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Chères lectrices, chers lecteurs,

J'espère que vous avez démarré la nouvelle 

année avec le plein d'énergie. Le secteur de la 

logistique est sans cesse en mouvement, donc 

tout naturellement, il s'est déjà passé beaucoup 

de choses chez Night Star Express. 

Nous avons élaboré un rapport détaillé sur le 

développement durable, qui relate les différentes 

activités de notre entreprise. Les projets, 

coopérations et étapes importantes trouvent 

dans ce rapport la place qu'ils méritent et 

indiquent la voie à suivre pour atteindre les 

objectifs fixés. Pour en savoir plus, lisez plus loin 

l'article dédié à ce sujet ou bien consultez notre 

site web à la rubrique «Développement durable».

Nos coopérations avec des instituts de 

recherche nous apportent de nouvelles 

connaissances, que nous mettons en pratique 

au fur et à mesure dans notre travail quotidien. 

À ce titre, nous vous présentons dans ce 

numéro notre nouveau «projet de transfert», 

avec ses avantages pour faire progresser la 

numérisation dans notre entreprise. 

Lorsque nos clients sont satisfaits de nous, 

nous le sommes aussi – lisez à ce sujet la 

présentation de deux d'entre eux : ELCO, 

constructeur de systèmes de chauffage leader 

en Europe, et Pos Service Holland, grossiste 

international en démarreurs et alternateurs, 

basé aux Pays-Bas. Pour ces deux entreprises, 

Night Star Express propose des solutions sur 

mesure pour booster leurs activités, grâce à 

un réseau de lignes parfaitement adapté.

Ce numéro est tourné vers l'avenir mais il pose 

aussi un regard en arrière, puisque Night Star 

Express fête cette année ses 30 ans 

d'existence, cinq ans déjà après avoir célébré 

en grande pompe notre quart de siècle. Dans 

ce numéro, nous vous donnons un avant-goût 

de l'événement et vous expliquons pourquoi 

notre engagement vis à vis de nos clients 

restera toujours le même.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !

Arnold Schroven

Directeur général de Night Star Express

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX COLLABORATEURS

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
lui est propre. Je me réjouis de cette nouvelle 

mission et de la collaboration que nous venons 

d'entamer», déclare-t-elle.

Coordonnées :

Petra Moss
Responsable de la communication 

institutionnelle

Tél. mobile : +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

NÉCROLOGIE

C'est avec tristesse et consternation que 

nous avons dû prendre congé de Karl 

Engelhard, décédé le 23 décembre 2022 

à Brême à l'âge de 79 ans.

Durant de longues années, M. Engelhard a 

été représentant des actionnaires de 

Hellmann Worldwide Logistics pour notre 

entreprise Night Star Express GmbH 

Logistik. Il a fait preuve d'un engagement 

hors pair dans le secteur de la logistique. 

La numérisation des flux de travail et des 

processus constitue une mission essentielle 

pour les experts informatiques de Night Star 

Express. L'équipe dirigée par Jens Schoneboom 

vient d'accueillir Florian Flocke. Ce dernier a 

fait des études d'informatique appliquée et a 

travaillé ces sept dernières années au 

Fraunhofer Institute for Material Flow and 

Logistics IML de Dortmund. Il connait très bien 

Night Star Express pour avoir travaillé sur le 

projet de recherche «KoLibRI». 

Andrea Koenen rejoindra le service comptabilité/

finance au 1er avril 2023 en tant que 

collaboratrice commerciale. Elle bénéficie d'un 

bagage professionnel de plus de 30 ans passés 

au service commercial de plusieurs PME.

Petra Moss a repris la direction de la 

communication institutionnelle au 1er février 

de cette année. Rédactrice de formation, elle a 

d'abord effectué un stage longue durée chez 

un éditeur presse avant d'occuper différents 

postes à la rédaction de plusieurs quotidiens 

et à la Deutsche Presse-Agentur. Elle a ensuite 

été pendant de nombreuses années chef de 

projet et rédactrice en chef dans une agence 

marketing et communication d'entreprise. 

«Night Star Express se distingue par son 

service express de nuit, leader sur le marché. 

C'est une entreprise à succès avec des 

facettes passionnantes et une dynamique qui 

Nous lui témoignons notre plus grande 

gratitude et notre respect pour son travail de 

précurseur. Karl Engelhard nous manquera 

beaucoup pour son expertise dans le domaine 

et en tant qu'interlocuteur extrêmement 

apprécié. C'était un manager cartésien, mû 

par des valeurs et des convictions qu'il a 

toujours défendues. Il laisse également un 

vide douloureux sur le plan humain, que nous 

nous efforçons de combler avec nos souvenirs 

et nos pensées remplies de gratitude. 

Nous adressons toutes nos sincères 

condoléances à sa famille.

Au nom de Night Star Express Logistik 

GmbH et de ses collaborateurs.

