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ABSTRACT
Der Versandhandel hat sich in den letzten Jahren stark
verändert. Ein Klick und meine Bestellung kommt morgen an.
Dies ist für viele Menschen alltäglich geworden. Die KurierExpress- und Paketdienstbranche boomt und ein Ende dieses
Trends ist nicht in Sicht. Die Zusteller stoßen an ihre
Grenzen und die Kundenkritik wächst ebenso schnell wie das
Sendungsaufkommen. Besonders die letzte Meile, der Weg vom
Paketzentrum zum Kunden, leidet unter steigendem
Paketvolumen, hohem Zeitdruck sowie schlechter oder
fehlender Kommunikation mit dem Kunden und dem Händler.
Pakete kommen oft zu spät, zu einem anderen Zeitpunkt als
angegeben oder gar nicht an.

Um dies zu verhindern, müssen die Prozesse der Letzten
Meile transparenter, ehrlicher und damit zuverlässiger
werden. Genau hier will ParcelKey ansetzten. Für Menschen,
die regelmäßig online bestellen, ist ParcelKey ein tangibles
System, das die bisher fehlende oder fehlerhafte
Schnittstelle zwischen Kurier-Express-Paket-Diensten und
Empfänger bildet. Es ermöglicht dem Nutzer die Kontrolle
und Transparenz über all seinen Bestellungen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Tracking Apps, schafft Parcel ein
Bewusstsein über das Bestellverhalten des Nutzers und
belohnt ihn für erfolgreiche Annahmen.
–dt
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TEAM
Toll Ein Anderer Macht’s … upsi
ParcelKey ist eine Idee von Maximilian Brandl und Domenika
Tomasovic. Zusammen arbeiten wir an Visionen und
Innovationen für eine bessere Zukunft im Bereich der „Last
Mile“.
–dt

Team Manifesto
1. Wir schätzen Feedback. Voneinander, von anderen Gruppen

und an Review Tagen von allen.
2. Wir schaffen Raum und Zeit für Feedback. Insbesondere,
wenn eine Projektphase beendet ist.
3. Wir protokollieren die Learnings aus den Coachings.
4. Wir kommunizieren viel.
5. Wissen, Erfolge, der neusten Stand, Inspirationen und vor
allem auch Probleme werden geteilt.
6. Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen.
7. Wir essen einen Pack Duplo in der Woche.
8. Zwischen effektiven Phasen muss es kreative Phasen geben.
9. Wenn etwas geschafft ist schätzen wir unsere Arbeit und
sind stolz darauf.
10. Wir treffen uns auch außerhalb des Campus, für das

Projekt und zum Spaß.
11. Wir genießen Erfolge und lernen aus Misserfolgen.
12. Wir arbeiten iterativ, um mit einem schnellen Start,
verschiedenen Versionen, Perspektiven, Meinungen und

damit auch Verbesserungen zu erreichen.
–dt
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1. DAS INTERNET DER DINGE.
„Durch das Zusammenspiel zwischen Objekten, Sensoren
und Konnektivität mit Menschen und Prozessen entstehen
komplett neue Arten smarter Anwendungen, Produkte und
Services“
– Prof. Tanaka
Das Internet der Dinge ist die nächste Evolutionsstufe der
digitalisierten Gesellschaft und die nächste Stufe der
Verschmelzung zwischen der virtuellen und physischen Welt.
Diese Entwicklung bringt große Vorteile, aber auch Risiken
mit sich. Eine Chance könnten die Netzwerken, die durch das
IoT entstehen, hervorbringen. Virtuelle Anwendungen und
zukünftige KIs können durch diese Netzwerke, außerhalb ihrer
digitalen Umgebung, einen enormen Einfluss auf die physische
Welt nehmen. Die vielen Sensoren und neuen Daten können so
helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, Muster zu
erkennen, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und all das zu
nutzen um neue smarte Anwendungen, Produkte und
Dienstleistungen zu schaffen. Denn...
–mb
„Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von
Magie nicht zu unterscheiden.“
– Arthur C. Clark
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2. EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK
Motivation

Warum haben wir uns für das Thema Logistik entschieden?
Logistik ist langweilig? Das dachten wir auch. Umso mehr
Grund, dieses Thema neu aufzugreifen und es mal auf eine
andere Art und Weise zu bearbeiten.
Zunächst ist es bemerkenswert, wie gut die meisten Teile
der Lieferkette bereits funktionieren. Bis auf die letzte
Meile ist die Zustellung ein strukturiertes Konstrukt. Etwas
im Internet zu bestellen und am nächsten Tag oder spätestens
in drei Tagen ausgeliefert zu bekommen, ist für viele
Menschen längst zum Alltag geworden. Welche Art von
Aufwand dahinter steckt, wird oft nicht berücksichtigt. Es
ist interessant sich in das Thema hineinzuversetzen, beide
Seiten, zum einen die der Empfänger, zum anderen auch die
der Boten, zu beleuchten und die Problem dadurch anders
wahrzunehmen und zu verstehen.
Außerdem ist das Thema allgegenwärtig. Auf allen
Plattformen beschweren sich Menschen minütlich über Pakete,
die verschwunden sind oder zu spät kommen. Der Markt ist
riesig, es gibt eine unglaubliche Anzahl potentieller Kunden
und nicht nur ein Problem, sondern einige Schnittstellen,
die nur darauf warten, optimiert zu werden.
Die Probleme sind Aufgaben die es zu lösen gilt. Darauf
freuen wir uns!
–dt
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Supply Chain
Die Lieferkette beschreibt den Prozess der Warenzustellung
vom Rohstofflieferanten, oder nicht ganz so weit gegriffen,
vom Verkäufer bis zum Endkunden.
Werden Waren vom Endkunden bestellt, dann werden diese zum
Beispiel vom einzelnen Verkäufer zum Paketdienst des
Vertrauens gebracht und gelangen so in die Lieferkette und
letztlich zum Kunden.
Aber oft bestellen Sie bei einem der großen Online-Händler.
Diese verfügen über Logistikzentren und Lager, aus welchen
sie täglich die bestellten Pakete auf die Reise zu
verschiedenen Kurier-Express-Paketdiensten schicken. Hier
werden die Waren in Paketzentren sortiert und landen im
zuständigen Paketdienst-Wagen und im besten Falle beim
Endkunden.
–dt

KEPs-Kurier-Express-Paketdienste
Kurier-Sendungen: Die Zustellung erfolgt noch am gleichen
Tag, also „same day“ oder wie zuvor individuell vereinbart,
ist gewichtsunabhängig und wird vorwiegend durch
Direktfahrten geliefert.
Express-Sendungen: Hier erfolgt die Lieferung zu
verbindlichen Zustellzeiten am nächsten Tag, dabei werden
Express-Sendungen nicht direkt, sondern netzwerkgebunden,
also zum Beispiel über ein Umschlagzentrum zum jeweiligen
Empfänger befördert.
Paketsendungen: Die Lieferungen kommen überwiegend im Laufe
der nächsten 2-3 Werktage an, oft wird hierbei ein
Zustellungsdatum vorhergesehen, welches jedoch nicht
garantiert ist. Eine Ausrichtung an der Einzelsendung gibt es
nicht, da die Paketdienste mengenorientiert sind.
–dt
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Die „Letzte Meile“
Immer mehr Menschen warten verärgert auf ihre Pakete. Ich
drücke einen Knopf und mein Wunsch kommt zu mir nach
Hause. Was mal einfach und bequem sein sollte, wird nun zu
einer Zumutung? Schon jetzt häufen sich 2018 mehr
Beschwerden über fehlerhafte oder gar nicht zugestellte
Waren, als im ganzen Jahr 2016. Denn die Paketdienste
arbeiten an der Grenze ihrer Möglichkeiten.1
Und das obwohl die Paketzustellungen in Zukunft
voraussichtlich noch weiter zunehmen werden. 2016 haben die
Kurier-, Express- und Paketdienste (KEPs) in Deutschland zum
ersten Mal mehr als 3 Mrd. Sendungen pro Jahr befördert.
Das zeigt die KEP-Studie des Bundesverbandes Paket und
Expresslogistik (BIEK) aus dem Jahr 2017. Der Gesamtumsatz
der KEP-Branche kletterte 2016 auf 18,5 Mrd. Euro. Außerdem
arbeiteten in der KEP-Branche rund 219.400 Menschen – 10.000
Beschäftigte mehr als im Vorjahr.2

3

Dennoch ist die Letzte Meile, die Zustellung vom
Paketzentrum bis zur Haustür des Bestellers, sehr
ineffizient. Die Letzte Meile selbst ist zunächst einmal
jede Bewegung von Fracht oder Produkten zwischen einem
Distributionszentrum und dem Punkt, an dem der
Endverbraucher sie erhält. Dabei ist es egal wo genau das
ist, im Restaurant, an der Haustür, auf der Arbeit, oder an
einer Abholstation wie dem UPS Store oder einem AmazonSchließfach. In diesem letzten Schritt der Lieferkette gibt
es viele Probleme, die gelöst werden müssen, wenn Pakete
weiterhin schnell und vor allem zuverlässig zugestellt
werden sollen.4

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/versandhandelpaketzusteller-stossen-an-ihre-grenzen-zuschlaege-sollen-helfena-1204891.html [09.05.2018]
1

http://www.biek.de/index.php/pressemitteilung_detailansicht/items/kepstudie-2017.html [09.05.2018]
2

3

KEP-Studie 2017 – Analyse des Marktes in Deutschland Seite 11

https://www.supplychaindive.com/news/last-mile-spotlight-inefficientperfect-delivery/443089/ [09.05.2018]
4
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Kunden wollen sich darauf verlassen können, dass das Paket
zum vorgegebenen Zeitpunkt geliefert wird, sie sich so nicht
danach richten müssen und daher nicht gezwungen sind hierfür
Zeit zu investieren. Verspätungen, Probleme oder
Unzuverlässigkeiten sind einfach nicht mehr Teil einer
zeitgemäßen Lieferung, oder doch?
Individuelle Sendungen zu unterschiedlichen, oft
unzuverlässigen Zielen über ständig wechselnde Routen
erschweren die Zustellung und die Kundenzufriedenheit leidet
im Moment unter den steigenden Anforderungen der Branche
und der Kunden. Die Zusteller jedoch arbeiten unter hohem
Zeitdruck, parken in zweiter Reihe und werfen gelegentlich
beim Hetzen zwischen Strafzettel und Zustellung auch mal
einen „Leider war es nicht möglich, Ihnen ihre Sendung(en)
heute persönlich zu übergeben“-Zettel in den Briefkasten.
–dt
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3. DIE PROBLEMATIK

Wall of Pains
Häufig

Überlastung durch
Fahrermangel

Unzuverlässige
Lieferzeitangaben

Routenplanung
Zeitaufwände
Sprachbarrieren

Hoher
Fahrerverschleiß

Unzuverlässige Boten

Verkehr, Wetter, Parkplätze

Fehlender
Lieferstatus

Auslieferungsbedingungen
Verlorene Pakete

Wenig Vertrauen zu
den Fahrern

Beschädigung von
Lieferungen

Medizintransport
Problematiken

Zu große Verpackungen

Fehlende Datensätze
KEPs

Selten

Empfänger

Wall of Pains5

Probleme der Empfänger
Dargestellt anhand folgender Zitate die auf Twitter zu
finden sind.

