PRESSEINFORMATION
Night Star Express-Gesellschafter ZUFALL logistics group zieht nach fünf
Jahren positive Bilanz in Unna

Verdoppelung des Sendungsvolumens
Nach fünf Jahren am Standort Unna kann Night Star Express-Gesellschafter
ZUFALL logistics group eine positive Zwischenbilanz ziehen. Die verkehrsgünstig gelegene und für die Ruhrmetropolen Dortmund und Hagen zuständige Niederlassung des zweitgrößten Nachtexpress-Dienstleisters in Europa
agiert äußerst erfolgreich am relevanten Markt, das Sendungsvolumen hat
sich innerhalb dieses Zeitfensters mehr als verdoppelt.
Mit dem Erreichten in der von der ZUFALL logistics group am 1. März 2012
eröffneten Night Star Express-Niederlassung in Unna ist der Niederlassungsleiter Jens Seidel sehr zufrieden. „Innerhalb der vergangenen fünf Jahre haben
wir die Ausgangsmengen mehr als verdoppeln können, 13 Transportunternehmer mit 120 Fahrern fahren heute täglich über 100 Nacht- und Tagestouren für
unsere Kunden hier im Ruhrgebiet.“
Das erfreuliche Ergebnis führt der Niederlassungsleiter auf das hohe Engagement aller Beschäftigten und die Investitionsbereitschaft der Zufall logistics
group in diesen Standort und somit in das Produkt Night Star Express zurück.
Sechsstellige Summen sind geflossen, um das Firmengelände, die Halle, die
Büros, die IT-Ausstattung so zu gestalten bzw. auszustatten, dass der Anspruch an die Qualität, „First-Class“-Nachtexpress zu bieten, in allen Arbeitsbereichen bewerkstelligt werden kann. Und es hat sich gelohnt. Mit vereinten
Kräften hat es das Night Star Express-Team in Unna innerhalb kürzester Zeit
geschafft, den vor fünf Jahren erstellten Businessplan nicht nur zu erfüllen,
sondern auch noch deutlich zu übertreffen.
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Optimistisch schauen Jens Seidel und Sebastian Ehrentraut daher auch in die
Zukunft. „In Unna sind optimale Arbeitsbedingungen zur Bedienung des knapp
13.000 Quadratkilometer großen Bedienungsgebietes auf höchstem Qualitätsniveau geschaffen. Darüber hinaus können wir uns glücklich schätzen, dass wir
in allen Arbeitsdisziplinen über hoch motivierte Mitarbeiter und Beschäftigte
verfügen, die für unsere Kunden aus Überzeugung „First-Class“-Nachtexpress
produzieren. Wir alle fühlen uns hier sehr wohl. Ob am Tag oder in der Nacht.
Und das spüren auch unsere Kunden, die es uns mit anhaltendem Sendungswachstum danken. Dieses Wachstumspotenzial haben wir im Blick und arbeiten nachhaltig daran, dieses für uns „gesund“ zu generieren. Nach heutigem
Stand wird es von den hier vorhandenen Kapazitäten möglich sein, in den
kommenden Jahren eine Verdoppelung des heutigen Volumens bei gleichbleibend hoher Qualität abzuwickeln. Das ist unser nächstes Ziel und wir uns ziemlich sicher: „Auch das schaffen wir wieder mit diesem tollen Team hier in Unna.“
Abb:
BU:

2 Fotos
Seit fünf Jahren äußerst erfolgreich am relevanten Markt aktiv: die Night
Star Express-Niederlassung des Gesellschafters ZUFALL logistic group in
Unna

Der Night Star Express-Gesellschafter ZUFALL logistics group managt in Deutschland bereits
seit Gründung von Night Star Express 1993 erfolgreich drei Gebiete in den Regionen Erfurt,
Kassel und Fulda sowie den Hauptumschlagsbetrieb von Night Star Express in Hünfeld. Die
ZUFALL logistics group ist ein Familienunternehmen und sorgt mit rund 2.000 Mitarbeitern –
darunter 138 Auszubildende – dafür, dass sich Kunden und Partner mit Leistung verwöhnt fühlen.
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Night Star Express GmbH Logistik
Night Star Express ist ein Zusammenschluss von sieben mittelständischen LogistikDienstleistern. Seit Gründung im Jahr 1993 erbringt das Unternehmen NachtexpressDienstleistungen. Kundensendungen werden bis zum späten Nachmittag abgeholt und in der
folgenden Nacht bis spätestens acht Uhr, vielfach auch erheblich früher, zugestellt.
Die Anlieferung bei den Empfängern findet quittungslos statt. Sie wird elektronisch dokumentiert und ist morgens am Anliefertag im tracking unter http://www.night-star-express.de.online
abrufbar.
Nachtexpress-Dienstleister machen die Nacht zum Tag. Die Fahrer liefern die Waren nachts an
exakt definierte Orte, für die sie vor der ersten Anlieferung einen Schlüssel bekommen haben.
Das kann der Kofferraum eines Fahrzeugs, eine Lagerhalle oder eine verschließbare Box sein.
Der Nutzen für die Empfänger: die benötigten Waren sind zu Arbeitsbeginn vor Ort. Wartezeiten bis zur nächsten Warenanlieferung entfallen. Aufträge können gleich morgens bearbeitet
werden. Dies erhöht in Produktions- und Servicebetrieben die Erledigungsquote. Eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Qualität beruht.
Night Star Express Produktportfolio
- nightstar BOX
- nightstar DEPOT
- nightstar DUALWAY
- nightstar EUROPE
- nightstar PROCURE
- nightstar RETOUR
- nightstar TRACKING
- nightstar WEEKEND

- nightstar DIRECT
- nightstar LOGISTIC SERVICES
- nightstar SEVEN

IPressekontakt Night Star Express GmbH Logistik
transparent • Agentur für Unternehmenskommunikation
Tina Pfeiffer-Dresp
Marienstr. 4 • 58642 Iserlohn
Tel: + 49 2374 50 39 911 • Fax: +49 2374 50 33 80
Email: tptransparent@t-online.de
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