Arnold Schroven, directeur général

Conseil consultatif Dr. Christian Jacobi 

(président du conseil consultatif), Dirk 

Rahn, Peter H. Voß
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«La thématique de la durabilité revêt une 

importance exceptionnelle chez Night Star 

Express. Elle nous occupe toute l'année, toutes 

activités confondues. Notre objectif est d'agir 

de manière responsable sur le plan 

économique, écologique et social. Notre 

engagement vaut tout aussi bien à l'interne 

qu'à l'externe», explique Ulfert Horlitz, 

responsable de la gestion de la qualité et de 

l'environnement chez Night Star Express. Le 

rapport actuel sur le développement durable, 

qui détaille les différentes mesures mises en 

pratique, en donne un aperçu complet. «Qu'il 

s'agisse de l'échange de données sans papier, 

du passage progressif à l'éclairage LED ou de 

l'introduction de véhicules électriques dans 

notre parc de véhicules, nous utilisons 

différents leviers pour mettre en œuvre la 

durabilité chez Night Star Express».

L'engagement social va également de soi : «Les 

propositions viennent en partie de nos 

collaborateurs, qui attirent notre attention sur 

des initiatives régionales auxquelles ils 

participent eux-mêmes. Les retours positifs 

nous font prendre conscience qu'en tant 

qu'entreprise, nous avons aussi un rôle social 

important à jouer. Nous aidons par exemple 

des associations et des organisations à 

proposer régulièrement des repas chauds aux 

enfants dans le besoin, nous apportons un 

soutien financier à des personnes touchées 

par des coups du destin ou participons 

La responsabilité à tous 
points de vue
Rapport de Night Star Express sur le  
développement durable 

Chez Night Star Express, le thème de la durabilité est un 
véritable fil rouge qui s'étend à tous les échelons de 
l'entreprise. Le rapport détaillé de 2022 sur le développement 
durable documente les domaines dans lesquels nous nous 
engageons en tant que prestataire de services express de nuit. 
Il comporte entre autres des exemples pratiques et présente 
les objectifs qui sont actuellement au centre des 
préoccupations. financièrement à la publication de manuels de 

sécurité dédiés aux élèves de maternelle».

Bien entendu, l'engagement environnemental 

joue un rôle prépondérant en termes de 

durabilité. Ulfert Horlitz déclare : «Nous avons 

déjà atteint des objectifs intermédiaires 

satisfaisants avec nos partenaires de 

coopération et associés. Il nous reste encore 

quelques objectifs pour l'avenir, car l'expérience 

montre que le processus de prise de conscience 

environnementale prend du temps jusqu'à ce 

que des actions concrètes soient mises en 

œuvre. De plus, le contexte change en 

permanence. D'ici 2030, nous prévoyons de 

réduire de moitié l'empreinte carbone de notre 

parc automobile par rapport aux kilomètres 

parcourus. Et nous intensifierons notre utilisation 

des plateformes innovantes dédiées à la 

connexion numérique. Ces dernières présentent 

l'intérêt de non seulement économiser beaucoup 

de papier, mais aussi de moins solliciter les 

ressources humaines et de simplifier les étapes 

(décisionnelles) à tous les niveaux», explique 

Ulfert Horlitz. Pour rendre la durabilité mesurable, 

Night Star Express applique des critères de 

contrôle très stricts et se fait régulièrement 

certifier sur une base volontaire.

LES CLIENTS ET LES CANDIDATS ONT DES 

ATTENTES CLAIRES

Comment développer des produits et des 

services capables de satisfaire également les 

clients en termes de durabilité ? Night Star 

Express étudie la question en détail et oriente 

son portefeuille en conséquence. «Des 

enquêtes régulières montrent que cette 

préoccupation est très présente chez les 

clients et qu'ils ont des attentes claires à cet 

égard». Les collaborateurs et surtout les 

candidats sont également très attentifs à la 

manière dont l'entreprise se positionne à 

l'extérieur en matière de durabilité et à la 

manière dont elle réalise ses ambitions. De 

nos jours, une ambiance de travail agréable et 

un comportement environnemental adéquat 

de l'entreprise recherchée font aussi partie 

des critères décisionnels qui guident les 

candidats dans leurs choix professionnels. 

«Autant de points importants que nous 

aborderons également dans notre prochain 

rapport sur le développement durable. 

D'autres projets sont déjà en cours de 

planification ou de réalisation chez nous et 

chez nos partenaires de coopération».

Le rapport sur le développement durable 

2022 est disponible dans sa totalité sur le site 

Internet de Night Star Express, à la rubrique 

Qualité/Environnement.
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sourcenschonendes und klimaeffizientes 

Handeln“, betont Ulf Horlitz, Leitung Qua-

litäts- und Umweltmanagement bei Night 

Star Express.

Umfangreiche Analysen
Das Vorhaben begann mit einer genauen 

Analyse des Bedarfs: Was soll beleuch-

tet werden? Worauf kommt es dabei an? 