Kommunikation
@UPS_DE weder Anruf noch Email wird entgegen genommen
noch beantwortet. Selbst nach Bearbeitung der
Leiteradresse kommt hier nichts an .... Traurig was ist
nur aus euch geworden :(6
– @PsychoPate_

5

Anhang 01: Wall of Pains

6

https://twitter.com/UPSHilfe_DE/status/996341421459365888 [18.05.2018]
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Lieferung zu spät / zu früh
Ein Café öffnet von 10:00-18:00h,
an der Tür ein Zustellzettel mit dem Hinweis "9:35h
niemanden angetroffen,
neuer Versuch morgen". Entdecke den Fehler @UPS_DE!
#service7
– @fallx_

Unzuverlässigkeit / Intransparenz
@UPS_DE hallo mir sollte ein Paket geliefert werden. Zu
der späten Uhrzeit war ich leider nicht mehr im
Haus ... jetzt wollte ich das gerade an dem UPS Access
Point abholen... dort sagte man mir aber das die
Sendung nicht da wäre ?!?8
– @KrahnPatrick
@DHLPaket Echt Leute? Wenn ich sonst arbeiten bin,
werden Pakete beim Nachbarn abgegeben. Heute habe ich
frei und sitze die ganze Zeit zu Hause auf heißen Kohlen
wegen meinem Paket und über die Sendungsverfolgung
erfahre ich, dass nicht angetroffen wurde? 9
– @gummibierchen74
@dpd_de Hallo, seit heute Morgen um 8 Uhr warte ich,
dass mein Paket abgeholt wird. Bisher kam niemand. Und
ich muss um 17 Uhr das Haus verlassen. Kommt denn der
Fahrer noch? Was ist, wenn ich dann nicht da bin?10
– @BeatriceB73
@dpd_de 02655026039235 Hallo schön das dpd den Ferien
Park nicht gefunden hat. Noch besser das vergessen wurde
mich zu informieren dad meine Bestellung seit 2 Tagen
in einen Paket Shop zur Abholung bereit liegt11
– @iukeggi

7

https://twitter.com/UPSHilfe_DE/status/989436298342608896 [18.05.2018]

8

https://twitter.com/UPSHilfe_DE/status/978138198294646784 [18.05.2018]

9

https://twitter.com/DHLPaket/status/997524076116791297 [18.05.2018]

10

https://twitter.com/dpd_de/status/997478550927298560 [18.05.2018]

11

https://twitter.com/dpd_de/status/997398170186534912 [18.05.2018]
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Statements aus dem Fokusgruppeninterview

Probleme/Pains:
„Ich bevorzuge Hermes. Bei DHL muss ich es oft bei der Post
abholen.“
„Mein Opa ist eigentlich immer zu Hause, und der Postbote
hat nicht geklingelt und nur einen Zettel in der Briefkasten
eingeworfen.“
„Das nervige ist, dass man dann ständig die Pakete von
anderen annehmen.“
„Ungenaue Informationen wann das Paket geliefert werden
soll“
„Lieferdatum verschiebt sich unwissend.“

Meinungen zu Tracking?
„Um sich zu vergewissern, dass das Paket unterwegs ist und
wann es ungefähr kommt ist es praktisch zu wissen wo mein
Paket ist.“
„Vorfreude! Wenn was teuer war oder sehr wichtig ist, gibt
es einem Sicherheit, dass es ankommt.“
„Ich möchte nur wissen wann das Paket verschickt wurde und
wann es ungefähr ankommt.“
„Ein genaueres Zeitfenster wäre gut. Von 10h bis 18h ist zu
groß.. ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben, und
auf das Paket warten. 2-3 Stunden wäre ausreichend.“
„Wenn ich Echtzeit Tracking benutze, kann ich eventuell
sehen, dass mein Paket in der Nähe ist und kann es direkt
selbst abholen.“
„Es wäre gut wenn man eine genauere Uhrzeit hat. Oder wenn
man an die Tür Warnungen anhängen kann, dass der Bote nicht
klingeln soll, wenn man beispielsweise gerade duscht oder
Mittagsschlaf macht.“

14

„Man sollte 10 Minuten vor der Auslieferung bescheid
wissen. Oder sagen können, dass man nicht Zuhause ist.“
–dt
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4. UNSERE NUTZERGRUPPE
Unsere Nutzergruppe sind Menschen, die häufig online
bestellen oder regelmäßig Pakete erwarten. Sie haben
unterschiedliche Bildungsniveaus, Berufe und Hintergründe. In
unserer Feldforschung konnten wir jedoch unsere Nutzergruppe
in ein übersichtliches Spektrum einteilen und 3 Archetypen
bilden, die unsere Personas abrunden.

Die Vorfreudigen:

Goals

Pains

Möchte bei der Sendung
mitfiebern und sich darauf
freuen.

• Unzuverlässigkeit
• Untransparenz
• Enttäuschungen durch
unerfülltes Warten.
• Weit entfernte
Paketstation

reisefreudig
kommunikativ

Lina Sonnenschein
Alter: 24
Familie: ledig
Ort: Mainz
Job: Studentin / Kellnerin

ausgeglichen

chaotisch

chaotisch
vielfältig interessiert

Persona: Lina Sonnenschein12

Lina ist 24 Jahre alt, ledig und wohnt allein in einer
Studentenwohnung in Mainz. Sie studiert
Betriebswirtschaftslehre im 4. Semester und kellnert
zweimal die Woche abends in einer kleinen Gaststätte in
Wiesbaden.
„Ich würde gerne wissen, wo meine Pakete sind, weil
ich mich dann noch mehr darauf freuen kann.“
Sie möchte die ganze Welt kennen lernen und versucht deshalb
in den Semesterferien viel zu reisen.

Anhang 02: Persona: Lina Sonnenschein, Bild: https://unsplash.com/photos/
ff5K3-kYPHA [30.04.2018]
12
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Da sie diese Reisen oftmals alleine bestreitet, ist sie mit
der Zeit sehr kontaktfreudig geworden. Durch ihre
ausgeglichene und lebendige Persönlichkeit ist sie an vielen
Dingen interessiert, probiert gerne neue Rezepte aus und
liest viel. Sie kauft ihre neuen Bücher online bei Amazon.
Aber sie hält nicht viel von E-Books, denn sie liebt die
Erinnerungen, die ihr ein Buch bringen, wenn sie es in den
Händen hält. Auch Kleider und Schuhe kauft sie entweder über
Online-Versandhändler oder auf Reisen. Die sofortige
Verfügbarkeit ist ihr dabei nicht so wichtig, das Warten auf
das Paket ist für sie jedes Mal wie warten auf Weihnachten.
Sie möchte sich einfach auf die Sendung freuen und
mitfiebern. Dennoch stört sie die Unzuverlässigkeit mancher
Boten, insbesondere wenn sie am Liefertag das Haus nicht
verlässt, um das Paket zu anzunehmen, und sie dieses dann
am Ende doch in einer entfernten Paketstation abholen muss.
Sich zu freuen und dann enttäuscht zu werden ist für sie
kein schönes Gefühl.
–mb
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Die Umgänglichen:

Goals

Pains

Bei Dringlichkeiten möchte
er schnell seine Pakete.
Im Normalfall einfach
pünktliche und zuverlässige
Zustellungen.

fordernd

empatisch
gesellig

Ben Weber
Alter: 42
Familie: verheiratet, 3 Kinder
Ort: Dietzenbach
Job: Gastrobetriebleitung

• Schlechte Planbarkeit
wegen Unzuverlässigkeit
der Lieferungen.

organisiert

genügsam

Persona: Ben Weber13

Ben ist 42 und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in
Dietzenbach. Dort betreibt er einen erfolgreichen
Gastronomiebetrieb, über dem die Familie auch ihre Wohnung
hat. Ben arbeitet dort täglich, kümmert sich aber nur noch
um die Finanzen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.
Gelegentlich springt er oft ein, wenn Maschinen streiken, da
er eigentlich gelernter Elektrotechniker ist.
„Viele meiner Bestellungen haben keine Eile, aber wenn
ich es dringend brauche, würde ich auch mehr bezahlen
um es so schnell wie möglich zu bekommen.“
Ben ist ein geselliger und genügsamer Mensch. Die
anspruchsvolle Arbeit in der Gaststätte hat ihn über die
Jahre ziemlich stressresistent gemacht. Er ist daher oft
sehr fordernd in seiner Arbeit, hat aber ein gutes
Einfühlungsvermögen für seine Mitarbeiter und weiß, wie
viel er ihnen mit guten Gewissen zumuten kann. Sowohl seine
Gaststätte als auch sein Leben sind sehr gut organisiert und
er legt großen Wert darauf, seine Zeit sinnvoll zu nutzen,
um so mehr Freizeit mit seiner Familie zu haben.

Anhang 03: Persona Ben Weber, Bild: https://unsplash.com/photos/
C5XyLljkMrY [30.04.2018]
13

Gastronomiebedarf, Technische Geräte oder Teile hierfür,
sowie Spielzeug für seine Kinder bestellt Ben häufig online.
Dabei ist ihm die Lieferzeit nicht so wichtig.
Als er jedoch den Thermostat am Grill zerbrach, musste er
die Steak-Nacht am Samstag wegen unzuverlässiger
Lieferzeiten absagen. Hier hätte er sich eine schnelle und
zuverlässige Lieferung gewünscht, für die er bereit gewesen
wäre, mehr zu bezahlen.
–mb
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Die Ungeduldigen:

Goals

Pains

Schnelle und komfortable
Zustellung seiner
Bestellungen.

• Außerplanmäßige
Verzögerungen

Er möchte nach Hause
kommen und sein Paket
haben.

• Öffnungszeiten der
Paketshops

Machertyp

ambivertiert
ehrgeizig

Maik Reinerts
Alter: 34
Familie: verlobt,
beide berufstätig
Ort: Frankfurt
Job: Netzwerkadministrator

• Paketabholungen

hilfsbereit

ungenügsam

Persona: Maik Reinerts 14

Mark Reinerts ist 34 Jahre alt, verlobt und
Netzwerkadministrator in einer Frankfurter Bank. Er wohnt
in einer 3-Zimmer-Wohnung zusammen mit seiner Verlobten,
die ebenfalls in der gleichen Bank arbeitet.
„Ich will kein Tracking. Ich will mein Paket einfach
haben!“
Maik ist ein ehrgeiziger Machertyp. Ob beim Fußballspielen
mit Freunden oder bei der Arbeit. Er ist hierbei jedoch
nicht unfair, sondern im Gegenteil, sehr hilfsbereit und
will seine Ziele im Team erreichen. Er ist ambivertiert, in
manchen Situationen ergreift er das Ruder und in anderen
zieht er sich lieber zurück. Er hat seine Vorstellungen
davon, wie die Dinge laufen sollen und ist mit nichts
anderem zufrieden.
Er bestellt sich seine Kleidung ausschließlich online. Er
erhält auch das Zubehör und die Technik für sein Hobby, den
Bau von Drohnen, nach Hause geliefert. Er ist sehr ungeduldig
und wählt deshalb oft den Expressversand. Ihm ist eine

Anhang 04: Persona: Maik Reinerts, Bild: https://unsplash.com/photos/
EF8yYhT9_KA [30.04.2018]
14

schnelle und bequeme Lieferung das Wichtigste.Er duldet
keine ungeplanten Verzögerungen. Wenn er am angegebenen
Liefertag von der Arbeit nach Hause kommt, möchte er ohne
Wartezeit sein Hobby nachgehen können.

