. Seit Beginn des Projektes sind drei 

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

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express

Vorwort3
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Elektromobil 
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
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.

10  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  11  

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) is dè grootste speler 

in Europa op het gebied van starters en dyna-

mo’s. Met vestigingen in Nederland, Frankrijk, 

Spanje, Polen, China, Taiwan en vertegenwoor-

digers in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en 

de Verenigde staten, bedient de importeur/ex-

porteur klanten wereldwijd. “Wij bieden een 

compleet aanbod hoogwaardige OE-, reman- en 

private label producten en we hebben een uit-

stekende klantenservice”, aldus CEO Alexander 

Kam. Met hun eigen merk, PlusLine, is het be-

drijf bezig de wereld te veroveren. “We staan als 

groothandel voor kwaliteit. Dat betekent dat we 

veel originele merken voeren, maar steeds va-

PSH klaar voor de 
toekomst met Hellmann 
Overstap naar Night Star Express

De internationale groothandel in starters en dynamo’s, Pos Service Holland, groeit en 
bereidt zich voor op de toekomst. Onderdeel daarvan is de overstap naar Night Star 
Express Hellmann B.V. Sinds 2021 werkt het bedrijf met Hellmann samen op 
nachttransport voor onder andere de Benelux en Duitsland. Dagelijks vertrekken er 
nachtzendingen vanuit het PSH magazijn in Ankeveen, Nederland. Klanten kunnen er op 
vertrouwen dat hun pakket op tijd en onbeschadigd aankomt.

ker ons eigen merk PlusLine verkopen. We heb-

ben onder deze noemer producten ontwikkeld 

die qua kwaliteit zeker kunnen concurreren met 

de meeste OE-merken. Tegen een vriendelijke 

prijs.”

TOEKOMST GERICHT

In hun groei vergeet PSH de toekomst van de 

automotive sector niet. Kam: “Wij zijn druk be-

zig met nieuwe technologie, de komst van 48 

volt hybride componenten en elektrificatie met 

bijvoorbeeld inverters, elektrische airco com-

pressoren en accu pakketten. Dit staat nog in 

de kinderschoenen, maar is wel onze toe-

komst.” Daarnaast pakt PSH een voorbeeldrol 

als het gaat om duurzaamheid. “PSH is CO2 

neutraal. We compenseren onze emissies via 

Landlife die bomen voor ons plant in Spanje.” 

Het bedrijf heeft grote plannen. De Nederland-

se marktleider wil verder groeien en zal inves-

teren in internationale expansie door 

overnames en het creëren van nieuwe vestigin-

gen. Ook staat verdere digitalisering, ontwikke-

ling van on-line kanalen en directe order API’s 

die gekoppeld zijn met de klantsystemen, op 

het nabije toekomstmenu. 

GOEDE SERVICE VOOROP

Goede service vindt de PSH CEO erg belang-

rijk: “Ons bedrijf staat bekend als betrouwbaar, 

snel en met een goede kwaliteit/prijs verhou-

ding. Daar hoort een betrouwbare transpor-

teur bij. Zeker nu PSH hard groeit en 

doelstellingen voor de toekomst waar wil ma-

ken.” Transport moet foutloos verlopen, vol-

gens de CEO. Dat is een wezenlijk onderdeel 

van de dienstverlening van PSH. “Daar hoort 

een goede transporteur bij die doet wat ie zegt 

en met ons meedenkt. Die kwaliteiten hebben 

we gevonden in Night Star Express. De leverin-

gen gaan perfect en we ondervinden weinig 

schades. We zijn blij dat Night Star Express ook 

levert in Denemarken, Oostenrijk en Zwitser-

land, waar we dankbaar gebruik van maken. 

De transporten via de Zwitserse douane gaan 

soepel.” Helemaal tevreden is de CEO met het 

meedenken van Daniel Siemes over transpor-

ten naar en van het nieuwe megamagazijn van 

PSH in Polen. Kam: “Dat hebben we transport 

technisch met elkaar fijn vormgegeven. Night 

Star Express denkt ook buiten de gebaande 

paden. Op maat.”, aldus Kam.