Werden beispielsweise Farben und Formen 

Der Nachtexpressdienstleister hat sich be-

reits seit längerem mit dem Austausch der 

alten Beleuchtung gegen LED-Lichtlösun-

gen beschäftigt. Denn die Kosten für die 

Beleuchtung sind – wie in anderen Indus-

triezweigen auch – bei Night Star Express 

sehr hoch, was sich bei den Ausgaben für 

elektrischen Strom bemerkbar macht. „Das 

Thema Beleuchtung steht daher bei uns 

besonders im Fokus für nachhaltiges, res-

exakt wiedergegeben? Und ist eine LED-

Beleuchtung eine angenehme Lichtquelle? 

Und schließlich noch der wichtige Aspekt: 

Wie fallen die Ökobilanz und Einsparung 

schätzungsweise aus? Denn LED-Beleuch-

tung verbraucht nicht nur deutlich weniger 

Strom, sondern ist zusätzlich wartungsfrei, 

was wiederum einiges an Arbeitsaufwand 

und Kosten einspart. Aufgrund der gewon-

nenen Ergebnisse begann die schrittweise 

Umrüstung der Beleuchtungssysteme, 

nachfolgend auch in den Bürogebäuden 

und bei der Außenbeleuchtung. Bei Night 

Star Express entwickelt sich der Lichtpunkt 

zum komplexen Datenpunkt und ist eine 

wichtige Schnittstelle innerhalb der Digita-

lisierungsoffensive des Unternehmens. Die 

ersten Erfahrungen bestätigen, dass es 

eine kluge Entscheidung war, auf LED-Be-

leuchtung zu setzen, denn bereits nach 

kurzer Zeit ergab sich daraus eine deutliche 

Kostenersparnis bei gleichzeitig gesunke-

nem Energieaufwand. 

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

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

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

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

sich im Wesentlichen aus fünf Bestandteilen zusammen: einem Halbleiterkris-

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

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

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

sondern sind aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs auch besonders energie-

effizient. Im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe benötigen sie maximal 80 

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

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

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

Sprachsteuerung und App fernbedienen. 

Umweltfreundlich und
sicher: LED-Beleuchtung

Die Lagerhalle im Hauptumschlags-

betrieb (HUB) Hünfeld von Night 

Star Express erstrahlt in einem 

ganz besonderen Licht, denn die gesam-

te Beleuchtung wurde vor kurzem auf ein 

leistungsstarkes LED-Lichtmanagement-

system umgestellt. Dieses sorgt für eine 

hohe Energieeffizienz, Arbeitssicherheit, 

niedrigere Betriebskosten und für einen 

störungsfreien Betrieb. Das System er-

möglicht darüber hinaus eine intelligente 

Überwachung, Steuerung und Vernetzung – 

ohne teure Unterbrechungen. Die moderne 

Lichttechnologie wurde sukzessive auf den 

kompletten Standort ausgedehnt. 

Die Umschlagshalle im HUB Hünfeld ist 

eine faszinierende Welt für sich: Mitarbei-

ter:innen, Frachtgut, Maschinen und Fahr-

zeuge sind in ständiger Bewegung. Jeder 

Handgriff oder Verladevorgang muss sicher 

sitzen. Auch oben in den Hochregallagern. 

Ohne ein ausreichend gutes Licht wäre ein 

gutes Arbeiten unvorstellbar, besonders 

nicht im Schichtbetrieb, wie es bei Night 

Star Express als Nachtexpressdienstleister 

der Fall ist. Die Beleuchtung ist daher ein 

gewichtiger Faktor für maximale Produktivi-

tät und Arbeitssicherheit. 
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VORWORTINHALT

S ehr geehrte Leserinnen und Leser,

Night Star Express arbeitet kontinu-

ierlich daran, seinen ökologischen 

Fußabdruck zu verkleinern. Das ist uns in 

diesem Jahr mit dem kräftigen Anschub 

aus den vergangenen Jahren erfolgreich 

gelungen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ver-

deutlicht bereits die komplexe Dimension, 

denn gute und wirkungsvolle Lösungen 

brauchen Zeit zu reifen. Der intensiven 

theoretischen Auseinandersetzung und 

dem gemeinsamen Austausch folgt die Pra-

xisphase. Hat sich diese bewährt, gehen 

wir den nächsten Schritt und in die konkre-

te Umsetzung. Zugute kommt uns dabei, 

dass wir mit Forschungseinrichtungen wie 

dem Fraunhofer-Institut für Logistik und 

Forschung in Dortmund, Hochschulen und 

weiteren Institutionen aus Wirtschaft und 

Politik seit jeher eng zusammenarbeiten. 

