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1. Die Last-Mile-Lösung pakadoo 
 
pakadoo ist eine universelle Last Mile-Lösung mit ökologischem, ökonomischem und sozialem Nutzen 
- ein nachhaltiger digitaler Service, der Unternehmen das professionelle und sichere Handling von 
Privatpaketen ihrer Mitarbeiter ermöglicht.  
 
Privatpakete können so gebündelt und zusammen mit Businesspaketen angeliefert, Retouren in der 
gleichen Tour mit abgeholt werden. So werden viele einzelne Zustellfahrten, vergebliche 
Zustellversuche seitens der Paketdienste sowie Fahrten zur Retourenabgabe im Paketshop oder der 
Postfiliale vermieden. Ebenso entfallen Fahrten zur Abholung von Paketen nach Feierabend in 
Paketshops etc., da die Pakete gleich dort ankommen, wo sich der Mitarbeiter tagsüber sowieso 
aufhält: im Unternehmen.  
 
Haftung und Gefahrenübergang sind dabei rechtlich sauber geregelt. Unternehmen, die den pakadoo 
Service ihren Mitarbeitern anbieten, können ihnen damit wertvolle (Frei-)Zeit schenken und 
verbessern damit gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsbilanz.  
 
 
 

1.1. Leitidee 
 
Durch Onlineshopping haben sich Einkaufsgewohnheiten verändert und die Logistik stößt an ihre 
Grenzen. Paketdienste haben hier zum einen mit der stetig wachsenden Paketflut zu kämpfen, zu 
anderen sind nahezu 50% aller privaten Pakete nicht direkt beim ersten Versuch zustellbar (A.T. 
Kearny Studie, Oktober 2012). Zustellfahrzeuge tragen massiv zu Verkehrsbelastung und CO2-
Emissionen in den Innenstädten bei, zusätzlich blockieren in zweiter Reihe geparkte Fahrzeuge der 
Carrier den Verkehr. Laut einer PWC-Studie von 2017 wünschen sich aktuell über 60% aller 
Angestellten die Möglichkeit, private Pakete im Büro empfangen zu können. Heute kommen 3% aller 
Pakete ins Büro, zukünftig werden es bis zu 10% (Studie von A.T. Kearny) sein.  

 

Für Arbeitgeber gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: Privatpakete im Unternehmen 
zulassen oder untersagen. Für das logistische Handling von Privatpaketen im Unternehmen ist eine 
professionelle Lösung erforderlich. Eine solche Lösung ist der paketdienstleister-unabhängige Service 
von pakadoo.  
 
Die Nutzung von pakadoo hat signifikante, positive Auswirkungen auf Verkehr und CO2-Emissionen, 
der nachhaltige Effekt dieser Logistiklösung zeigt sich in der Reduzierung des Lieferverkehrs in 
Innenstädten durch Vermeidung von Zustellfahrten und der Reduktion von CO2-Emissionen um mehr 
als 36%. 
 
Basis für diesen Service sind die pakadoo Software, die den Unternehmen in Form einer App oder als 
Weblösung zur Verfügung gestellt werden sowie die pakadoo Service-Plattform für die Nutzer. Im 
Dezember 2017 ist mit der myPAKADOO App auch noch eine App für die Paketempfänger 
hinzugekommen (s. Punkt 6. Weiterentwicklung und Zukunftsperspektive). 
 
 
 



 
 

 

 
Gebündelte Anlieferung von Business- und Privatpaketen am pakadoo point / Scan mit der pakadoo App 

 

 
2. Funktionsweise von pakadoo 
 
Die Nutzung von pakadoo ist ganz einfach möglich: Unternehmen können dort, wo bisher schon ihre 
Firmenpakete angeliefert werden, einen sogenannten „pakadoo point“ definieren. Dieser dient als 
Empfangs-, Aufbewahrungs- und Ausgabestation für die Privatpakete.  
 
Mitarbeiter der Unternehmen können sich auf der pakadoo Serviceplattform kostenlos registrieren. 
Sie erhalten dann eine persönliche PAK ID, die im Onlineshop zusammen mit der Firmenadresse des 
Arbeitgebers eingegeben wird.  