Gemeinsamkeiten
Unsere Nutzergruppe möchte ihre Pakete nicht in einer
Packstation abholen müssen. Eine Lieferung, die sich ihrem
Tagesablauf anpasst oder ein zuverlässiges Zustellfenster
sind ihnen ein großes Anliegen. Ob an der Universität, am
Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder zu Hause. Sie wollen
sich nicht nach dem Paketboten richten und dann im
Nachhinein doch enttäuscht werden. Alle drei möchten eine
Transparenz und Zuverlässigkeit zu ihren Bestellungen, um
sich so Zeit und Nerven zu sparen.
–mb
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Nutzer & ParcelKey

Nutzer:
Das Wichtigste wenn ich etwas bestelle, ist mir…
… die Annahme vorher einplanen zu können.
… nicht umsonst zu warten.
… mein Paket zu erhalten.
Mein Wunsch wäre…
… einfach zu wissen wo mein Paket ist.
… zuverlässige Infos zu erhalten.
… Transparenz bei Fehlern zu haben.
Wenn ich ParcelKey nutze, will ich…
… alle wichtigen Infos einfach erhalten können.
… keine langweilige App, sondern ein cooles neues Tool.
… mich auf mein Paket freuen können.

ParcelKey:
Mir ist es wichtig, dass du…
… einen einfachen und ehrlichen Überblick über deine
Bestellungen hast.
… nicht mehr vergeblich auf deine Pakete wartest.
… immer weißt wann deine Bestellung bei dir ankommen
wird.
Ich bin für dich ein kleiner Assistent, der dir hilft …
… Zeit zu sparen.
… zu wissen wenn es Probleme mit deiner Bestellung gibt.
… Onlineshopping wieder genießen zu können.
–dt

5. DAS PARCELKEY SYSTEM

ParcelKey API

ParcelKey Tracker

ParcelKeys

ParcelKey Station

ParcelKey ist ein Ökosystem, das sich in die bestehende
Prozesse der Letzten Meile integriert und diese erweitert,
um die Kommunikation zwischen Paketdienst und Empfänger zu
verbessern. Es kann aber auch auf die gesamte Supply Chain
ausgedehnt werden.
Wir verbinden unsere Nutzer mit ihrer Sendung, um so eine
Transparenz zu schaffen. Wir befähigen sie, jederzeit zu
sehen, wie weit ihr Paket von ihnen entfernt ist und wie
lange es noch dauert, bis sie ihr Paket erhalten. Über
ParcelKey können Sie auch beeinflussen, wo und zu welchem
Zeitpunkt ihr Paket zugestellt werden soll.
Wenn es zu Problemen oder Verzögerungen in der Lieferkette
kommt, werden sie so schnell wie möglich benachrichtigt
und können bei Bedarf Änderungen vornehmen.
Das Ganze ist sprachunabhängig und dient als Brücke in die
digitale Welt. Es ist die „Zauberkugel“, die unserem Nutzer
hilft den Überblick über seine Bestellungen zu behalten. Der
Nutzer kann entscheiden, ob er seinen ParcelKey immer bei
sich trägt oder nur ab und zu sehen möchte, wo sich sein
Paket befindet.
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ParcelKey Station

Flash Speicher

Bluetooth
RGB LED

WLAN

RFID Reader

USB C

Akku

Beschreibung:
Die PacelKey Station ist die zentrale Sammelstelle für alle
PaketKeys und dient gleichzeitig als Ladestation. Die
Konfiguration ist über die Web Bluetooth API und der
ParcelKey WebApp15 möglich.
Die ParcelKey Station stellt die Schnittstelle zwischen dem
ParcelKey Tracker, den ParcelKeys und der ParcelKey API dar.
Sie empfängt die Informationen von der API (z.B.
Zeitberechnungen) und des Trackers (z.B. Standortdaten oder
Kontaktanfragen) und leitet diese an den entsprechenden
ParcelKey weiter. Diese Lieferinformationen,
Kontaktbestätigungen und Änderungen werden hier,
vergleichbar mit einem Flugschreiber (Blackbox),
zwischengespeichert.
Software Updates werden über Wlan eingespielt. Als Material
verwenden wir ein mattes/gefrostetes Acrylglas, welches das
Licht einer RGB LED, für Hinweise oder Benachrichtigungen,
vergleichbar mit einem Ambient Light, durchlässt.

15

s.h. ParcelKey WebApp
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Sensorik & Technik:
Single-Board Computer
Als Software und Hardware Schnittstelle.
WLAN
Für die Verbindung mit der ParcelKey API und dem ParcelKey
Tracker und Software Updates.
Bluetooth Schnittstellen
Verbindung mit den ParcelKeys, sowie zur Konfiguration der
ParcelKey Station.
RFID Reader
Zur Erkennung von ParcelKeys, die sich auf der Station
befinden.
RGB LED
Zur ambienten Beleuchtung von Benachrichtigungen und des
Status.
Flash Speicher
Speichern von Software, Konfigurationen und Informationen.
USB-C
Zur Stromversorgung.
Induktionsfläche
Induktionsbeladung der ParcelKeys, vergleichbar mit dem
Laden einer Zahnbürste.

Zukunft:
In Zukunft wird es verschiedene Versionen mit
unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlicher bzw.
größeren Anzahl von ParcelKeys geben.
Eine Überlegung ist auch die Station mit LoRaWAN einem LowPower-Wireless-Netzwerkprotokoll16 ,zu erweitern. Dies

16

http://www.mdpi.com/1424-8220/18/3/772/htm [18.05.2018]
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würde uns Reichweiten bis zu 10km ermöglichen, in denen
sich unsere ParcelKeys befinden könnten17.

ParcelKeys

Touch Sensoren

Bluetooth
RFID
Accelerometer
& Gyroscope
Vibration Motor
RGB LED
Akku
Mini
Lautsprecher

OLED-Display

Schlaufe

Vorderseite

Rückseite

Beschreibung:
ParcelKeys sind kleine Würfel, welche für unsere
Bestellungen, bzw. Paketlieferungen stehen und uns über
diese auf dem laufenden halten.
Auch hier verwenden wir ein mattes/gefrostetes Acrylglas
als Material. Ein OLED-Display ist auf der Vorderseite
direkt hinter dem Kunststoff verborgen. Dieses leuchtet
durch das Acrylglas durch und wirkt so erstmal nicht wie
ein normales Display, sondern wie Zeichen, die auf der
Oberfläche erscheinen. Im Standby weist der Parcelkey somit
keine Anzeichen eines technischen Produktes auf.

17

s.h. ParcelKeys, Zukunft
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Das Lightphone der Firma Light von Joe Hollier und Kaiwei Tang18

Durch eine Schlaufe auf der Rückseite, lassen sich die
ParcelKeys einfach für Unterwegs am Schlüsselbund
mitnehmen. Damit der ParcelKey auch unterwegs mit den
neuesten Informationen zu der Lieferung „geupdatet“ werden
kann, braucht es hier in der ersten Version noch eine
Bluetooth Verbindung mit einem Smartphone, sowie die
ParcelKey App. Das soll sich in einer späteren Version
ändern.19
Der ParcelKey ermöglicht auch einen einfacheren CheckoutProzess in Online-Shops über die ParcelKey Webstore API.20

Sensorik & Technik:
Microcontroller
Wird zum verarbeiten der Sensordaten benötigt, sowie der
Steuerung von Prozessen.

18

https://www.thelightphone.com/home#thephone [18.05.2018]

19

s.h. ParcelKey, Zukunft

20

s.h. ParcelKey API, ParcelKey Webstore API
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OLED Display
Um spezifische Informationen anzuzeigen, die über den
alleinigen Lieferstatus hinausgehen.
Bluetooth
Zur Kommunikation mit der ParcelKey Station und der
ParcelKey Webstore API über die Web Bluetooth API.
Touch Sensoren
Oben, links und rechts vom ParcelKey befinden sich
Berührungssensoren unter dem Acrylglas. Diese dienen der
Aktivierung und Bedienung.
Accelerometer & Gyroscope
Um Benutzereingaben oder Interaktionen mit ParcelKey zu
bestimmen.
Vibrationsmotor & RGB LED
Um sich bei wichtigen Meldungen, wie Kontaktanfragen, auch
auditiv, haptisch und visuell bemerkbar zu machen. Die LED
dient zudem als Ambient-Light des OLED Displays.
Akku
Für die Stromversorgung der Komponenten.
RFID
Zur Paketannahme mit dem ParcelKey Tracker und Erkennung
durch ParcelKey Station.

Zukunft:
In einer späteren Version erwägen wir uns den ParcelKey mit
LoRaWAN zu erweitern, um auch unterwegs, bzw. in einer
größeren Reichweite, die Kommunikation mit der ParcelKey
Station aufrecht zu erhalten.
–mb
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ParcelKey WebApp

ParcelKey API

Account

Konfiguration

Web App

Beschreibung:
Die ParcelKey WebApp dient zur Konfiguration der ParcelKey
Station, sowie der Verwaltung seines ParcelKey Systems und
Account. Es können hier neue Benutzer angelegt oder sein
Abonnementmodell geändert werden. Sie bietet aber auch eine
detailliertere Einsicht zu seinen Bestellungen und deren
Standort.

Technik:
Web Bluetooth API21
Wird verwendet, um eine Verbindung mit der ParcelKey
Station herzustellen.
–mb

21

https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/ [18.05.2018]

ParcelKey API

ParcelKey API

</>
Zeitberechnung &
Machine Learning

Code Snippet
für Stores

Stores & KEPs
Paketnummer

Beschreibung:
Die ParcelKey API ist unsere Serverinfrastruktur. Neben den
Konto- und Abonnementdaten werden hier auch die
Verknüpfungen von Paketlieferungen zu unseren Nutzern
verwaltet.

ParcelKey Webstore API
Wir bieten fertige Codeschnipsel oder Plugins für OnlineShops und E-Commerce-Systeme (z.B. Shopify, WooComerce,
Squarespace, Magento) an, um es für die Shop-Betreiber
einfacher zu machen, einen Checkout mit ParcelKey
anzubieten. ParcelKeys können anschließend über die Web
Bluetooth API verbunden werden und Autofill- sowie
Authentifikationsaufgaben übernehmen.

ParcelKey onPoint API (ParcelKi)
Wir wollen ein eigenes System aufbauen, das maschinelles
Lernen und verschiedene APIs (Verkehr und Wetter) sowie den
aktuellen Standort des Pakets nutzt, um die Ankunftszeiten
der Lieferungen für unsere Nutzer zu berechnen.22

22

s.h. ParcelKey API, Zukunft

Technik:
Serverinfrastruktur

Web Bluetooth API
Für die Snippets im Online Store nutzen wir die Web
Bluetooth API, um den Shop mit dem ParcelKey zu verknüpfen.