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 

2022 gibt Ihnen einen Einblick in unsere 

verschiedenen Aktivitäten und Projekte. Die 

Erfolge speisen sich aus der festen Über-

zeugung, dass auch nachhaltiges Wirt-

schaften dazu beiträgt, Kosten und Risiken 

zu verringern. Dabei konzentrieren wir uns 

nicht nur auf wirtschaftliche Kreisläufe, 

Kennzahlen und effiziente Prozesse. Nach-

haltigkeit bedeutet für uns im ganzheit-

lichen Sinne weitaus mehr: unsere Umwelt 

und unser Klima zu schützen sowie wirklich 

gelebte Verantwortung.  Dies schließt auch 

soziales und gesellschaftliches Engage-

ment mit ein sowie Wertschätzung gegen-

über unseren Mitarbeiter:innen zu zeigen. 

Wir sind mit unserem wachsenden Netz-

werk und unseren Partnern bereits jetzt auf 

einen guten Weg, der uns für die Zukunft 

zuversichtlich stimmt. Wir haben uns vor-

genommen, bis zum Jahr 2030 den CO2-

Fußabdruck bei der Mobilität im Verhältnis 

zu den gefahrenen Kilometern rund um 

die Hälfte zu senken. Gleichzeitig entwi-

ckeln wir intelligente Lösungen, um unsere 

Produkte und Dienstleistungen analog wie 

digital weiter auszubauen. Mit unseren 

stets aktualisierten Zertifizierungen, die 

strengsten Prüfkriterien unterliegen, schaf-

fen wir die Grundlage für wirklich messbare 

Nachhaltigkeit. Wir dokumentieren damit, 

dass wir ausgesprochen verantwortungs-

voll und bewusst haushaltend mit unseren 

wertvollen Ressourcen umgehen. Gerade 

und besonders in der Welt der Logistik eine 

immer wieder spannende Herausforderung.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Matthias Hohmann

Geschäftsführer Night Star Express
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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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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
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Sendungen

im Jahr

4  NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 NIGHT STAR EXPRESS NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022  5  

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) est un grossiste 

renommé en Europe dans le domaine des 

démarreurs et des alternateurs. Avec ses 

filiales aux Pays-Bas, en France, en Espagne, 

en Pologne, en Chine, à Taïwan et ses 

représentations au Moyen-Orient, en Amérique 

du Sud et aux États-Unis, cet importateur / 

exportateur sert une clientèle aux quatre coins 

du monde. «Nous proposons une gamme 

complète très qualitative de produits d'origine 

(OE), reconditionnés et de marque propre, et 

nous avons un excellent service clientèle», a 

déclaré le CEO Alexander Kam. Et l'entreprise 

part à la conquête du monde avec sa propre 

PSH paré pour l'avenir 
avec Hellmann
Un choix en faveur de Night Star Express

La société Pos Service Holland, grossiste international spécialisé dans les démarreurs et 
les alternateurs, se développe et se pare pour l'avenir. Son choix en faveur de Night Star 
Express Hellmann BV en fait partie. Depuis 2021, l'entreprise collabore avec Hellmann au 
niveau du transport de nuit, notamment pour le Benelux et l'Allemagne. Les envois de nuit 
partent tous les jours de l'entrepôt de PSH à Ankeveen (Pays-Bas). Les clients sont 
assurés que leurs colis arriveront dans les temps et en bon état.

marque Plus-Line. «En tant que grossiste, nous 

représentons la qualité. Cela signifie que nous 

proposons de nombreuses marques originales, 

mais que nous vendons aussi notre propre 

marque Plus-Line, avec une tendance à la 

hausse. Pour ce label, nous avons développé 

des produits de qualité tout à fait comparable 

à celle de la plupart des marques d'origine. À 

un prix sympathique».

REGARDER TOUJOURS DROIT DEVANT

Dans son élan de croissance, PSH n'oublie pas 

pour autant l'avenir du secteur automobile. 

Alexander Kam : «Nous planchons sur les 

nouvelles technologies, sur l'arrivée des 

composants hybrides 48 volts et sur 

l'électrification avec, par exemple, des 

onduleurs, des compresseurs de climatisation 

électriques et des packs de batteries.

Nous n'en sommes qu'aux débuts, mais c'est 

notre avenir». En outre, PSH joue un rôle de 

pionnier en matière de durabilité. «PSH atteint la 

neutralité carbone. Nous compensons nos 

émissions grâce à Landlife, qui plante des 

arbres pour nous en Espagne». L'entreprise a de 

grands projets. Le leader du marché néerlandais 

veut poursuivre sa croissance et investir dans 

son expansion internationale grâce à des 

acquisitions et à la création de nouvelles 

succursales. La poursuite de la numérisation, le 

développement de canaux de vente en ligne et 

des commandes directes par API reliés aux 

systèmes des clients sont également au 

programme dans un avenir proche.