 
Die Privatpakete werden dann zusammen mit den geschäftlichen Paketen beim Arbeitgeber 
angeliefert. Die Privatpakete werden und mittels pakadoo Software – als Smartphone-App oder PC-
Lösung mit Scanner – gescannt und dem betreffenden Mitarbeiter zugeordnet. Der Mitarbeiter erhält 
automatisch eine Benachrichtigung über den Eingang seines Pakets – entweder per E-Mail oder seit 
Dezember 2017 als Push-Nachricht in der myPAKADOO User-App.  
 



 
 

 

 
Empfänger holt sein Paket am pakadoo point ab und gibt seine PIN in der pakadoo App ein 

 
Zu den vom Arbeitgeber festgelegten Zeiten kann er dann sein Paket abholen. Die sichere Ausgabe an 
den Empfänger erfolgt über einen Code, den er mit der Benachrichtigung erhalten hat. Mit einem 
Retourenlabel versehene Rücksendungen können am pakadoo point abgegeben werden und werden 
dem entsprechenden Paketdienstleister bei der nächsten Anlieferung übergeben. Alternativ zum 
„herkömmlichen“ pakadoo poinst gibt es seit Ende 2016 auch points, die mit carrier-unabhängigen 
Paketschränken ausgestattet sind – dort ist eine Paketabholung sowie Retourenabgabe rund um die 
Uhr möglich (s. Punkt 6. Weiterentwicklung und Zukunftsperspektive). 
 
Hierzu gibt es ein pakadoo Erklärvideo sowie einen TV-Beitrag des WDR.  
 

 
 
3. Ökologischer, ökonomischer und sozialer Nutzen von pakadoo 
 
pakadoo ist eine paketdienstleister-unabhängige Lösung des allgegenwärtigen Last Mile-Problems. 
Die Nutzer können bei allen Online Shops einkaufen und alle Paketdienstleister können an pakadoo 
points zustellen.  
 
  

3.1. Vorteile für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
 
Als Social Benefit macht pakadoo das Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver. Die Unternehmen 
stellen sich damit auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer durch veränderte Shoppinggewohnheiten ein. 
pakadoo verbessert die Work-Life-Balance der Mitarbeiter und erhöht dadurch die Mitarbeiter-
zufriedenheit. Dies kann durch viele, von pakadoo durchgeführte Kundenumfragen belegt werden: 
weit über 90% sind mit dem Service zufrieden bzw. sehr zufrieden. Die Nutzer können bei allen Online 
Shops einkaufen und alle Paketdienstleister können an pakadoo points zustellen.   
 
 

https://www.pakadoo.de/arbeitgeber/video-so-funktioniert-pakadoo/
https://www.pakadoo.de/arbeitgeber/video-pakadoo-im-tv/
https://www.pakadoo.de/arbeitgeber/video-pakadoo-im-tv/


 
 

 

pakadoo steigert die Convenience beim Onlineshopping: der Mitarbeiter bekommt sein Paket dorthin, 
wo er sich tagsüber aufhält. Es spart unnötige ihm Wege, damit Zeit und bietet Unabhängigkeit von 
Paketshop-Öffnungszeiten. Außerdem vereinfacht der Service Retourensendungen, die ebenfalls am 
pakadoo point abgegeben werden können. Dies belegen Zitate aus den Kundenumfragen: 
 
„Man kann sich über pakadoo sehr bequem fast alles ins Büro schicken lassen und sogar Retouren sind 
möglich, das beseitigt den ständigen Ärger vor verschlossenen Postfilialen oder an langen 
Warteschlangen oder Fahrten zu Packstationen, die auch nicht fehlerfrei laufen! Selbst Zustellungen 
die samstags eingetroffen wären, haben trotzdem noch den Weg in den Versand gefunden, Einwandfrei 
!!!“  
 
„pakadoo ist für mich eine der besten Sozialleistungen (nach unserem Arbeitszeitmodell!)“  
 
„Es ist eine echt bequeme Lösung. Ich muss mich nicht mit Zustellproblemen durch Paketdienstleister 
ärgern“ 
 
Zusätzlich profitiert der Arbeitgeber von einer klaren Trennung von geschäftlichen und privaten 
Paketen - dank des smarten, IT-basierten Ein- und Auslagerungsprozesses von pakadoo mit 
automatisierter Empfängerbenachrichtigung und standardisiertem Gefahrenübergang. Zusätzlich 
verbessert er durch die gebündelte Anlieferung von privaten und geschäftlichen Paketen seine 
Nachhaltigkeitsbilanz. 
 