EUROPA_NEDERLAND_76_EUROPA_NEDERLAND



8_COVERTHEMA_DIGITALISERING COVERTHEMA_DIGITALISERING_9

De afgelopen maanden hebben wij intensieve 

gesprekken gevoerd met het Fraunhofer Insti-

tuut voor Materiaalstroom en Logistiek in Dort-

mund (IML) en het Mittelstand-Digital Zentrum 

Ruhr OWL. Deze laatste ondersteunt bedrijven 

bij digitaliseringsprojecten. Met het overeenko-

men van deze  samenwerking is Night Star Ex-

press als samenwerkingspartner in het kader 

van het transferproject in de concrete testfase 

gekomen", legt Jörg Witteborn, projectmanager 

bij Night Star Express, uit. "Het basisidee van 

het transferproject is het creëren van een da-

tapool volgens uniforme technische normen. 

Dit alles gebeurt met inachtneming van stren-

ge voorzorgsmaatregelen op het gebied van 

gegevensbeveiliging." Het doel van het project 

voor Night Star Express is een veilige uitwisse-

ling van gegevens mogelijk te maken ten be-

hoeve van analyses en evaluaties. De 

Papierloze gegevensstroom
Night Star Express: Digitaal platform 
in de testfase

Het handmatig invoeren van klantgegevens in verschillende Excel-tabellen, deze na 
elkaar synchroniseren en regelmatig bijwerken: Een dergelijke werkwijze kost tijd, legt 
beslag op personeel en betekent een grote communicatie-inspanning tussen de 
verschillende interfaces. Night Star Express wil met een uniform digitaal platform de 
gegevensverzameling en -analyse in de toekomst efficiënter maken en daarmee ook de 
afstemmingsprocessen versnellen.

verzamelde gegevens en rapporten dienen 

onder meer om een uniforme calculatiegrond-

slag te creëren voor de acquisitie van nieuwe 

klanten en om de benutting van de netwerk-

structuur en de wagenpark-bezetting te opti-

maliseren. "We gebruiken dit systeem al voor 

individuele klanten. We zijn van plan dit ook 

open te stellen voor alle klantgroepen bij de 

diverse vestigingen. Dit betekent dat iedereen 

die bij dit  proces betrokken is, gemakkelijk, 

veilig en altijd up-to-date toegang heeft tot ge-

gevensstromen die relevant zijn voor hun 

werk", verklaart Florian Flocke, Data Scientist 

in het team van Jörg Witteborn en verantwoor-

delijk voor de datamanagement. Op de lange 

termijn zijn er na de testfase nog meer moge-

lijkheden voor Night Star Express, zoals de 

aansluiting van deelnemende partners en ex-

terne bronnen op de datapool, evenals het ef-

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is de afgelo-

pen jaren een van de toponderwerpen ge-

worden in tal van fora, krantenartikelen, 

deskundigenpanels. Het wordt door de 

Duitse Bondsregering gezien en gepromoot 

als de essentiële sleuteltechnologie voor 

economische prestaties. Ook in de logistie-

ke sector neemt het belang van deze tech-

nologie snel toe: ruim 70 procent van de 

deelnemers aan de Bitkom-studie "Digita-

lisering van de logistiek" is van mening dat 

AI onmisbaar is voor de logistiek. Uit de 

studie blijkt echter ook dat slechts onge-

veer een vijfde van de ondervraagde bedrij-

ven zich tot dusver met het thema AI heeft 

beziggehouden.

fectieve gebruik van toepassingen voor 

kunstmatige intelligentie (AI) en de ontwikke-

ling van verdere digitale businessmodellen. 

TRANSPARANTE PRIJZEN, SNELLE 

ORDERVERWERKING 

Een centraal beheert netwerksysteem biedt 

een aantal belangrijke voordelen bij het verza-

melen en analyseren van gegevens. Jörg Witte-

born: "Laten we als voorbeeld de prijs- en 

orderverwerking nemen. Beide zijn transparan-

ter omdat we een nauwkeurig overzicht krijgen 

van magazijnbeheer, geoptimaliseerde bela-

ding, personeelsplanning, mobiliteitskosten en 

andere componenten. We kunnen het gebruik 

van capaciteiten of transportketens beter en 

gerichter plannen, wat tot merkbare tijd- en 

kostenbesparingen leidt. De meerwaarde komt 

ten goede aan de uitbreiding van diensten, in-

dividueel afgestemd op de behoeften van de 

klant." En er zijn ook overtuigende neveneffec-

ten: "Vraagprognoses kunnen op basis van re-

altime data-analyses nauwkeuriger worden 

gemaakt en mogelijke risico's kunnen beter 

worden uitgesloten." Night Star Express werkte 

al samen met de wetenschappers van het 

Fraunhofer Instituut aan het onderzoekspro-

ject "KoLibRi", onder andere om applicatiesoft-

ware voor mobiele apparaten te ontwikkelen. 