LA PRIORITÉ : UN SERVICE DE QUALITÉ

Offrir une bonne qualité de service est crucial 

aux yeux du CEO de PSH : «Notre entreprise est 

reconnue pour sa fiabilité, sa rapidité et son 

bon rapport qualité-prix. Un transporteur fiable 

contribue aussi à tout cela. D'autant plus 

maintenant que PSH se développe rapidement 

et s'est fixé des objectifs pour l'avenir». Selon 

le CEO, le transport ne doit pas rencontrer de 

problèmes. C'est un élément essentiel des 

services de PSH. «Pour cela, il faut un bon 

transporteur, qui tient ses promesses et qui 

réfléchit. Nous avons trouvé ces qualités chez 

Night Star Express. Les livraisons se déroulent 

parfaitement et les casses sont rares. Nous 

apprécions que Night Star Express puisse 

livrer également au Danemark, en Autriche et 

en Suisse, d'ailleurs nous en profitons et leur 

en sommes reconnaissants. Les transports 

devant passer par la douane suisse se 

déroulent sans problème». Le CEO est 

globalement satisfait des propositions faites 

par Daniel Siemes concernant les transports 

depuis et vers le nouveau méga-entrepôt de 

PSH en Pologne. «Nous avons coordonné 

ensemble les questions de transport. Night 

Star Express est capable d'envisager les 

choses sous un angle de vue élargi. Bref, du 

sur-mesure», conclut Alexander Kam.
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«Au cours des derniers mois, nos échanges 

avec le Fraunhofer Institute for Material Flow 

and Logistics IML à Dortmund et le Mittelstand-

Digital Zentrum Ruhr OWL ont été intenses. Ce 

dernier soutient les entreprises dans leurs 

projets de numérisation. En scellant cette 

collaboration intense, Night Star Express a 

entamé la phase de test concrète en tant que 

partenaire de coopération dans son projet de 

transfert», explique Jörg Witteborn, chef de 

projet chez Night Star Express. «L'idée de 

départ pour le projet de transfert est de créer 

un pool de données selon des normes 

techniques homogènes. Tout cela s'effectue 

dans le plus strict respect des mesures de 

sécurité des données».

Pour Night Star Express, l'objectif du projet est 

de créer un échange de données sécurisé 

permettant la réalisation d'analyses et 

d'évaluations. Entre autres, les données et les 

rapports collectés doivent servir à créer une 

base de calcul homogène pour l'acquisition de 

nouveaux clients et à optimiser l'utilisation de 

la structure du réseau et l'exploitation du parc 

Flux de données sans papier
Night Star Express : plateforme numérique  
en phase de test

Saisir manuellement les données des clients dans différents tableaux Excel,
les synchroniser les uns après les autres et les actualiser régulièrement : une procédure 
qui prend du temps, mobilise les ressources humaines et implique une communication 
renforcée entre les différentes interfaces. Grâce à une plateforme numérique unique, 
Night Star Express souhaite à l'avenir mettre en place une collecte et une analyse plus 
efficaces des données et accélérer ainsi les processus de coordination.

de véhicules. «Nous utilisons déjà ce système 

pour certains clients. Nous prévoyons de 

l'ouvrir également à tous les types de clients 

sur l'ensemble de nos sites. Cela signifie que 

toute personne impliquée dans un processus 

donné peut accéder facilement et en toute 

sécurité aux flux de données actualisés en 

direct dont elle a besoin pour travailler», 

explique Florian Flocke, le Data Scientist 

responsable de la gestion des données dans 

l'équipe de Jörg Witteborn. Une fois la phase 

de test terminée, à long terme, d'autres 

possibilités s'offriront à Night Star Express, 

comme la connexion au pool de données des 

partenaires impliqués et des sources externes, 

ou l'utilisation efficace des applications 

d'intelligence artificielle (IA) et le dévelop-

pement d'autres modèles commerciaux 

numériques.

TARIFICATION TRANSPARENTE, 

TRAITEMENT RAPIDE DES COMMANDES

Un système en réseau centralisé apporte 

certains avantages considérables lorsque la 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Ces dernières années, l'intelligence 

artificielle (IA) est devenue l'un des sujets 

phares abordés dans moult forums, articles 

de journaux, tables rondes d'experts et en 

général, dans l'économie. Le gouvernement 

fédéral allemand la considère comme la 

technologie clé essentielle à la performance 

économique et l'encourage. Dans le secteur 

de la logistique également, l'importance de 

cette technologie prend de l'ampleur : plus 

de 70% des participants à l'étude Bitkom 

«Numérisation de la logistique» pensent que 

l'IA est indispensable dans la logistique. 

L'étude montre aussi toutefois que 

seulement un cinquième des entreprises 

interrogées s'est penché sur le thème de 

l'IA.

collecte et l'analyse des données sont 

meilleures. Jörg Witteborn précise : «Prenons 

l'exemple de la politique tarifaire et du 

traitement des commandes. Tous deux 

profitent d'une plus grande transparence, car 

nous obtenons une vue d'ensemble précise de 

la gestion des stocks, de l'optimisation du 

chargement, de la planification du personnel, 

des coûts de mobilité et des autres processus. 

