
 

 

time:matters schließt Kooperation mit 
skandinavischem Sameday-Marktführer Jetpak 
 

• Kunden profitieren von erweitertem Destinationen-Netzwerk und kürzeren Laufzeiten 
• Taggleicher Service von Mittel- und Südeuropa nach Skandinavien – und umgekehrt 
 
Neu-Isenburg/Stockholm, 18. April 2007 – time:matters, deutscher Marktführer für Kurier-, Sameday- 
und Notfall-Logistik, bietet seinen Kunden ab sofort einen taggleichen Zustellservice in den und aus 
dem skandinavischen Raum an. Hintergrund ist die neue enge Kooperation zwischen time:matters 
und dem Unternehmen Jetpak, dem Marktführer für Sameday-Services in Skandinavien.  
 
Im Zuge der neuen Partnerschaft stehen in den drei Kernländern Norwegen, Schweden und Däne-
mark täglich rund 100 zusätzliche Destinationen für ankommende und abgehende Eilsendungen zur 
Verfügung. Zu den neu hinzugekommenen Zielorten zählen insbesondere nordeuropäische Metropo-
len wie Stockholm, Oslo und Kopenhagen, aber auch Göteborg oder Billund. Zwischen den wichtigs-
ten skandinavischen Wirtschaftsstandorten und anderen europäischen Wirtschaftszentren ergeben 
sich infolge der neuen Kooperation besonders kurze Sendungslaufzeiten: So dauert der Transport 
dringender Dokumente oder Waren beispielsweise zwischen Göteborg und Düsseldorf nur drei Stun-
den, von Stockholm nach Zürich und umgekehrt werden lediglich vier Stunden benötigt. „Die wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen Skandinavien und den übrigen europäischen Ländern nehmen 
immer stärker zu, woraus sich eine wachsende Nachfrage an schnellen und individuellen Logistiklö-
sungen ergibt, die wir dank der neuen Partnerschaft optimal bedienen können“, bestätigt Erik Laut-
mann, CEO von Jetpak. 
 
Grundlage des breitgefächerten Angebots sind zum einen exklusive und maßgeschneiderte Abferti-
gungs- und Transportlösungen, die von time:matters und Jetpak gemeinsam entwickelt wurden, und 
zum anderen die Integration der engmaschigen und hochfrequenten Netzwerke beider Partner. Im 
Zuge der neuen Zusammenarbeit profitieren die Kunden außerdem von der besonders langen Öff-
nungsdauer der Jetpak-Annahme- und Ausgabeschalter – auch an Tagesrandzeiten frühmorgens 
oder spätabends, was den Kunden ein Höchstmaß an zeitlicher Flexibilität erlaubt.  
 
Mit der Anbindung der Jetpak-Verbindungen an das internationale, rund 400 Ziele in 90 Ländern um-
fassende time:matters-Netzwerk eröffnen sich zahlreichen Wirtschaftszweigen, beispielsweise der 
Automobil- oder der High-Tech-Industrie, vielfältige neue Möglichkeiten – in Gestalt extrem kurzer 
Beförderungszeiten zwischen Skandinavien und anderen Teilen Europas, zum Beispiel nach Rom, 
Lissabon, Madrid, Wien, Zürich oder Frankfurt am Main. Mit Hilfe des Sameday-Services können Un-
ternehmen dieser Branchen sicherstellen, dass beispielsweise dringend benötigte Ersatz- oder Bau-
teile binnen kürzester Zeit, je nach Verbindung schon innerhalb von gut drei Stunden, ihr Ziel errei-
chen – von Skandinavien aus zu einem anderen europäischen Wirtschaftsstandort oder in umge-
kehrter Richtung.  
 
„Unsere Partnerschaft mit Jetpak als einem der wichtigsten Player im Sameday-Markt stellt eine opti-
male Ergänzung unseres bestehenden Netzwerks dar. Gemeinsam lassen wir Skandinavien praktisch 
näher an den Rest Europas heranrücken, was für Firmen mit Geschäftsbeziehungen im skandinavi-
schen Wirtschaftsraum einen erheblichen Mehrwert mit sich bringt“, kommentiert Franz-Joseph Miller, 
der Geschäftsführer der time:matters GmbH, den Start der Kooperation seines Unternehmens mit 
Jetpak.  
 
Die time:matters GmbH ist der Experte für Kurier-, Sameday- und Notfall-Logistik und bietet kundenindividuell maßge-
schneiderte Logistiklösungen für besonders eilige oder spezielle logistische Aufgaben. Die Grundlage für die deutsch-
landweiten und internationalen Special Speed Solutions bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte für hoch-
eilige und besonders wichtige Sendungen per Flugzeug und Bahn sowie auf der Straße. Hierzu kann time:matters auf 
das gesamte Linienflugnetz der Deutschen Lufthansa sowie auf zahlreiche Flugverbindungen weiterer Vertragspartner 



 

zugreifen: täglich mehr als 900 kontinentale und über 100 interkontinentale Verbindungen, rund 400 Ziele in 90 Ländern. 
In Deutschland stehen time:matters derzeit rund 140 ICE- und EC/IC-Bahnhöfe als Stationen zur Verfügung. Im Jahr 
2006 eröffnete time:matters im Rahmen der künftigen weitreichenden Internationalisierung des Geschäftsmodells in 
Zürich die erste ausländische Niederlassung. Nach einem LBO im Jahr 2006 gehört der Neu-Isenburger Logistikspezia-
list mehrheitlich Fonds des Wachstumsinvestors Buchanan Capital Partners, zu 49 Prozent ist die Lufthansa Cargo AG 
an dem Unternehmen beteiligt. 
 
 
Weitere Informationen:  
Pressestelle time:matters GmbH, Mirjam Berle, Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Gutenbergstraße 6, 63263 
Neu-Isenburg,  
Telefon: +49 (0)6102/36738-868, Telefax: +49 (0)6102/36738-899,  
Web: www.time-matters.com, E-Mail: presse@time-matters.com 
Buchungs- und Service-Line: +49 (0)700-timematters (+49 (0)700-84 63 62 88) 
PR-Agentur: Team Andreas Dripke GmbH, Telefon: +49 (0)611/973150, E-Mail: team@dripke.de 
 
 
Jetpak 
Jetpak bietet den schnellsten door-to-door Service Skandinaviens und konzentiert sich dabei vor allem auf Lieferungen 
innerhalb von 12 Stunden. Adhoc-Express-Sendungen zu Lande und per Luftfracht gehören ebenso zu den Leistungen 
wie maßgeschneiderte Logistiklösungen. Jetpak setzt sein Konzept sowohl mit einer eigenen Organisation und als auch 
mit Franchise-Partnern und Agenten in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden um.   
Jetpak ist an über 140 Standorten in Skandinavien vertreten und nutzt täglich über 700 Lieferwagen und 2.500 Abflüge. 
Die Eigentümer von Jetpak sind Accent Equity Partners und Polaris Private Equity. 
 
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an;  
Christer Blomqvist, Director, Business Support, Jetpak Group AB,  
Tel +46 733 685 330   christer.blomqvist@jetpak.se   
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