"Opnieuw was de samenwerking bij het over-

drachtsproject uitstekend. We kijken nu al uit 

naar toekomstige projecten om de digitalise-

ring in de logistiek verder te bevorderen. De 

opgedane kennis moet niet alleen Night Star 

Express, maar ook onze samenwerkingspart-

ners ten goede komen", benadrukt Florian 

Flocke.



We leven in tijden van verandering. Duurzaamheid, klimaat, grondstof 

besparende oplossingen en een leefbare toekomst zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Daarom heeft de Duitse regering zich ten doel 

gesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2045 tot nul te reduceren. 

Om dit klimaatdoel te bereiken moet ook de warmtevoorziening opnieuw 

worden doordacht door meer gebruik te maken van hernieuwbare ener-

giebronnen: Ruimteverwarming, proceswarmte en warm water zijn im-

mers goed voor ongeveer de helft van het energieverbruik in Duitsland. 

De focus ligt daarbij vooral op warmtepompen en zonne-energie. En dit 

is waar ELCO om de hoek komt kijken, een onderneming van de Ariston 

Groep gevestigd in Hechingen (Baden-Württemberg) en klant van Night 

Star Express. ELCO, opgericht in 1928, is het toonaangevende merk 

voor commerciële en gemeentelijke verwarmingsoplossingen in Europa, 

met meer dan 1,7 miljoen geïnstalleerde verwarmingssystemen. "Wij 

bieden op maat gemaakte verwarmingsoplossingen voor nieuwbouw, 

renovatie en modernisering. Het spectrum van toepassingen varieert 

van appartementen boven bedrijfsgebouwen tot grote industriële instal-

laties. Wij combineren intelligente, energiebesparende technologieën 

die aan alle individuele eisen van een pand voldoen", verklaart Ingo Sch-

wanzer, SC&Logistics Director bij ELCO & Atag.

RECHTSTREEKSE LEVERING AAN 250 SERVICEMONTEURS 

Een uitstekende klantenservice is voor ELCO de hoogste prioriteit. Dit 

wordt gegarandeerd door de samenwerking met Night Star Express. 

Ingo Schwanzer: "De nabijheid van het logistieke centrum Hünfeld-Mi-

chelsrombach tot de hub van Night Star Express in Fulda geeft ELCO het 

voordeel dat zendingen ook op late uren betrouwbaar in het Night Star 

Express-systeem kunnen worden ingebracht. Veel van de spoedeisende 

geplande servicebezoeken aan onze klanten dienen in de ochtend 

plaats te vinden. Hiervoor biedt Night Star Express ons de benodigde 

kwaliteit, zodat wij al voor het begin van de werkdag over onze reserve-

onderdelen kunnen beschikken. De levering gebeurt ofwel in het ser-

vicevoertuig en/of op afgesproken locaties bij de woningen van onze 

250 servicetemonteurs." Malte Schmudlach, servicemonteur bij ELCO, 

kan dit uit eigen ervaring bevestigen: "De betrouwbare levering van ma-

terialen door Night Star Express al voor 6 uur 's ochtends stelt mij in 

staat om direct naar onze klanten te rijden en de servicewerkzaamhe-

den vroeg in de ochtend af te ronden. Lang onnodig wachten en/of het 

ophalen van de goederen op andere afleverpunten is niet nodig. Tot nu 

toe zijn de zendingen altijd zonder schade en betrouwbaar aangekomen, 

ook bij slecht weer." En Holger Hamperl, Key Account Management bij 

Night Star Express, vult aan: "De ideale combinatie van een contract 

logistieke oplossing en de mogelijkheden binnen ons netwerk biedt onze 

klanten een duidelijk concurrentievoordeel. Dit is inderdaad de snelste 

logistieke oplossing." 

ELCO: Warmtehelden 
betrouwbaar onderweg
Samenwerkingspartner Night Star Express

De energietransitie vereist een consequent laag energieverbruik en 
dalende emissies. Dat lukt alleen met intelligente en besparende 
verwarmingstechniek die op professionele wijze aan de hoge vraag kan 
voldoen. De firma ELCO, samenwerkingspartner van Night Star Express, is 
de specialist op dit gebied.