Nous pouvons planifier l'utilisation des 

ressources ou des chaînes de transport de 

manière plus efficace et plus ciblée, ce qui 

permet de réaliser des économies de temps et 

d'argent. La valeur ajoutée profite à l'extension 

des prestations de service – de manière tout à 

fait individuelle, en fonction des besoins 

spécifiques de chaque client». Sans oublier 

d'autres effets annexes plutôt convaincants : 

«On peut établir nos prévisions de la demande 

avec plus de précision sur la base des analyses 

de données en temps réel et limiter plus 

facilement les risques éventuels».

Par le passé, Night Star Express a déjà 

collaboré avec les scientifiques de l'institut 

Fraunhofer, entre autres dans le cadre du 

projet de recherche «KoLibRi», qui avait pour 

but de développer des logiciels d'application 

pour les appareils mobiles. «Notre collaboration 

sur le projet de transfert s'est à nouveau très 

bien déroulée. Nous attendons avec 

impatience les futurs projets visant à faire 

progresser la numérisation dans la logistique. 

Les connaissances acquises ne doivent pas 

seulement profiter à Night Star Express, mais 

aussi à ses partenaires de coopération», 

souligne Florian Flocke.



Nous vivons une époque de transition. La durabilité, le climat, les 

solutions éco-responsables et un avenir digne d'être vécu sont 

aujourd'hui des thèmes indissociables. C'est pourquoi le gouvernement 

fédéral s'est fixé pour objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à 

effet de serre d'ici 2045. Pour atteindre cet objectif climatique, il faut 

aussi repenser nos systèmes de chauffage qui devront intégrer une part 

accrue en énergies renouvelables – il faut dire que le chauffage des 

habitations, la chaleur industrielle et l'eau chaude représentent à eux 

trois environ la moitié de la consommation d'énergie en Allemagne. 

Dans ce contexte, les pompes à chaleur et le solaire sont particulièrement 

visés.

C'est là qu'intervient ELCO, une entreprise du groupe Ariston basée à 

Hechingen (Bade-Wurtemberg) et cliente de Night Star Express. Fondée 

en 1928, ELCO est la marque leader des solutions de chauffage pour le 

tertiaire et les collectivités en Europe, avec plus de 1,7 million de 

systèmes de chauffage installés. «Nous proposons des solutions de 

chauffage parfaitement adaptées aux nouvelles constructions, 

rénovations, modernisations et mises à niveau. L'éventail des 

applications va de l'appartement en habitat collectif aux grandes 

installations industrielles en passant par les bâtiments commerciaux. 

Nous combinons des technologies intelligentes et économes en énergie 

capables de répondre à toutes les exigences spécifiques d'un projet 

donné», explique Ingo Schwanzer, SC&Logistics Director chez ELCO & 

Atag.

LIVRAISON DIRECTE AUX 250 TECHNICIENS DE SERVICE

Offrir un excellent service après-vente est une priorité absolue chez 

ELCO. Pour le garantir, une coopération avec Night Star Express a été 

conclue. Ingo Schwanzer explique : «Grâce à la proximité géographique 

entre le centre logistique de Hünfeld-Michelsrombach et la plateforme 

Night Star Express de Fulda, ELCO a l'avantage de pouvoir transférer en 

toute fiabilité ses envois vers Night Star Express, même à une heure 

tardive. De nombreuses interventions de maintenance chez nos clients, 

qu'elles soient planifiées ou imprévues, doivent s'effectuer le matin. 

Pour cela, Night Star Express est en mesure de nous garantir que nos 

pièces de rechange seront à notre disposition avant le début de la 

journée de travail. La livraison se fait dans le véhicule du service après-

vente et/ou dans des points de dépôt définis aux domiciles respectifs 

de nos 250 techniciens de service».

Malte Schmudlach, contremaître de maintenance chez ELCO, valide cet 

argument, pour l'avoir expérimenté lui-même : «Cette fiabilité 

d'approvisionnement en matériel par Night Star Express avant 6 heures 

du matin me permet de me rendre immédiatement chez nos clients et 

d'effectuer les interventions de maintenance tôt le matin. Il n'est plus 

nécessaire d'attendre longtemps et inutilement et/ou d'aller chercher la 

marchandise sur d'autres sites de livraison. Jusqu'à présent, les envois 

sont toujours arrivés sans dommages et dans les temps, même par 

mauvais temps». Et Holger Hamperl, Key Account Management/direction 

de secteur chez Night Star Express, ajoute : «Le fait de combiner 

idéalement une solution de logistique contractuelle et l'intégration des 

colis à notre réseau offre à nos clients un avantage concurrentiel 

évident. C'est en effet la solution logistique la plus rapide».

ELCO : des pros du chauffage, 
des interventions fiables
Partenaire de coopération Night Star Express

La transition énergétique passe par la réduction systématique des 
consommations d'énergie et des émissions. Cela ne peut fonctionner 
qu'avec des techniques de chauffage intelligentes et éco-efficientes, qui 
répondent de manière professionnelle à la demande actuellement en 
hausse. L'entreprise ELCO, partenaire de coopération de Night Star 
Express, est spécialisée dans ce domaine. 