 
3.2. Vorteile für Paketdienstleister 
 
Durch die gemeinsame Anlieferung von B2C- und B2B-Paketen sowie der gleichzeitigen Mitnahme von 
Retouren werden bei den Paketdienstleistern Bündelungseffekte und eine 100%ige Zustellquote 
erreicht, d.h. die Stopps zur Paketzustellung reduzieren sich dabei um ca. 40% (fiktive 
Tourenberechnung). Durch die vermehrte Anlieferung in Gewerbegebieten sowie die Reduzierung der 
Anlieferfahrten wird die Verkehrsbelastung in Wohngebieten und Innenstädten reduziert, ebenso das 
Parken in zweiter Reihe durch die Paketdienstleister. 
 

 
 
4. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit 
 
pakadoo ist ein Corporate Service, den Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bieten. Zudem hat er eine 
wichtige soziale Komponente, denn er spart den Mitarbeitern wertvolle Zeit, da sie abends nicht mehr 
ihren Paketen hinterherlaufen müssen. Der Service ist nachhaltig und umweltfreundlich, in dem er 
eine signifikante Effizienzsteigerung und damit verbundenen CO2-Reduktion bei der Paketzustellung 
bewirkt. Somit leistet das Projekt einen wesentlichen, nachhaltigen Beitrag zur Lösung des Last-Mile-
Problems. 
 
Berufstätige können ihre Pakete dort empfangen, wo sie sich tagsüber aufhalten und unnötige 
Fahrten und viel Zeit sparen. Die damit erzielte CO2-Reduktion ist vergleichbar mit den Werten der 
Packstation (36% laut Studie der Universität Bamberg 2015), mit dem zusätzlichen Effekt, dass bei 
pakadoo Abholfahrten zu Anlieferstationen entfallen, d.h. die CO2- und Feinstaubbilanz verbessert 
sich signifikant.  
 
 



 
 

 

Im Vergleich zu einem Paket, das nach nicht erfolgreicher Zustellung in der Filiale abgeholt werden 
muss, spart eine Zustellung an einen pakadoo point 924 g CO2 pro Paket ein (verifiziert durch 
myClimate).  
 

 

 
pakadoo Kalkulator auf der pakadoo Website www.pakadoo.de/kalkulator 

 
 

 
Die jährliche Einsparung an CO2-Emissionen für Unternehmen können mit dem pakadoo Kalkulator 
auf der pakadoo Website leicht errechnet werden. Mit jedem neuen pakadoo point an einem 
Unternehmensstandort werden CO2-Emissionen entsprechend reduziert. Deutschland hat ca. 41 
Millionen Berufstätige. Laut einer PwC-Studie von 2017 wünschen sich 60% der Berufstätigen private 
Pakete ins Büro. Das Reduktionspotenzial in Deutschland liegt somit bei 150.000 t CO2/Jahr. 
 
Nachfolgende Infografik von pakadoo zeigt, welche Auswirkungen es hat, wenn Pakete nicht beim 
ersten Versuch zugestellt werden können, und welche Zustellalternativen es gibt, die die Umwelt 
weniger belasten: 
 

https://www.myclimate.org/de/
http://www.pakadoo.de/kalkulator
https://www.pakadoo.de/kalkulator/


 
 

 

 



 
 

 

5. pakadoo als Innovation 
 
pakadoo ist ein Service, der aktuell weltweit einmalig ist. Das Erreichen des CO2-Ziels ist Teil des 
Geschäftsmodells und ist stark von der Akzeptanz des Service im Markt abhängig. Andere 
Zustelloptionen zur Lösung des Last-Mile-Problems wie Wunschtermin, Paketkasten etc. erzielen keine 
Bündelungseffekte und bewirken damit auch keine CO2-Reduktion. 