Zukunft:
ParcelKi
Durch die zunehmenden Lieferungen unserer Nutzer, könnten
wir Daten über
• Bestellungen von ähnlichen Produkten oder Kategorien
• letzte Lieferungen
• die Wegzeiten von verschieden Boten und Paketservices
• Auslastungen von bestimmte Routen zu bestimmten Zeiten
• Ähnliche Bestellungen im selben Viertel
oder vielen anderen Faktoren sammeln. Wenn wir diese
Erfahrungen aller unserer Nutzer kombinieren könnten, wäre
es uns möglich präzisere Prognosen zu Lieferzeiten zu
machen. So könnte man schon vor Bestellung eine Annahme
treffen, wann das Paket beim Nutzer eintreffen wird. Und
das evtl. auf die Stunden genau.
Partner
KEPs könnten an einer Echtzeit-Schnittstelle interessiert
sein, um ihre Routenplanungen mit unseren Informationen und
Erkenntnissen effizienter zu gestalten.
–mb
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ParcelKey Tracker

GPS

WLAN

RFID

Akku + USB C

OLED Display

Touch Sensoren

ParcelKey˚

Vorderseite

Außenbefestigung
Paket

ParcelKey Tracker

RFID & Barcode Scanner
Rückseite

Beschreibung:
Der ParcelKey Tracker ist das Pendant zu unserer ParcelKey
Station und den ParcelKeys. Er wird außerhalb des Pakets mit
einer Kartontasche befestigt. Nach der Lieferung lässt er
sich dann herausnehmen und wiederverwenden.
Er bietet dem Boten die Möglichkeit der Kontaktanfrage an
den Empfänger. Mit dem Tracker können aber Pakete nun auch
schnell und einfach über den ParcelKey angenommen werden.
Zu Beginn der Auslieferung scannt man mit dem Tracker den
Barcode mit der Sendungsnummer und kann so nach einem
Abgleich mit der ParcelKey-API eine Verbindung zum
ParcelKey-System herstellen. Der ParcelKey Tracker weiß nun
wohin er muss.
Er hat zudem auch die Möglichkeit sich selbst zu seinem
Ziel zu navigieren. Im entsprechenden Modus, zeigt das OLEDDisplay die Richtung und Distanz zum Zustellungsort an.
Die Kartontasche am äußeren des Pakets, kann auch als
Werbefläche für ParcelKey genutzt werden. Durch unsere
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Branding Farben23 heben sich unsere Bestellung auch optisch
von den normalen Lieferungen ab.

Technik:
Single-Board Computer mit Flash Speicher
Als Software und Hardware Schnittstelle, sowie Speicher.
OLED Display
Zur Darstellung von Kontaktdaten, der Navigation und
Informationen.
Touch Sensoren
Zum aktivieren eines Modi (Kontaktanfrage, Paketannahme,
Barcode/RFID Scan, Navigation)
Barcode und RFID Scanner
Um bestehende Paketetiketten zu lesen und diese mit der
ParcelKey API abzugleichen bzw. zu verknüpfen.
GPS
Echtzeit-Standortbestimmung des Pakets.
RFID
Für die Kommunikation mit bestehenden Systemen und
Informationsaustausch. (s.h. ParcelKey Tracker, Zukunft)
WLAN
Für die Verbindung mit der ParcelKey Station des Empfängers
und Software Updates
Akku und USB C Anschluss
Für die Stromversorgung und der USB C Anschluss zum Aufladen
des Akkus.

Zukunft:
Wir könnten uns vorstellen, dass wir bei einer entsprechend
großen Anzahl an Nutzern, irgendwann für einige
Paketservices den Barcode ersetzen zu können. Auch wären für
23

s.h. Markenauftritt
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einige Transporte gewisse Extensions, wie Temperaturmesser
oder Erschütterungssensoren, für unser Tracking Device
interessant.
Sollten die Botensysteme irgendwann autonom werden, so
könnte der ParcelKey Tracker auch ein Update bekommen, um
sich mit diesen direkt zu verständigen.
Wie auch bei der ParcelKey Station und den ParcelKeys, wäre
eine späteren Version mit LoRaWAN denkbar.
Es könnte auch die Entwicklung geben, das man wieder
weggeht von Karton Paketen und hin zu Pfand/MehrwegPaketen. Auch hier könnten wir ansetzen.
–mb
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Datenverarbeitung

Paketstandort
Für eine genaue Standortbestimmung des Pakets und eine
genaue Ankunftszeiten Prognose. Man kann aber dadurch auch
auf den Standort des Boten oder Paketzentren zurückschließen,
sowie evtl. auf Paketen die in dasselbe Viertel gehen.

Anschrift des Nutzer
Zielort für das Paket, daraus werden auch die Längen und
Breitengrade berechnet. Dient zur Grundlage zur Berechnung
der genaue Ankunftszeiten.

Wunsch Zustellungsort und Zeit
Um das Paket zu dem gewünschten Zeitpunkt am gewünschten
Zielort zu liefern. Darüber könnte leider auch darauf
geschlossen werden, ob jemand Zuhause ist oder nicht.

Optional: Adressen weiterer Zielorte des Nutzers
Ebenfalls um das Paket zu dem gewünschten Zeitpunkt am
gewünschten Zielort zu liefern, bzw. die Bestelldetails noch
schnell zu ändern. Kann leider Rückschlüsse auf Arbeitsplatz
oder vom Nutzer stark frequentierten Orte geben.

Handynummer / Telefonnummer
Zur Kontaktmöglichkeit bei Problemen.

E-Mail Adresse
Zur Kontowiederherstellung und als Kontaktmöglichkeit.

Bezahlmethode (Bankdaten / Paypal)
Checkout-Funktion für Online-Shops und Bezahlung des
ParcelKey-Abonnements.

Absende und Ankunftszeiten, sowie annehmende Person
Daten zur Bestimmung der erfolgreicher Lieferungen für das
Belohnungssystem. Außerdem, um die Routenberechnung
effizienter zu gestalten.
–mb
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6. DESIGN
Charakter

Wertehaltung

Innere Organisation

Hilfsbereit & Unterstützend

Transparenz &
Zuverlässigkeit

Nutzerorientiert,
philantropisch, dienend

strukturiert, zuverlässig

Mentale Fähigkeiten

Verhalten / Präsenz

On Point

Der Assistent

Zurückhaltend aber
verlässlich

Ruhig, diskret, integriert
-> klein, kompakt,
unaufdringlich

Charakter: ParcelKey24

ParcelKey ist reserviert, aber zuverlässig. Leise und diskret
wartet er darauf, dass der Benutzer ihn braucht. Da er eher
unauffällig ist, macht er sich nur bei Bedarf bemerkbar.
ParcelKey ist klein, kompakt und integriert. Er freut sich,
wenn er dem Anwender helfen kann, Nerven und Zeit bei der
Paketannahme zu sparen. Er belohnt gerne mit Bonuspunkten,
weil er es mag, wenn sein Benutzer zufrieden und glücklich
ist. Da ParcelKey hilfsbereit und unterstützend agiert,
beantwortet er gerne alle Fragen und Wünsche und versucht,
so gut er kann zu helfen. Er ist ehrlich und ermöglicht dem
Anwender Transparenz und zuverlässige Informationen über den
Paketstatus.
Seine Ausgewogenheit macht ParcelKey zum idealen Helfer für
für Anwender, der bei seinen Bestellungen eine Nummer
sicher gehen möchte. Sein Organisationstalent ist
bemerkenswert und das Strukturieren der Sendungen seines
Nutzers liegt ParcelKey. Ihn macht nichts glücklicher als zu
sehen, dass Menschen, die ihm wichtig sind, ihre Pakete

24

Anhang 05: Charakter: ParcelKey
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ohne Probleme bekommen und sich dank seiner Hilfe über
pünktliche und zuverlässige Zustellungen freuen können.
–dt

Beziehungskonzept

Rolle des Nutzers
Nach Davide Rose streben Menschen nach Allwissenheit,
Telepathie, Schutz, Gesundheit bzw Unsterblichkeit,
Teleportation und kreativem Ausdruck. Er spricht von
verzauberten Objekten, die ihnen das Gefühl geben diese Dinge
erreichen zu können.
Wäre der Nutzer nicht ein wenig allwissend, wenn er genau
bescheid wüsste, wann sein Paket ankommt, und das ohne eine
App zu öffnen oder überhaupt auf einen Bildschirm zu
schauen. Was wäre wenn andere nichtmal richtig
mitbekommen würden, dass ihn ein verzaubertes Objekt
befähigt. Ist er dann nicht ein kleine Magier?
Ist der Nutzer ein Hellseher, weil er den genauen
Ankunftszeitpunkt weiß?
Oder ist er vielleicht allwissend, denn auch bei Stau weiß
der Nutzer bescheid?

Rolle des Produktes
Ein verzaubertes Objekt, das dem Nutzer das Gefühl gibt
allwissend, ein Magier oder ein Hellseher zu sein. Es
übernimmt die Rolle eines Assistenten, eines kleinen
Helfers. Damit befähigt es den Nutzer und erleichtert ihm
ein wenig den Alltag.

Verhaltensregeln & Interaktionstonalität
Die Interaktion mit ParcelKey ist sehr intuitiv.
Unaufdringlich, aber doch schnell zu überblicken, stellt er
die wichtigsten Informationen auf einen Blick dar.
Unterschieden wird hierbei zwischen Push und Pull
Benachrichtigungen. Der Nutzer muss seine Infos nur dann
anfordern, wenn er zwischenzeitlich bescheid wissen möchte,
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wo sein Paket sich befindet, sowie Zeit und Ort anpassen
möchte. Alles weitere, also die Ankunftszeit, ProblemBenachrichtigungen und Kontaktanfragen werden ohne
Einwirkung des Nutzers angezeigt. Außer bei Problemen
geschieht dies auch sehr diskret und mit Hilfe von passendem
Licht.
Ein schönes Beispiel für die einfache, intuitive und diskrete
Interaktion ist, dass ParcelKey einen Tag bevor die Sendung
eintrifft grün pulsiert. Das gleiche geschieht zwei Stunden
vorher. Zusätzlich zum Licht ertönt 15 Minuten vorher ein
sanfter Ton, der auf sich aufmerksam macht, falls der
Nutzer in einem anderen Raum ist.

Interaktionswerkzeuge & Interaktionsstil
ParcelKey möchte informieren, helfen und assistieren. Daher
ist der wahrnehmbare Ausdruck der Interaktion der helfende
Stil. Um diese Interaktion wie im vorherigen Absatz
beschrieben zu gestalten, verwendet ParcelKey verschiedene
Werkzeuge. Da es sich um ein tangibles Produkt handelt, ist
Sinnlichkeit ein großes Buzzword. Es werden Haptik, Optik
und Akustik verwendet um der Interaktion ihren Charakter zu
verleihen.

Haptik
ParcelKeys sind kleine Würfel die aus mattem/gefrostetem
Acryl Glas bestehen. Dieses hat keine glatte, sondern eher
griffige Oberfläche. Der Würfel besitzt damit eine
angenehme Struktur, die zum Nutzererlebnis positiv beiträgt.

Optik
ParcelKeys arbeiten mit Licht, welches durch das Acryl Glas
scheint. Um den Nutzern den Umstieg auf tangible Produkte zu
erleichtern, benutzt es ein OLED-Display. Ähnlich wie bei
den Hybridautos möchte ParcelKey die Nutzer zunächst aus der
gewohnten Smartphone-Umgebung holen und in einer späteren
Version dann vollstens ohne Symbole und Icons auskommen.
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Durch einfache und bekannte und konkrete Farbcodes kann der
Nutzer ganz natürlich und intuitiv mit ParcelKey agieren.