UNE HAUSSE ATTENDUE DU VOLUME DES COMMANDES 

À partir de janvier 2024, les propriétaires d'une maison ancienne ou 

d'une nouvelle construction qui remplaceront leur ancien chauffage 

seront contraints de faire installer un système de chauffage dont la 

source de chaleur provient d'énergies renouvelables. De quoi faire les 

beaux jours du carnet de commandes d'ELCO : «Night Star Express 

contribue directement à nous permettre de tenir notre promesse de 

service «First Class», à savoir terminer le chantier sur place chez le client 

en quatre heures seulement. Nous avons un interlocuteur qui s'occupe 

du traitement dans l'entrepôt, et de tout le reste au niveau des 

interfaces. À l'avenir, nous continuerons à assurer notre mission – 

rencontrer nos clients et leur proposer un service de première qualité 

tout au long du cycle de vie du produit – main dans la main avec Night 

Star Express», souligne Ingo Schwanzer.

  POUR EN SAVOIR PLUS SUR ELCO :

  VIDÉO YOUTUBE SUR LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE 

PERSONNALISÉE DE NIGHT STAR EXPRESS : 
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Le secourisme, c'est quoi ? Comment se 

déroule un appel d'urgence et que dois-je dire 

au téléphone ? Comment dois-je me comporter 

si quelqu'un se blesse ou a besoin de réconfort 

en ma présence ? Même les adultes ont 

parfois du mal à réagir correctement à de 

telles situations. Surtout si leur dernier cours 

de secourisme remonte à longtemps – pour 

autant qu'ils en aient déjà suivi un. Quelle 

compétence peut-on attendre des enfants en 

fonction de leur âge si un jour ils doivent faire 

face à une situation d'urgence ?

Un nouveau livret de coloriages et d'activités, 

publié par l'association Johanniter Unfall en 

coopération avec les éditions K&L, répond à 

cette question. Ce livret, qui comporte de 

nombreuses coloriages, met en scène les 

marionnettes Jona et Joni qui apprennent aux 

enfants les rudiments nécessaires pour 

prodiguer les premiers secours en cas 

d'urgence et leur explique comment reconnaître 

à temps les dangers de la vie quotidienne, que 

ce soit à la maison, à l'extérieur pendant les 

loisirs ou dans la rue. «Nous remercions 

chaudement Night Star Express pour sa 

contribution dans la diffusion des ces livrets 

interactifs très instructifs auprès du jeune 

public. Les petits apprennent ainsi de façon 

ludique les bases des premiers secours. 

L'objectif est de renforcer leur capacité à agir 

Les jeunes secouristes  
de demain
Night Star Express soutient la campagne  
d'information
Apprendre à porter secours tout en s'amusant : telle est la devise de l'association 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., qui enseigne aux enfants le b.a.-ba des premiers secours  
à l'aide d'un matériel pédagogique multimédia. Night Star Express a cofinancé la 
réalisation récente d'un livret interactif de coloriages et d'activités. Il est distribué 
gratuitement, accompagné d'affiches dans les écoles maternelles et primaires. 
Les secouristes en herbe sont ravis.

et leur confiance en soi en cas d'urgence. Les 

enfants abordent toujours le secourisme avec 

enthousiasme et sans préjugés«, rapporte 

Detlef Leibold. Ce dernier est responsable de 

la formation chez Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 

association régionale de l'est de la Ruhr, 

section locale de Lünen, et organise 

régulièrement des formations dans les 

maternelles et écoles primaires. Ainsi formés, 

les enfants acquièrent très tôt l'envie de 

prodiguer les premiers secours, plus tard, une 

fois adultes, voire de s'engager dans la 

prévention de la violence.

JONA ET JONI DANS UNE APPLI 

INTERACTIVE

La nouvelle version du livret interactif de 

coloriages et d'activités a été éditée à environ 

1 800 exemplaires, comporte 44 pages et 

s'accompagne d'une application avec des 

vidéos pédagogiques. Le chansonnier Rolf 

Zuckowski est le parrain de l'initiative : «Lorsque 

nous sommes faces à des personnes mal en 

point, nous devrions tous, y compris nos 

enfants, être capables de leur apporter une 

aide. Cette formation des Johanniter est une 

vraie chance. Dès l'enfance, il faudrait déjà 

connaître les premiers gestes de secours et de 

l'aide à autrui, savoir apprécier les pratiquer et 

y être habitué. Car comme je le dis dans l'une 

de mes chansons : «Les enfants forts sont 

solidaires dans toutes les épreuves«.