pakadoo work-life-logistics ist eine Innovation der LGI Logistics Group International GmbH. Die LGI ist 
einer der 10 größten deutsche Kontrakt-Logistiker mit über 4.000 Mitarbeitern, vertreten an über 50 
Standorten weltweit. Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 aus einem Outsourcing der Hewlett- 
Packard Deutschland GmbH gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herrenberg. Seit über 20 Jahren 
liefert die LGI Logistiklösungen für komplexe Aufgabenstellungen auf höchstem Qualitätsniveau. 
Weltweit werden innovative Logistikkonzepte für namhafte Kunden wie Adidas, Audi, Bosch, Daimler 
und Hewlett-Packard schlüsselfertig umgesetzt. 

Mit der Weiterentwicklung von pakadoo ging man im Jahr 2015 völlig neue Wege und öffnete sich 
erstmals für den Endkunden-Markt. Die langjährige Logistikerfahrung wurde in die Umsetzung des 
digitalen Service „pakadoo work-life-logistics“ mit eingebracht. Um diese Geschäftsidee schneller 
vorantreiben zu können, wurde mit dem Geschäftsbereich pakadoo ein LGI-internes Startup 
gegründet, das mittlerweile aus 11 Mitarbeitern besteht. 

 
 

6. Weiterentwicklung und Zukunftsperspektive 
 

Im Dezember 2017 wurde die myPAKADOO App für die Paketempfänger auf den Markt gebracht. 
Damit wird der Paketempfang über pakadoo noch weiter vereinfacht und pakadoo entsprach einem 
vielfach geäußerten Kundenwunsch. Sobald ein Paket am pakadoo point zugestellt wird, erhalten die 
Empfänger eine Push-Nachricht, der zum Abholen erforderliche Code ist in der App hinterlegt und 
kann ganz einfach vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist nicht mehr erforderlich. Auch die 
PAK ID, die beim Bestellen im Onlineshop zusammen mit der Unternehmensadresse eingegeben wird, 
hat der pakadoo User jetzt in der App immer parat. 
 

 
Neu seit Dezember 2017: die myPAKADOO App für die Paketempfänger 

 

 



 
 

 

 
Seit Ende 2016 bietet pakadoo paketdienst-unabhängige Paketschränke an, die über die pakadoo 
Software bedient werden. Die Schränke können im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden und 
ermöglichen auch Mitarbeitern mit Schichtdienst und längeren Arbeitszeiten die bequeme Abholung 
ihrer Pakete. Die privaten Pakete werden von den Mitarbeitern des Wareneingangs, der Poststelle 
o.Ä. im Schrank eingelagert, die Empfänger werden umgehend benachrichtigt und können ihr Paket 
jederzeit abholen. Auch Retouren können über den Schrank abgewickelt werden. Zusätzlich können 
die Paketschränke auch für weitere firmeninterne Services wie den Austausch von defekten Geräten, 
wichtigen Dokumenten etc. genutzt werden. 
 
 

 
Paketdienstleister-unabhängiger Paketschrank für Unternehmen oder den öffentlichen Raum 

 
 

7. pakadoo Auszeichnungen, Kooperationen und Presse-Echo 
 
pakadoo Erfinder Kris Van Lancker und pakadoo Geschäftsbereichsleiter Markus Ziegler wurden für 
die Entwicklung und Umsetzung des Service pakadoo im Februar 2016 mit dem renommierten LEO-
Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Im Jahr 2017 gewann pakadoo den InnoDigicraft 
Innovationspreis und war Finalist beim NEO2017 Award der TechnologieRegion Karlsruhe sowie des 
Pacemaker Awards. 

Kris Van Lancker, Dr. Andreas Bunz und Markus Ziegler bei der Verleihung des LEO-Awards 2017 



 
 

 

 

Als Partner der Logistikinitiative Hamburg ist pakadoo am Projekt SMILE – Smart Last Mile Logistics 
beteiligt. Mit diesem Projekt soll Hamburg zur Modellregion für nachhaltige und belastungssenkende 
Paketzustellung auf der letzten Meile werden. 
 