Akustik
ParcelKey hat nur zwei Töne bzw. Anwendungsfälle, bei denen
diese zu hören sind. Der eine macht den Nutzer darauf
aufmerksam, dass das Paket in 15 Minuten ankommt. Dieser
Ton ist sanft und vorfreudig. Der zweite Sound ist ein wenig
fordernder, da es hier um eine Kontaktanfrage geht und das
bedeutet, dass es sich um mögliche Probleme bei der
Lieferung handelt.
So helfen die unterschiedlichen, jeweils passenden Töne
dabei dem Nutzer schnell und konkret Infos aufzuzeigen und
ihm somit zu dienen, sowie ihn zu befähigen diese Infos
rasch zu verstehen.
–dt

Vorteile von tangiblen Produkten
Der Begriff tangibel kommt aus dem lateinischen und
bedeutet soviel wie „berührbar“. Synonyme hierfür sind
spürbar, stofflich, substanziell oder greifbar. Außerdem
sind tangible Objekte „real“ oder „konkret“.
Das macht ParcelKey intuitiv und anschaulich. Als tangibles
Produkt bietet es verschiedene Interaktionsmöglichkeiten und
lässt Familien oder gemeinsame Benutzer kooperativ
zusammenarbeiten. Zudem ist es oft einfacher Erinnerungen
und Gedanken nicht an einen Screen, sondern an Dinge zu
heften, so bleibt einem die Bestellung besser im Kopf. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Tracking Apps, schafft ParcelKey
außerdem ein Bewusstsein über das Bestellverhalten des
Nutzers und belohnt ihn für erfolgreiche Annahmen. Es ist
einfach, eine lange Bestellliste zu haben. Durch die Anzahl
der kleinen ParcelKeys sollen die Nutzer jedoch aufmerksamer
werden.
–dt
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Interaktionsfälle

ParcelKey
Initialisierung / Installation
Nach dem Anschließen der ParcelKey Station an das Stromnetz
pulsiert diese grün und wird langsam heller. Noch nicht
installiert ist sie orangefarben, nach der Initialisierung
leuchtet sie grün erlischt dann aber wieder langsam.
Zeitslot ändern

Kippen zur Auswahl

Datum Auswahl

Uhrzeit Auswahl

Durch ein zweimal aufeinander folgendes Berühren
(Doppeltouch) aktiviert man die Zeit und Kalender Auswahl
von ParcelKey. Nun kippt man ihn nach rechts oder links und
wählt so aus.
Zeitslot ändern:
Es wird eine Uhrzeit im hh:mm Format angezeigt. Durch das
Kippen nach rechts stellt man die Uhr vor, mit dem Kippen
nach links stellt man sie zurück.
Ankunftsdatum ändern: Das Datum wird im tt.mm Format
angezeigt. Durch Kippen nach rechts wird ein Tag
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dazugezählt. Durch Kippen nach links, wird es ein Tag
weniger.
Bei nicht ausführbaren Eingaben wird der ParcelKey rot
gefärbt und der Nutzer muss die Daten anpassen. Durch Hochund Runter-Schütteln des Würfels bestätigt man. Nach recht
und links Schütteln führt zum Abbruch.
Zielort ändern
Durch ein dreimal aufeinander folgendes Berühren
(Dreifachtouch) aktiviert man die Zielort Auswahl von
ParcelKey. Die in der WebApp vom Nutzer selbst
vordefinierten Icons für seine drei favorisierten Standorte
werden angezeigt.
Bei „Kopfschütteln” wird der nächste Ort angezeigt.
Bei „Nicken” bestätigt man den angezeigten Ort.
Bei nicht ausführbaren Eingaben wird der ParcelKey rot
gefärbt und der Nutzer muss die Daten anpassen.
Aktion Abbrechen
Schüttelt man den ParcelKey, dann begibt man sich zurück
zum Anfang und kann über die Anzahl der Berührungen wieder
eine Auswahl treffen.

Bestätigen oder Ablehnen
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Kontaktdaten freigeben
Möchte der Zusteller mit dem Kunden in Kontakt treten, dann
leuchtet der ParcelKey rot auf, vibriert und macht sich mit
einem Ton bemerkbar. Es wird außerdem ein Kontaktanfrage
Icon dargestellt um die Visualisierung zu unterstützen.
Möchte man seinen Kontakt weitergeben kann man durch hoch
und runter Schütteln des Würfels, also einem Nicken,
bestätigen. Nach recht und links Schütteln ist wie ein
Kopfschütteln und bedeutet nein zur Anfrage.
Notifications
Der ParcelKey pulsiert bzw. leuchtet kurz rot auf um
Zeitverschiebungen bzw. problematische Updates zum
Paketstatus anzuzeigen.
Status prüfen
Um den Paketstatus zu prüfen berührt man ParcelKey einmal.
Leuchtet der ParcelKey grün, dann läuft alles nach Plan.
Leuchtet der ParcelKey rot, dann gibt es Probleme bei der
Lieferung. Hier zeigt ein zum Problem passendes Icon, was
die Verspätung verursacht oder dass das Paket verloren
gegangen ist.
Eine weitere Berührung in diesem Stadium zeigt einen
Countdown bis zur Annahme an.
Mit noch einer Berührung kann man sich den Lieferort erneut
anzeigen lassen.
ParcelKey stummschalten
Berührt man den ParcelKey 3 Sekunden lang wird ein StummIcon angezeigt und der Ton und die Vibration werden
ausgestellt.
Paketannahme
Der ParcelKey wird an den ParcelKey Tracker des Pakets
gehalten. Gibt es Probleme leuchten beide kurz rot auf. Ist
alles in Ordnung, dann leuchten sie einen Moment grün. Da
das Paket nun erfolgreich angenommen wurde, bittet
ParcelKey kurz um Rückmeldung, die mit „Nicken“ positiv,
mit „Kopfschütteln“ negativ ausgedrückt werden kann. Danach
erlischt der ParcelKey und wartet auf den nächsten Job.
– dt & mb
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ParcelKey Tracker

Kontakt
Annahme
Barcode
Navigation

Barcode Scannen
Um den ParcelKey Tracker am Paket anzubringen, wählt der
Zusteller über das Barcode Symbol den Scanner aus und scannt
im folgenden Schritt den Code am Paket. Auf dem OLED
Display wird angezeigt ob das Scannen erfolgreich war.
Danach kann der ParcelKey Tracker mit Hilfe der
Befestigungstasche angebracht werden. In Zukunft könnte
dieser Prozess mit Maschinen in der Suppy Chain
automatisiert werden.
Kontaktanfrage
Um eine Kontaktanfrage zu versenden klickt der Zusteller auf
das Anruf Icon, mit einem weiteren Klick bestätigt er die
Anfrage und versendet diese somit. Nach einmaliger
Bestätigung vom Nutzer bleibt der Kontakt bis zur Zustellung
erhalten und kann abgefragt werden.
Paketannahme
Um die Paketannahme mit dem ParcelKey des Nutzers
bestätigen zu können, klickt der Bote auf das Paket Icon. Nun
kann der ParcelKey Tracker den ParcelKey erkennen.
Navigation
Steht der Bote schon in der richtigen Straße, kann aber
beispielsweise das Haus nicht finden, dann hat er die
Möglichkeit auf das Navi Icon zu klicken und wird daraufhin
vom ParcelKey Tracker mit Pfeilen und Distanz bis zum Ziel
geleitet.
– dt & mb
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Nutzungskontexte
Initialisierungs- / Installations-Szenario
Nach dem Auspacken der ParcelKey Station, schließt Ben die
Home-Base an das Stromnetz an. Er entnimmt einer kleinen
beiliegenden Installations-Visualisierung, wie er sich mit
seinem Smartphone, Tablet oder Laptop über Bluetooth mit
der Home-Base zu verbinden kann. Anschließend öffnet er die
Website start.parcelkey.io und kann nun seine Home-Base
konfigurieren. Während des Einstellungsprozesses legt er
auch ein neues ParcelKey Konto an. Anschließend sieht er eine
Reihe kurzer Animationen, wie er mit ParcelKey umgehen
kann.

Bestell-Szenario
Ben möchte nun auf Amazon.de eine neue WMF Pfanne kaufen.
Er geht in den Warenkorb und möchte die Bestellung aufgeben.
Er nimmt sich einen ParcelKey von der Home-Base und legt
ihn neben sein Laptop. Auf der Check-Out Seite sieht er ein
Auswahlfeld mit dem ParcelKey Logo und wählt es aus. Danach
bekommt er einen Hinweis nun sein Parcel-Key aufzuwecken.
Er tippt es an und es fängt an zu pulsieren. Sofort erscheint
auf der Website eine Bestätigung, dass der Würfel erkannt
wurde. Er gibt nun die Bestelldetails ein, wählt seinen
Paketdienst und klickt auf bestellen. Auf dem Laptop
erscheint eine Dankeschön und der ParcelKey hört auf zu
pulsieren, nachdem er kurz grün aufleuchtet.
Paket wird versendet
Nach der Bestellung, bekommen die Paketservices neben dem
Auftrag auch den Hinweis, dass es sich um eine ParcelKey
Lieferung handelt. Deshalb nimmt der Bote einen der
ParcelKey Tracker, berührt den Barcodescanner-Button, und
scannt die Sendungsnummer. Das OLED-Display färbt sich kurz
Grün. Anschließend zieht er die Schutzfolie von der
Kartontasche ab und klebt den ParcelKey Tracker an die Seite
des Pakets. Und schon kann die Reise losgehen.
–mb
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Best Case Szenarien
Lina Sonnenschein bestellt ein Paket
Lina liebt Bücher. Sie bestellt nicht eins, nicht zwei, nein
sie bestellt oft sechs Bücher auf einmal, denn sie
verschlingt diese sozusagen. Sie freut sich immer riesig auf
ihre Bestellungen, da diese eben nicht nur ein Buch
enthalten, sondern gleich alle auf einmal ankommen. Seitdem
sie ParcelKey benutzt, ist es egal wo ihre Bücher bestellt
werden, denn ParcelKey kümmert sich um einen zuverlässigen
und komfortablen Versandt. Alle Bücher werden in diesem
Fall bei DHL gesammelt und kommen gebündelt in ein Paket.
So muss Lina nur einmal zu Hause oder an ihrem Wunschort
sein und sich nicht fünfmal bemühen zum Lieferzeitpunkt
Zeit zu haben. Wie schon fast verraten, kann Lina bei der
Bestellung mit ParcelKey ihre Wunschzeit, sowie ihren
Wunschort angeben. Er checkt dann schnellstmöglich ob diese
Lieferung bestätigt werden kann oder passt sich bestmöglich
an und nennt Lina die Daten, zur Paketzustellung.
Paketboten hat Probleme bei der Zustellung
Da Lina seit neustem umgezogen ist und der zuständige
Paketbote sein Bereich gewechselt hat, steht dieser nun an
der großen Hecke vor dem Haus, in dem Lina wohnt und findet
natürlich keine Klingel. Sie hat vor lauter Umzugsstress
vergessen ihr Klingelschild zu beschriften. Normalerweise
würde der Bote jetzt nicht wissen wie er das Paket
zustellen soll. Da Lina aber weiß, dass ihr Paket schon
längst bei ihr angekommen ist, es aber trotzdem noch nicht
an ihrer Tür geklingelt hat, geht sie raus um nachzusehen.
Das erspart beiden viel Zeit und Nerven.