Jusqu'à présent, les Johanniter ont déjà 

sensibilisé plus de 460 000 enfants dans 

toute l'Allemagne grâce à cette initiative. Et 

cela ne devrait pas s'arrêter là, car la demande 

est énorme. D'autant que le contexte est 

préoccupant : selon les chiffres actuels  

de l'Office fédéral des statistiques, plus de  

20 000 enfants de moins de 15 ans sont 

victimes chaque année d'accidents de la 

circulation. «Ne serait-ce que pour cette raison, 

nous voulions faire bouger les choses, d'où 

notre soutien financier», explique Arnold 

Schroven, directeur général de Night Star 

Express. «Car finalement, les enfants sont 

notre avenir». Et c'est aussi pourquoi Night 

Star Express soutient financièrement une 

autre initiative des Johanniter : la publication 

d'une brochure sur le «permis vélo».

  CETTE BROCHURE VOUS INTÉRESSE ? 

TÉLÉCHARGEZ SON PDF GRÂCE AU  

QR CODE SUIVANT :



Night Star Express fête  
ses 30 ans !
Un anniversaire rond à la mesure  
du succès rencontré
Night Star Express fête cette année son 30ème anniversaire. Le spécialiste de la livraison 
des marchandises sensibles au facteur temps est aujourd'hui, au sein d'un groupement de 
prestataires logistiques renommés, le deuxième réseau express de nuit le plus grand 
d'Europe. Et c'est avec rapidité et dynamisme qu'il poursuit son chemin.

«Si nous faisons le bilan des 30 dernières 

années, nous devons reconnaitre que le 

développement de notre entreprise repose sur 

une énorme performance. Lorsqu'en mai 

1993, plusieurs prestataires de services de 

transport ont décidé de s'unir pour former 

Night Star Express, c'était exactement la 

décision qu'il fallait prendre. Car elle témoignait 

d'une habileté économique, d'une stratégie 

aboutie et d'une grande flexibilité face à 

l'évolution des conditions du marché et des 

exigences des clients«, explique Arnold 

Schroven, directeur général de Night Star 

Express.

Depuis cette date, le nombre de clients 

utilisant l'offre personnalisée de la livraison de 

nuit en tant que partie intégrante de leur 

logistique d'approvisionnement et de service 

n'a cessé de croître. Ils s'assurent ainsi un 

avantage concurrentiel décisif en regard de 

leurs activités quotidiennes. Et la demande 

des entreprises issues des secteurs les plus 

divers continue de croître. Plusieurs facteurs 

décisifs expliquent le succès de Night Star 

Express. Arnold Schroven : «Le client est 

absolument au centre de nos préoccupations 

et nous attachons beaucoup d'importance à 

ce qu'il en ait conscience et qu'il en tire tous 

les bénéfices«. Ce qui fait l'ADN de Night Star 

Express ? Sa fiabilité, sa flexibilité, son soin 

apporté au traitement des commandes et sa 

forte orientation client lorsqu'il s'agit d'élaborer 

des solutions individuelles. Un autre point fort 

réside dans la structure de son réseau de taille 

moyenne et sa proximité directe avec les 

clients, complétée par des structures 

performantes au niveau national et 

international. C'est une collaboration qui a fait 

ses preuves dès le début, et qui se fonde sur 

un haut niveau de confiance et de qualité.

DES ENVOIS PAR MILLIONS

Night Star livre les colis le matin suivant l'envoi 

ou, pour les distances plus longues, avec un 

certain décalage dans le temps. Pour ce faire, 

environ 1 250 véhicules sont actuellement en 

service chaque jour. Chaque année, Night Star 

enregistre plus de 6,2 millions d'envois 

distribués, tendance à la hausse. Grâce à son 

réseau de transport dense et étendu, Night 

Star Express est un maillon important des 

chaînes d'approvisionnement (supply chains) 

et peut réagir avec une extrême flexibilité. Pour 

ce faire, il existe plusieurs plateformes de 

transbordement principales (HUB) situées au 

centre du réseau, développées en fonction des 

besoins et complétées par des bases 

régionales.

«Des collaborateurs et collaboratrices engagés 

sont la clé du succès de l'entreprise. Il est 

donc important pour nous qu'ils et elles 

puissent s'identifier aux objectifs et à la 

mission de Night Star Express. Nous nous 

distinguons par notre positionnement unique 

de leader en Europe, et notre service est très 

particulier«, souligne Arnold Schroven. 

Conquérir de nouvelles parts de marché, 

augmenter le volume du chiffre d'affaires, 

densifier encore plus le réseau européen et 

continuer à grandir en groupement – voici nos 

objectifs pour les années à venir. Mais pour 

commencer, l'entreprise fêtera cette année, 

avec ses collaborateurs, un 30ème 

anniversaire bien mérité.

  À DÉCOURVRIR AUSSI PROCHAINEMENT : 

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL 

ANNIVERSAIRE

ACTU INTERNE_ANNIVERSAIRE D'ENTREPRISE_1514_ACTU INTERNE_ANNIVERSAIRE D'ENTREPRISE



www.night-star-express.de