VRAAG ZAL VERDER BLIJVEN STIJGEN 

Ongeacht of huiseigenaren van oude of nieuwe gebouwen: iedereen die 

vanaf januari 2024 zijn oude verwarmingssysteem vervangt, moet een 

verwarmingssysteem laten installeren dat zijn warmtebron voedt met 

hernieuwbare energie. Voor ELCO wordt de bestelsituatie daardoor nog 

aangenamer: "Night Star Express draagt direct bij aan het vervullen van 

onze "First Class" servicebelofte om servicewerkzaamheden binnen 

slechts vier uur bij de klant af te ronden. Wij hebben één contactper-

soon die de afhandeling in het magazijn inclusief de interfaces voor al-

les regelt. In de toekomst zullen we onze missie om aan de behoeften 

van onze klanten te voldoen door middel van “First Class” service gedu-

rende de gehele levenscyclus van het product samen met Night Star 

Express in praktijk blijven brengen", benadrukt Ingo Schwanzer.

 INFO OVER ELCO: 

  MEER OVER NIGHT STAR EXPRESS MAATWERK CONTRACTLO-

GISTIEK IN DEZE YOUTUBE VIDEO:
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Wat betekent eerste hulp eigenlijk? Hoe werkt 

een noodoproep en wat zeg ik aan de telefoon? 

Hoe gedraag ik me als iemand zich in mijn bij-

zijn bezeert of troost nodig heeft? Zelfs volwas-

senen hebben soms problemen om juist te 

reageren in dergelijke situaties. Vooral als het 

al lang geleden is dat een EHBO-cursus is ge-

volgd - als dit überhaupt al het geval is. Hoe 

uitdagend moet het dan voor kinderen zijn om 

op een voor hun leeftijd adequate manier om 

te gaan met gevaarlijke noodsituaties? Op 

deze vraag geeft een nieuw kleur- en werkboek 

van het Johanniter-Unfall-Verband in samen-

werking met K&L Verlag het antwoord. Het 

boek, met veel plaatjes om in te kleuren, ge-

bruikt de handpoppen Jona en Joni om meis-

jes en jongens de vaardigheden aan te leren 

om eerste hulp te verlenen in noodsituaties en 

om alledaagse bronnen van gevaar in huis, 

buiten en in het verkeer tijdig te herkennen. 

"We zijn erg dankbaar voor de steun van Night 

Star Express om deze waardevolle en interac-

tieve boeken naar het jonge publiek te bren-

gen. Ze leren de kleintjes op een leuke manier 

de basisprincipes van eerste hulp. Het doel is 

om hun handelingsbekwaamheid en hun zelf-

vertrouwen in geval van nood te versterken. De 

kinderen benaderen het helpen altijd op een 

onbevangen en enthousiaste manier", zegt 

Detlef Leibold. Hij is opleidingsmanager bij Jo-

Jonge helpers van morgen
Night Star Express ondersteunt  
bewustwordingscampagne
Spelenderwijs leren helpen: dat is het motto van de Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., dat met 
multimediaal lesmateriaal kinderen de basisbeginselen van de eerste hulp bijbrengt. 
Night Star Express heeft een nieuw ontworpen interactieve kleur- en werkhandboek 
medegefinancierd. Samen met posters wordt deze gratis verspreid in kleuter- en 
basisscholen. De toekomstige helpers van morgen zijn enthousiast.

hanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Öst-

liches Ruhrgebiet Ortsverband Lünen, en geeft 

regelmatig trainingen in kleuterscholen en 

schoolklassen. Met dit soort opleidingen leren 

kinderen al op jonge leeftijd dat ze voorbereid 

zijn om later als volwassene eerste hulp te ver-

lenen of zich in te zetten voor de preventie van 

geweld.