Ben Weber bestellt ein Paket
Ben liebt Technik. Heute hat er wieder eine kaputte
Waschmaschine, diesmal bei der Nachbarin, geholt. Nun steht
die Maschine in seinem Keller und wartet darauf mit ganz
viel Liebe repariert zu werden. Da das sein kleines Hobby
ist, dauert es nicht lange und Ben weiß welches Teil er
wechseln muss, damit die alte Maschine wieder läuft. Das
ist gut so, denn bei der netten Nachbarin häufen sich schon
die Wäscheberge. Mit ParcelKey bestellt er und checkt das
schnellstmögliche Lieferdatum. Zwar ist das erst
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übermorgen, aber er weiß er kann sich auf die Angabe
verlassen. Das lässt ihn einfach planen und so beschließt er
Sibylle wenigstens drei Wäscheberge bei ihnen waschen zu
lassen.
Zwei Tage später leuchtet sein ParcelKey grün, das Paket ist
in 15 Minuten da. Ben öffnet die Tür, nimmt das Teil an,
verschwindet sofort im Keller und legt los. Freudig über die
Bonuspunkte für die problemlose Annahme, bestellt er am
Abend direkt das Teil für die nächste Waschmaschine, dieses
kommt zum Dank morgen per kostenloser Expresslieferung an.
Sibylle nimmt das Paket an.
Zwei Tage später meldet sich ParcelKey, das Paket ist fast
da. Ben aber ist unterwegs um seine jüngste Tochter
abzuholen. Da Anna sich wie immer verspätet, schafft er es
nicht zur vereinbarten Zeit zu Hause zu sein. Er überlegt
kurz, da er seine Bonuspunkte nur ungerne verschenkt. Sibylle
hat ja noch den Schlüssel, da sie bei uns Wäsche gewaschen
hat, fällt ihm ein. Nach einem kurzen Anruf eilt Sibylle zur
ParcelKey Station, schnappt sich den ParcelKey und nimmt das
Paket und die Bonuspunkte entgegen. Was für die Beiden so
einfach erscheint, spart dem Boten eine Menge Zeit und Dank
den Bonuspunkten hat Ben nun eine kostenlose Expresslieferung
zur Verfügung.
Ben kommt was dazwischen
Zwei Tage später meldet sich ParcelKey, das Paket ist fast
da. Ben aber ist unterwegs um seine jüngste Tochter
abzuholen. Da Anna sich wie immer verspätet, schafft er es
nicht zur vereinbarten Zeit zu Hause zu sein. Er verschenkt
seine Bonuspunkte nur sehr ungerne, dennoch muss er dem
Paketboten nun bescheid sagen, dass niemand zu Hause ist um
die Lieferung anzunehmen.
Ben muss das Zeitfenster updaten
Er wählt ein neues Zeitfenster und ist traurig, denn die
Bonuspunkte bekommt er nun nicht mehr. Wenigstens kommt
das Paket in zwei Stunden an.
Dafür muss Ben nur den ParcelKey rausholen und die neue Zeit
auswählen. Es dauert einen kleinen Moment und diese wird
bestätigt oder er bekommt die nächstmöglichen Zeitfenster
genannt. In seinem Fall klappt es in zwei Stunden. Das
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reicht um die Waschmaschine heute Abend noch zu reparieren.
Trotzdem ärgerlich, denkt sich Ben.
Maik Reinertz bestellt ein Paket
Maik hat gestern die Wasserflasche seiner Verlobten fallen
gelassen. Da er keine Lust auf Diskussionen hat, wie
tollpatschig er denn sei, hat er mit seinen Bonuspunkten,
die er bei ParcelKey gesammelt hat, die gleiche Flasche per
Expressversand wieder bestellt. Dieser ist nun umsonst.
Maik hat ihn sich dennoch, sehr vorausschauend aufgehoben
und freut sich nun, dass seine Verlobte sicher nicht merken
wird, das die Flasche weg ist. Als Zeitfenster wählt er
morgens um 9 Uhr, denn da ist Lena beim Yoga.
Am nächsten Morgen klagt Lena über Bauchschmerzen. Sie
möchte zu Hause bleiben. Maik erinnert sich an den
Paketboten, der bald vor der Tür steht und befürchtet, dass
Lena sicher wissen möchte was er bestellt hat, da es sonst
eher unnütze Gegenstände sind und sie doch die Hosen an hat
bei den beiden.
Maik muss den Zielort ändern
Was macht er nun also? Er holt schnell seinen ParcelKey und
ändert spontan den Lieferort. Sein Arbeitsplatz ist nur ein
paar Blocks entfernt, dort kann er schnell hinlaufen ohne
dass Lena es merkt. Der ParcelKe leuchtet auf und bestätigt
den neuen Wunschort. Er fragt ihn ob er es in 15 min schafft
oder er die Flasche lieber Abends erhalten möchte. Nach
einem kurzen Blick ins Zimmer, zur schlafenden Verlobten,
läuft er los und holt sich sein Undercover-Paket. Mit
ParcelKey bestätigt er seine Identität und nimmt das Paket
an. Zu Hause angekommen, macht er Lena einen Tee und
natürlich bringt er ihr Wasser in ihrer Wasserflasche.
–dt
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Worst Case Szenarien
Der gewählte Online Shop ist kein Partner von ParcelKey
Falls der Online Shop kein Partner ist, kann leider zu dem
jetzigen Zeitpunkt kein ParcelKey verwendet werden. Durch
enge Partnerschaften mit den KEPs wollen wir in Zukunft
dennoch Möglichkeiten anbieten. Bis dahin hilft nur, die
Online Stores auf unsere kostenlose Snippets und Plugins
hinzuweisen (s.h. ParcelKey Webstore API).

Dem Paketboten kommt etwas dazwischen
Der Paketbote steht im Stau. Unser System bemerkt zum
einen, dass sich der ParcelKey Tracker nur langsam voran
bewegt, zum anderen aber auch durch eine Verkehrs API, dass
auf der Strecke ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ist und
berechnet nun anhand diesen Faktoren die Zeit neu.

Der Paketboten findet das Haus oder die Straße nicht
Im ParcelKey Tracker ist ein Navigationsfunktion eingebaut,
welche zu den Längen- und Breitengrade der Anschrift
navigiert. Sollte der Bote trotz der Funktion nicht das Haus
finden, hat er die Möglichkeit eine Kontaktanfrage zu
senden.

Ein Anderer nimmt das Paket für den Nutzer an
Wenn der Nachbar ParcelKey Kunde ist, kann ihm eine
Annahmeberechtigung geben werden. Somit gehen auch keine
Reward-Punkte verloren und einen seiner ParcelKeys wird zur
Annahme synchronisiert.
Sollte der Nachbar kein ParcelKey Kunde sein, so kann ihm
das ParcelKey der Sendung zur Annahme übergeben werden.
Alternativ kann man auf der Webapp jemanden für diese
Sendungsannahme eintragen. In beiden fällen hat man die
Möglichkeit die Reward-Punkte zur Sendung zu erhalten.
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Das Paket geht verloren
ParcelKey kann nicht versichern, dass nie wieder ein Paket
verloren geht. Es kann aber die Transparenz erhöhen und zeigt
dem Nutzer so genau wie möglich wo es verloren gegangen
ist, sowie vor allem zeitnah, das es verloren gegangen ist.
Der ParcelKey leuchtet in diesem Fall rot auf und zeigt den
letzten Standort an. Da die Info direkt kommt, kann der
Nutzer sich schnell um Ersatz/Wiederbestellung kümmern und
planen.
Der Nutzer verliert den ParcelKey
Sollte einem Nutzer der einer der ParcelKeys verloren gehen,
kann er sich neue nachbestellen. Diese können dann
anschließend wieder mit der ParcelKey Station verbunden
werden. Sollte auf dem verlorenen Schlüssel eine Bestellung
gewesen sein, so kann man diese auch auf den neuen ParcelKey
übertragen. Über die Webmaske ist es auch möglich entfernte
ParcelKeys bei Diebstahl zu deaktivieren.
Die ParcelKey Station geht kaputt
Sollte die ParcelKey Station kaputt gehen, kann man diese
ebenfalls bei uns nachbestellen. Anschließend verknüpft man
diese wieder mit seinem ParcelKey Konto.
–mb
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7.MANAGEMENT
Business Konzept

Value Proposition
Für Menschen, die regelmäßig online bestellen, ist Parcel
ein tangibles System, das die Schnittstelle zwischen KurierExpress-Paket-Diensten und Empfänger bildet. Es ermöglicht
dem Nutzer die Kontrolle und Transparenz über all seinen
Bestellungen zu haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Tracking Apps, schafft Parcel ein Bewusstsein über das
Bestellverhalten des Nutzers und belohnt ihn für erfolgreiche
Annahmen.

Mission
Durch tangible Produkte wollen wir die Kommunikation
zwischen Boten und Empfänger verbessern um ein komfortables
und nutzerorientiertes Bestellerlebnis zu schaffen.

Vision
Der führende Partner von KEPs zu werden, um ein
flächendeckendes komfortables und nutzerorientiertes
Bestellerlebnis zu schaffen.

Geschäftsstrategie
Die Geschäftsstrategie, die ParcelKey verfolgt, ist die der
Differenzierung. Wir bieten nicht nur ein Produkt, das es so
noch nie gegeben hat, sondern ein Erlebnis, eine neue Art
seine Bestellungen auf einen Blick verfolgen zu können,
sowie einen Ansprechpartner, bei Problemen.
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Ziele
Im ersten Jahr wollen wir uns trotzdem zunächst auf die
Produktentwicklung, sowie das Gewinnen von Partnern,
Investoren und Teammitgliedern konzentrieren. In zehn
Jahren, wollen wir die Top 1 Position als Marktführer der
etwas anderen Tracking-Apps sein. Das heißt, dass unser
Produkt das fortschrittlichste und nicht mehr wegzudenkende
Produkt auf dem Paketmarkt werden soll. Im besten Falle
werden bald darauf einige Bestellungen über ParcelKey
laufen. Nur so können wir durch eine optimale Vernetzung
dafür sorgen, dass ein flächendeckendes komfortables und
nutzerorientiertes Bestellerlebnis geschaffen wird. Dafür
möchten wir so schnell wie möglich mit einem ersten MVP
auf dem Markt erscheinen. Zunächst wird das Produkt mit
einer kleinen Kundenzahl getestet und daraufhin verbessert.
2022 möchte ParcelKey expandieren um das 10-Jahres-Ziel zu
erreichen.
–dt
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Stakeholder

Kurier-Express-Paketdienste

Uber Rush

Amazon Logistics

Crowdsourced Delivery

Pakstationen

Logistikzentren

Boten

API

Online Händler

ParcelKey˚

Empfänger

Partner

Amazon

Unternehmen

Tracking Apps

Familie

Arbeitgeber

Shop Systeme
Nachbarn

Stakeholdermap25

Vorteile der Zusammenarbeit mit ParcelKey für KEPs
„Es wird immer schwieriger, Menschen auf dem
Arbeitsmarkt zu finden, die als Paketzusteller arbeiten.
Zugleich wachsen die Sendungsmengen immer weiter."26
Frank Rausch, Deutschland-Chef von Hermes Europe
Das spiegelt sich auch in der Kundenzufriedenheit wieder. Im
ersten Quartal 2018 gab es schon jetzt mehr Beschwerden als
im ganzen Jahr 2016. Da es immer schwerer wieder Arbeiter
für diese Branche zu gewinnen, es aber gleichzeitig immer
mehr Sendungen werden, müssen die KEP-Dienste einen anderen
Weg finden.
25