Referenzschreiben und Customer Stories belegen die Zufriedenheit der Kunden. Hier einige Beispiele 
für das Presseecho zu pakadoo: 
 

LEO Award 

ZF Zukunftsstudie   

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Forum Nachhaltig Wirtschaften 

UmweltDialog 

SWR aktuell 

BILD Hamburg 

Industry of Things 

Süddeutsche Zeitung 

WDR 

 
 
 
 

8. Marktfähigkeit von pakadoo 
 

Im Herbst 2014 wurde pakadoo als Pilotprojekt bei HP in Böblingen eingeführt. Inzwischen bieten 
über 150 namhafte deutsche Unternehmen an mehr als 200 Standorten ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, pakadoo zu nutzen, wie z.B. die Deutsche Bahn, Telekom, Bosch, HP, IBM, ZF TRW, 
Bizerba, Paul Hartmann, BayWa, Beiersdorf, Ernst&Young sowie verschiedene Banken und 
Versicherungsunternehmen.  
 
Der Roll-out auf weitere Unternehmensstandorte außerhalb Deutschlands ist bei vielen Unternehmen 
bereits in Planung. Anfang Dezember 2016 wurde der erste pakadoo point bei der IBM in Wien in 
Betrieb genommen, im Jahr 2017 folgte ein erster pakadoo point in der Schweiz. 
 
Die pakadoo Nutzer sind begeistert (laut den pakadoo Userumfragen zu 99% zufrieden, davon sogar 
84% sehr zufrieden). Ein HP Mitarbeiter hat bei einer pakadoo Kundenumfrage geschrieben: "der 
beste Social Benefit seit dem flexiblen Arbeitszeitmodell".   
 
pakadoo kann mit allen Onlineshops genutzt werden, es gibt jedoch auch engere Kooperationen mit 
verschiedenen Online Shops. Anhand von Plugins können Online Händler pakadoo in ihrem Checkout-
Bereich als Versandoption anbieten, das vereinfacht den Bestellvorgang für den Kunden: 
 

 
 

https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/referenzen/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/referenzen/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/nach-mercedes-benz-nun-pakadoo-erneut-geht-der-leo-award-nach-sueddeutschland/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/zf-zukunftsstudie/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/frankfurter-allgemeine-zeitung/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/forum-nachhaltig-wirtschaften/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/umweltdialog/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/swr-aktuell/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/bild-hamburg/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/industry-of-things/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/sueddeutsche-zeitung/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/wdr/


 
 

 

 
 
 
 
 
 

9. pakadoo Kunden 
 
 
pakadoo points gibt es an diversen Standorten u. A. bei folgenden Unternehmen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10.  pakadoo Kontakt 
 

 
 
 
Markus Ziegler 
Geschäftsbereichsleiter pakadoo 
LGI Logistics Group International 
GmbH 
Hewlett-Packard-Str. 1/1 
71083 Herrenberg 
 
 
Phone 07032 2291 710 
Markus.Ziegler@pakadoo.de 
 

 
 
 
 
 

11.  Links 
 
pakadoo Erklärvideo https://www.pakadoo.de/arbeitgeber/video-so-funktioniert-pakadoo/ 

TV Beitrag des WDR  https://www.pakadoo.de/arbeitgeber/video-pakadoo-im-tv/ 

myClimate   http://www.myclimate.org/de/ 

pakadoo Kalkulator  https://www.pakadoo.de/kalkulator/ 

pakadoo Referenzschreiben und Customer Stories  

https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/referenzen/ 

DVZ LEO Award https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/dvz-1/ 

ZF Zukunftsstudie https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/zf-zukunftsstudie/ 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/frankfurter-allgemeine-zeitung/ 

Forum Nachhaltig Wirtschaften  

https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/forum-nachhaltig-wirtschaften/ 

UmweltDialog   https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/umweltdialog/ 

SWR aktuell  https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/swr-aktuell/ 

mailto:Markus.Ziegler@pakadoo.de
http://www.myclimate.org/de/
https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/dvz-1/


 
 

 

BILD Hamburg  https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/bild-hamburg/ 

Industry of Things https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/industry-of-things/ 

Süddeutsche Zeitung https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/sueddeutsche-zeitung/ 

WDR   https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/wdr/ 