INTERACTIEVE APP MET JONA EN JONI 

De nieuwe oplage van de 44 pagina's tellende 

interactieve kleur- en werkboeken, inclusief 

een app met leervideo's, is rond de 1.800 

exemplaren. Beschermheer van het initiatief is 

singer-songwriter Rolf Zuckowski: "Als mensen 

in nood zijn, moeten we allemaal klaarstaan 

om te helpen, ook onze kinderen. Deze training 

van Johanniter biedt hiervoor een geweldige 

kans. Zelfs kinderen moeten Eerste Hulp kun-

nen verlenen en bereid zijn om te helpen, en 

ernaar leren leven. Want, zoals een van mijn 

liedjes zegt: "Sterke kinderen staan voor elkaar 

klaar". Tot nu toe heeft Johanniter met dit initi-

atief landelijk meer dan 460.000 kinderen 

kunnen bereiken. En daar zal het lang niet bij 

blijven, want de vraag is enorm. Bovendien is 

er nog een zorgwekkende achtergrond: volgens 

actuele cijfers van het Bundesamt für Statistik 

raken alleen al bij verkeersongelukken jaarlijks 

meer dan 20.000 kinderen onder de 15 jaar 

gewond. "Alleen al daarom willen wij met onze 

financiële steun een voorbeeld stellen", ver-

klaart directeur Arnold Schroven van Night Star 

Express. "Kinderen zijn tenslotte onze toe-

komst." Daarom steunt Night Star Express ook 

nog een ander initiatief van de Johanniter en 

sponsort financieel de uitgave van een brochu-

re over 'educatie voor fietsers'. 
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Night Star Express  
wordt 30 jaar!
Speciale verjaardag - succesvolle jaren
Night Star Express viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. De specialist voor de levering van 
urgente goederen is nu het op één na grootste nachtexpress netwerk in Europa in een 
alliantie van gerenommeerde logistieke dienstverleners. En het blijft snel en 
daadkrachtig  doorgroeien.

"Als we terugblikken op de afgelopen 30 jaar is 

het een enorme prestatie hoe ons bedrijf zich 

heeft ontwikkeld. Het feit dat een aantal trans-

portdienstverleners in mei 1993 hun krachten 

bundelden om Night Star Express te vormen, is 

precies de juiste beslissing gebleken. Het ge-

tuigt van inzicht, een succesvolle strategie en 

een hoge mate van flexibiliteit met het oog op 

veranderende marktomstandigheden en eisen 

van klanten", verklaart directeur Arnold 

Schroven van Night Star Express. Intussen ge-

bruiken steeds meer klanten het op maat ge-

maakte aanbod van nachtlevering als vast 

onderdeel van hun inkoop- en servicelogistiek. 

Dit geeft hen een beslissend concurrentievoor-

deel ten opzichte van levering overdag. En de 

vraag van bedrijven uit de meest uiteenlopen-

de branches blijft groeien. Diverse factoren zijn 

bepalend geweest voor het succes van Night 

Star Express. Arnold Schroven: "De klant staat 

absoluut centraal bij alles wat we doen. Be-

trouwbaarheid, flexibiliteit, zorgvuldigheid bij 

de orderverwerking en een hoge mate van 

klantgerichtheid bij de ontwikkeling van indivi-

duele oplossingen - dat is het DNA van Night 

Star Express. Een ander pluspunt is de net-

werkstructuur van middelgrote bedrijven met 

de directe nabijheid van de klanten en tegelij-

kertijd krachtige regionale en internationale 

structuren. Het is altijd een bewezen samen-

werking geweest, gebaseerd op een hoge mate 

van vertrouwen en kwaliteit.

MILJOENEN ZENDINGEN

Night Star Express levert de zendingen uiterlijk 

de volgende ochtend voor 08.00 uur af. Mo-

menteel zijn hiervoor dagelijks ongeveer 1.250 

voertuigen onderweg. Per jaar levert Night Star 

Express meer dan 6,2 miljoen zendingen af, en 

dit aantal stijgt nog steeds. Met het fijnmazige, 

internationale transportnetwerk kan Night Star 

Express als belangrijke schakel binnen de Sup-

ply Chain uiterst flexibel reageren. Dit wordt 

gewaarborgd door centraal gelegen HUB’s met 

regionale steunpunten. "Betrokken medewer-

kers zijn de sleutel tot het succes van de on-

derneming. Daarom is het voor ons belangrijk 

dat zij zich kunnen identificeren met de doel-

stellingen en de missie van Night Star Express. 

We hebben een toonaangevende unique sel-

ling point in heel Europa, onze service is name-

lijk iets heel bijzonders," benadrukt Arnold 

Schroven. Meer marktaandeel veroveren, de 

omzet verhogen, het Europese netwerk nog be-

ter op elkaar afstemmen en verder groeien in 

het netwerk - dat zijn belangrijke mijlpalen voor 

de komende jaren. Maar eerst viert het bedrijf 

dit jaar samen met de medewerkers het wel-

verdiende 30-jarig bestaan. 
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