Anhang 06: Stakeholdermap

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/versandhandelpaketzusteller-stossen-an-ihre-grenzen-zuschlaege-sollen-helfena-1204891.html [20.05.2018]
26
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Und hier kommt ParcelKey ins Spiel. Verbessert man die
Kommunikation zwischen Bote und Empfänger, lässt sich viel
Zeit einsparen, die Zusteller werden zuverlässiger und die
Kundenzufriedenheit wächst.
Außerdem profitieren die KEP-Dienste von den ausgewerteten
Daten, da sie so ihre Routen anpassen und dadurch effektiver
agieren können.
Das alles gilt nicht nur für die großen Mitspieler der KEPBranche. Auch kleine Zusteller können ParcelKey nutzen und so
einen großen Schritt zu den führenden Diensten machen.Alles
in allem soll es dann kein Problem mehr sein zuverlässige
Zeitfenster & Zustellungsorte zu gewährleisten und somit die
Kundenzufriedenheit wieder zu steigern.
–dt

Vorteile der Nutzung von ParcelKey Products als Kunde
Zuverlässige Zeitfenster & Zustellungsorte? Diese Versprechen
kennen die meisten Kunden schon. Nur hat es nie so richtig
funktioniert.
ParcelKey möchte das ändern. Es soll keine App nötig sein,
kein Handy zücken, auf gutes Internet hoffen und den
Überblick behalten müssen. ParcelKey ist alles was sie als
Nutzer benötigen. Einfach, auf einen Blick und vor allem
kompatibel mit dem KEP-Dienst ihrer Wahl. Dabei sollen
nicht nur sie den Überblick haben, auch ihre Familie, WGBewohner, Liebste/r oder auch ihre Kinder, denen ParcelKey
die Vorfreude noch mehr versüßt. Denn die
Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle.
Außer der Transparenz und Kontrolle über seine Bestellungen,
bietet ParcelKey einen Spaß Faktor, der bei den grauen,
langweiligen Apps verloren geht. Nicht nur das Anfassen und
interagieren mit den Objekten, sondern auch das Bonussystem
bei erfolgreicher Annahme, lässt ParcelKey zu einem
besonderen Produkt werden.
–dt

Vorteile von ParcelKey für (Online)-Händler
Wie schon erwähnt gibt es immer mehr Beschwerden. Kommt
ein Paket nicht an, bleibt es jedoch selten dabei, dass das
Image der KEPs geschädigt ist. Oft verbinden die Kunden die
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Problem bei der Lieferung auch mit dem Shop bei dem sie die
Waren bestellt haben, sowie mit der Marke. Verbessert
ParcelKey den Prozess, verbessert es auch das Image vieler
Firmen und kann somit für mehr Verkäufe und daraus
resultierende höhere Gewinne sorgen.
–dt

Rewarding System
ParcelKey belohnt seine Nutzer bei erfolgreichen Annahmen.
So möchte ParcelKey zum Teil auch der gegenüberliegenden
Seite etwas Gutes tun. Letztendlich profitieren doch die
Nutzer selbst davon wenn alle sich bemühen ihre Pakete ohne
Komplikationen anzunehmen, da mein eigenes Paket so
schneller bei mir ankommt, als wenn es bei drei vorherigen
Zustellungen zu Wartezeiten für den Boten kommt. Um dafür
ein Bewusstsein und eine gewisse Aufmerksamkeit zu
schaffen, bietet ParcelKey ein Rewarding System bei dem die
Nutzer Bonuspunkte für problemlose, erfolgreiche Annahmen
sammeln. Diese Punkte können die Nutzer direkt bei der
nächsten Lieferung einlösen und so öfter mal eine
Expresslieferung geschenkt bekommen, oder weniger für den
Versand von etwas bezahlen. Die Punkte selbst bekommt man
dennoch nicht zu einfach. Um Sprunghaftigkeit zu verhindern,
gibt es nur dann Punkte gutgeschrieben, wenn die erste
Angabe des Ortes und des Zeitfensters vom Nutzer eingehalten
wird. Kommt der Zusteller zu spät kann man bei trotzdem
erfolgreicher Annahme noch mehr Punkte sammeln, da man ihm
entgegen kommt und somit die gesamte „Last Mile“ effizient
mitgestaltet.
–dt
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Lean Canvas

Problem
Unzuverlässigkeit,
schlechte Planbarkeit,
Untransparenz
Weitentfernte
Paketstationen

Solution

Unique VP

Unfair Adventage

Customer Segments

Schnittstelle
zwischen KEPs und
Empfänger für eine
bessere Transparenz
und Zuverlässigkeit

Zielort und
Zeitfenster
bestimmen

Wir können ganz
genau bestimmen wo
das Paket sich in
genau diesem Moment
befindet und wie
lange es noch zu
seinem Ziel braucht.

Empfänger

Key Metrics

Channel

Early Adopters

Kundenzufriedenheit
(Rezensionen)

High Level Concept

Große Online Händler

„Vorfreudigen“

Das Lego für
Paketbestellungen

Paketlieferdienste
(KEPs)

Tangible Objects Fan
Community

Verbindung zum Paket

Pakete gehen verloren
Alternativen
Tracking Apps

Transparenz und
Zuverlässigkeit

KEPs
Online Händler

Tangibles Produkt

Weniger
Zustellungsprobleme

Cost Structure

Revenue Streams

Material Kosten, Miete, Wartung, Infrastruktur,
Produktionskosten, Lobby, Entwicklungskosten, Gehälter

Produktverkäufe / Abos, API Nutzungen

Lean Canvas 27

Revenue Stream
Eine erste Einschätzung der Produktionskosten zeigt, das die
Hardwarekosten der ParcelKey Station bei ca. 22€, der
ParcelKeys bei 22€ und der ParcelTracker bei ca. 35€ liegen.
Es sollen 3 verschiedene Sets angeboten werden, welche
immer einem passenden Abomodell angehören. Die Nutzer
können sich zwischen einem Light, Medium und Premium
Account entscheiden und bezahlen dann je nach Auswahl 9,99€,
19,99€ oder 29,99€ im Monat. Die AboModelle unterscheiden
sich mit der Menge der ParcelKeys und der damit verbundenen
Bestellmenge.
–dt

27

Anhang 07: Lean Canvas

56

Marketing
Im Marketing wird dort angesetzt, wo die Zielgruppe ihre
Pakete bestellt, abgibt oder abholt. Das heißt im Internet,
in den Paketshops und Filialen, sowie in verschiedenen
Technik Märkten.Viele bisherige Tracking-Apps sind nur im
Appstore oder im Internet zu finden. Da es sich bei
ParcelKey aber um ein tangibles Produkt handelt, möchten
wir vor allem darauf setzen, dass die Magie von ParcelKey
ein wichtiges Argument zum Kauf bietet. Deshalb soll es in
Paketshops, sowie in Elektromärkten live im Einsatz sein.
So können Kunden ausprobieren, sowie sich durch seine
Einfachheit und den Fun-Faktor, in ParcelKey verlieben.
Beim zusätzlichen Onlinevertrieb, beziehungsweise Auftritt,
ist deshalb umso wichtiger, dass die Besonderheiten des
Produkts klar und deutlich formuliert an die potentiellen
Kunden vermittelt werden und es sich deutlich von den
Mitbewerbern und Konkurrenten abhebt. Der gesamte Auftritt
sollte Preis und Dienstleistung klar darstellen und
gleichzeitig durch das Corporate Design ansprechend sein,
sowie ParcelKey als Unternehmen widerspiegeln.
Außerdem soll einiges in Online Marketing Kampagnen
gesteckt werden, bis sich ParcelKey so weit auf dem Markt
etabliert hat, dass es, über Mundpropaganda und seine guten
Rezensionen, Interesse auf sich zieht und somit
Aufmerksamkeit erhält. Es könnte zum Beispiel Sponsored
Posts auf Instagram oder facebook geben. Diese würden
Menschen die vielen Online Händlern folgen als Zielgruppe
erreichen.
Eine weitere Möglichkeit um ParcelKey zu bewerben sind
verschiedene Partner. So könnten zum Beispiel Zalando oder
aboutyou ParcelKey empfehlen, da auch sie von der
Kundenzufriedenheit bei zuverlässiger Zustellung profitieren.
Zudem soll bei verschiedenen Händlern das ParcelKey Logo
erscheinen und sie bei Interesse auf die aussagekräftige
Webseite leiten. Die Bestellung über ParcelKey abschließen
zu können wird im besten Falle zum Indikator für einen
guten Online Händler.
–dt
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Markenauftritt

Brand Colors

Brand Shapes

Brand Colors

Brand Shapes

Materials
Materials

Karton

Karton

Papier

Papier

„Frosted“

„Frosted“

Corporate Colors:
Das Blau von ParcelKey ist komplementär zur bekannten
Briefkastenfarbe der Post, also gelb. Blau steht für das
Erfassen komplexer Zusammenhänge durch den nötigen
Weitblick. Ebenso verkörpert die Farbe aber auch
Souveränität, Loyalität, Disziplin,
Verantwortungsbewusstsein und innere Stärke. ParcelKey
möchte genau das, denn Transparenz, Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit stehen an erster Stelle.28

https://alpina-farben.de/artikel/farbsymbolik-bedeutung-blau/
[20.05.2018]
28

58

Neben dem blau wird mit gedeckten Farben gearbeitet. Ein
leichtes grau und ein helles braun, das an den Karton aus
dem Pakete bestehen erinnert, runden das Gesamtbild ab.

Corporate Font:
Als Schriftart wurde iA Writer Duospace, eine Variante der
IBM Plex gewählt. Diese ist eine Serifenschrift, die sich
durch dicke, blockartige Serifen auszeichnet. Natürliche und
technische Buchstabenformen im Gleichgewicht machen sie
aus. Dadurch balanciert die Schrift menschliche und
rationale Elemente zugleich.
Da sie von IBM und iA mit der SIL (Open Font License)
lizenziert wurde, fallen hierfür keine Kosten an.29

30

Verpackung

Die Produktverpackung hat eine Größe von 12 cm x 12 cm x 12
cm. Sie besticht durch geradlinige und symmetrische Optik.
Einfachheit, die Produktfarbe von ParcelKey und das Logo auf
jeder Würfelseite, hinterlassen einen geordneten und klaren
Eindruck. An der Schlaufe kann man einen etwas kleineren
Würfel herausziehen und somit das Produkt aus der Verpackung
holen. Orientiert am Design des Produkts ist sie zeitlos,
modern, schlicht und on point.
–dt

29

https://www.ibm.com/plex/concept/ [20.05.2018]

ttps://github.com/iaolo/iA-Fonts/blob/master/iA%20Writer%20Duospace/
LICENSE.md [03.05.2018]
30
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Risiko

SWOT Analyse
Hilfreich

Schädlich

Intern

Strengths/Stärken:

Weaknesses/Schwachstellen:

• Starkes Team

• Zusätzliche ManPower wird gebraucht

• Zukunftsorientiert

• Anfänger was Hardware angeht

• Nutzung tangibler Objekte
(objektorientiert)

• Zukunft kann nur an Trends
vorhergesehen werden

• Interdisziplinarität

• Es gibt auch Apps → Tangible muss
angenommen werden von den Nutzern

• Ein Need ist im Markt vorhanden

• System muss von KEPs angenommen
werden

Extern

Opportunities/Chancen:

Threats/Bedrohungen:
• Veränderungen in der Lieferkette

• Noch niemand hat diese Funktionen als
IoT-Projekt umgesetzt (heben uns ab)
• Neue Trends nutzen (IoT und KI)

• Das Produkt wird von den KEPs nicht
genutzt

• Am besten wachsende Branche zur Zeit

• Produkt findet keinen Fuß im Markt
• Technik könnte noch zu teuer sein

SWOT Analyse 31

Risikofaktoren
Manpower:
Das Team besteht wegen einem Ausfall nur noch aus zwei
Personen. Das stellt eine viel höhere Belastung für die
einzelnen Teammitglieder da, da das Arbeitspensum nur noch
auf zwei aufgeteilt werden kann. Um alle essentiellen
Details beleuchten zu können, muss an gewissen Stellen
wiederum Zeit eingespart werden. Die richtigen Stellen zu
erkennen und das Projektmanagement darauf anzupassen, ist
eine der größten Herausforderungen.
Produktakzeptanz:
ParcelKey muss in gleicher Maßen von KEPs, Kunden, sowie
Online Händlern angenommen werden, damit das Konzept
vollstens aufgehen und ParcelKey sich so am Markt behaupten
kann. Wenn KEPs nicht kooperieren, haben die Kunden keinen

31
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Grund das ParcelKey Abo zu kaufen, da sie nirgends damit
bestellen können. Die KEPs wiederum haben keinen Grund zu
kooperieren, wenn es nicht eine bestehende Anzahl an Kunden
gibt. Daher ist es wichtig früh und gut Werbung zu machen
und somit in allen drei Bereichen direkt durchzustarten und
den Markt zu erobern. Hier hilft nur Iteration und Testing,
denn erst wenn das Produkt die Nutzer zufrieden stellt, kann
es akzeptiert werden.
Technik:
Die verschiedenen Komponenten müssen günstiger werden, da
ParcelKey bei den vorstellbaren Mengen, bei großem
Marktanteil, sonst den preislichen Rahmen der Paketdienste
sprengt. Da wir aber mit ParcelKey in der Zukunft agieren
möchten und die Preise für die Komponenten immer günstiger
werden, könnte dieses Risiko minimiert werden. Ein
weiteres Problem stellen Akkus und die Lebensdauer der
vielen verschiedenen Einzelteile dar. Technische Ausfälle und
Verbindungsprobleme können auftreten und würden
kontraproduktiv bzgl. unseres Produktversprechen sein. Auch
menschliches Versagen ist ein Risikofaktor. Sollten KEP
Mitarbeiter vergessen einen ParcelKey Tracker anzukleben
oder den Barcode zu scannen, verlieren wir unser positives
Nutzererlebnis und das kann zu großen Image-Schäden führen.
Diese Faktoren haben wir nur bedingt in der Hand.
–dt
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UNSERE VISION DER „LETZTEN MEILE“
„ParcelKey steht noch am Anfang, wird sich aber schnell
weiterentwickeln müssen.“
Mein Kauf, welcher mich frühestmöglich und am bequemsten
dann erreicht, wenn ich ihn benötige. Dies könnte mit
intelligenten und autonomen Flottensystemen sogar möglich
werden. Schon heute experimentieren DHL, UPS und co mit
autonomen Fahrzeugen, Drohnen und Robotern um die
Anforderungen der „letzten Meile“ auch in Zukunft noch
stemmen zu können. Ausschlaggebend werden jedoch vor allem
lernende Systeme sein. Machine Learning verbessert schon
heute unglaublich viele Sektoren in der Logistik. Wenn man
damit nun auch Flotten lernen lässt, entwickelt sich ein
enormer Erfahrungsschatz, welcher intelligentere und
effizientere und vor allem in Echtzeit planbare Routen
ermöglicht.
Es entwickelt sich heute schon eine Gegenbewegung zur
Automatisierung. Das „Crowdsourced Delivery“. Das Prinzip
ist einfach, jemand auf dessen Weg mein Paket liegt, nimmt
dieses einfach für mich mit und gibt es dann mir ab. Auch
wenn Uber Rush, der Lieferservice von Uber, am 30. Juni
seinen Service beendet32 ,so gibt es schon eine Handvoll
Startups die diesen Gedanken weiter am leben erhalten
wollen.
Wie auch immer die Zukunft der letzten Meile am Ende
aussehen mag, ob Drohnen, Androiden, fliegenden Untertassen
oder Menschen die Zustellung übernehmen, ParcelKey wird
versuchen die Schnittstelle vom jeweiligen Liefersystem zum
Empfänger zu sein und ihm ein komfortables und
nutzerorientiertes Bestellerlebnis zu bieten. Sollte es
unternehmerisch gut laufen könnte ParcelKey selbst ein
Transportservice für die bestehenden Kunden aufbauen. Hier
würden dann die Learnings und Wünsche unserer Kunden zum
tragen kommen.

32

https://rush.uber.com/faq/ [20.05.2018]
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Es bleibt spannend in der „letzten Meile“, und wir haben
noch einen aufregenden Weg vor uns, auf den wir uns sehr
freuen.
– dt & mb
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KEPs

Fehlende Datensätze

Hoher
Fahrerverschleiß

Überlastung durch
Fahrermangel

Problematiken

Medizintransport

Wenig Vertrauen zu
den Fahrern

Auslieferungsbedingungen

Verkehr, Wetter, Parkplätze

Selten

Sprachbarrieren

Routenplanung

Häufig

Wall of Pains

Zu große Verpackungen

Empfänger

Verlorene Pakete

Lieferstatus

Fehlender

Beschädigung von
Lieferungen

Unzuverlässige Boten

Zeitaufwände

Unzuverlässige
Lieferzeitangaben

ANHANG

Anhang 01: Wall of Pains

65

Ort: Mainz
Job: Studentin / Kellnerin

Alter: 24
Familie: ledig

Lina Sonnenschein
chaotisch

kommunikativ

chaotisch

ausgeglichen

• Weit entfernte
Paketstation

• Enttäuschungen durch
unerfülltes Warten.

vielfältig interessiert

reisefreudig

• Unzuverlässigkeit

Möchte bei der Sendung
mitfiebern und sich darauf
freuen.
• Untransparenz

Pains

Goals

Anhang 02: Persona: Lina Sonnenschein
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Job: Gastrobetriebleitung

Alter: 42
Familie: verheiratet, 3 Kinder
Ort: Dietzenbach

Ben Weber
organisiert

fordernd
gesellig

genügsam

empatisch

• Schlechte Planbarkeit
wegen Unzuverlässigkeit
der Lieferungen.

Bei Dringlichkeiten möchte
er schnell seine Pakete.
Im Normalfall einfach
pünktliche und zuverlässige
Zustellungen.

Pains

Goals

Anhang 03: Persona: Ben Weber
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Alter: 34
Familie: verlobt,
beide berufstätig
Ort: Frankfurt
Job: Netzwerkadministrator

Maik Reinerts
hilfsbereit

Machertyp

Er möchte nach Hause
kommen und sein Paket
haben.

ehrgeizig

• Außerplanmäßige
Verzögerungen

Schnelle und komfortable
Zustellung seiner
Bestellungen.

ungenügsam

ambivertiert

• Öffnungszeiten der
Paketshops

• Paketabholungen

Pains

Goals

Anhang 04: Persona: Maik Reinerts
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Der Assistent
Ruhig, diskret, integriert
-> klein, kompakt,
unaufdringlich

On Point

Zurückhaltend aber
verlässlich

Verhalten / Präsenz

strukturiert, zuverlässig

Nutzerorientiert,
philantropisch, dienend

Mentale Fähigkeiten

Transparenz &
Zuverlässigkeit

Innere Organisation

Hilfsbereit & Unterstützend

Wertehaltung

Anhang 05: Charakter: ParcelKey
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Amazon

Shop Systeme

Unternehmen

Online Händler

API

Tracking Apps

Empfänger

Arbeitgeber

Partner

Nachbarn

Familie

Boten

Pakstationen

Crowdsourced Delivery

ParcelKey˚

Logistikzentren

Amazon Logistics

Uber Rush

Kurier-Express-Paketdienste

Anhang 06: Persona: Stakeholdermap

Schnittstelle
zwischen KEPs und
Empfänger für eine
bessere Transparenz
und Zuverlässigkeit

Unzuverlässigkeit,
schlechte Planbarkeit,
Untransparenz

Kundenzufriedenheit
(Rezensionen)

Tracking Apps
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Wir können ganz
genau bestimmen wo
das Paket sich in
genau diesem Moment
befindet und wie
lange es noch zu
seinem Ziel braucht.

Zielort und
Zeitfenster
bestimmen

Produktverkäufe / Abos, API Nutzungen

Tangible Objects Fan
Community

Paketlieferdienste
(KEPs)

Das Lego für
Paketbestellungen

Material Kosten, Miete, Wartung, Infrastruktur,
Produktionskosten, Lobby, Entwicklungskosten, Gehälter

„Vorfreudigen“

Große Online Händler

High Level Concept

Revenue Streams

Early Adopters

Online Händler

KEPs

Empfänger

Customer Segments

Channel

Tangibles Produkt

Verbindung zum Paket

Transparenz und
Zuverlässigkeit

Unfair Adventage

Unique VP

Cost Structure

Weniger
Zustellungsprobleme

Key Metrics

Alternativen

Pakete gehen verloren

Weitentfernte
Paketstationen

Solution

Problem

Anhang 07: Persona: Lean Canvas

Intern

Extern

• Anfänger was Hardware angeht
• Zukunft kann nur an Trends
vorhergesehen werden
• Es gibt auch Apps → Tangible muss
angenommen werden von den Nutzern

• Zukunftsorientiert

• Nutzung tangibler Objekte
(objektorientiert)

• Interdisziplinarität
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• Am besten wachsende Branche zur Zeit

• Neue Trends nutzen (IoT und KI)

• Veränderungen in der Lieferkette

• Noch niemand hat diese Funktionen als
IoT-Projekt umgesetzt (heben uns ab)

• Technik könnte noch zu teuer sein

• Produkt findet keinen Fuß im Markt

• Das Produkt wird von den KEPs nicht
genutzt

Threats/Bedrohungen:

Opportunities/Chancen:

• System muss von KEPs angenommen
werden

• Zusätzliche ManPower wird gebraucht

• Starkes Team

• Ein Need ist im Markt vorhanden

Weaknesses/Schwachstellen:

Schädlich

Strengths/Stärken:

Hilfreich

Anhang 08: SWOT Analyse

DELEGATION OF RIGHTS AND NON-VIOLATION STATEMENT
Parcelkey is a project, developed in the framework of the
study course Digital Media of Hochschule Darmstadt - Faculty
of Media, during the Summer Term 18. It is a group work of
Domenika Tomasovic and Maximilian Brandl (project group).
It was mentored by Prof. Claudius Coenen, Sebastian
Fritzsche, Prof. Andrea Krajewski, Prof. Tsunemitsu Tanaka,
Dr. Stefan Voigt. We (the project group) herewith delegate
the non-exclusive and timewise non-restricted rights to
publish and present the results of the project ParcelKey to
the Professors of Hochschule Darmstadt and to the coaches
directly connected to the academic supervision of this
project, named above. In the same time, the student project
team declares that with the project no intellectual
properties rights of third parties have been harmed.
Dieburg, den 22.05.2018

Domenika Tomasovic

Maximilian Brandl
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