
Die interne 
Logistiklösung

we go the extra mile
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Viele Unternehmen und Institutionen 
haben Niederlassungen im ganzen Land. 
Zwischen diesen Niederlassungen finden 
verschiedene Logistikströme statt, 
die sich nicht vermeiden lassen. In der 
täglichen Praxis gehören diese Abläufe 
nicht zum Kerngeschäft und stellen 
für diese Unternehmen häufig eine 
Herausforderung dar.

• Stellen Sie sich einmal folgende Fragen: Sollte es in jedem 
Gebäude eine Poststelle geben, und ist es am besten, 
wenn jede Poststelle die gleichen Dienste erbringt? Wenn 
nicht, wie verlaufen dann die Logistikströme zwischen den 
verschiedenen Standorten?

• Und wie organisieren Sie die logistischen Abläufe, damit 
z. B. IT-Equipment wie Laptops, PCs, Drucker, Beamer 
und Smartphones schnell, sicher und problemlos an alle 
Standorte geliefert oder dort ausgetauscht werden können?

• Gibt es an allen Standorten einen IT-Servicedesk? Und sollte 
jedes IT-Gerät ab Lager lieferbar sein?

• Wie sieht es mit Lieferanten aus? Wird alles an jeden 
Standort geliefert? Und sind diese Lieferungen überhaupt 
nachhaltig?

• Alles in allem: Sind die aktuellen Abläufe wirklich der 
schnellste und effizienteste Weg?

PLATTFORM | KURIERE | SCHLIESSFÄCHER

MyPup hat jahrelange Erfahrung mit Kurierdiensten. Wir 
haben eine intelligente Pick Up Point-Plattform entwickelt, 
mit der wir Pakete im In- und Ausland zustellen und in 
Paketschließfächern hinterlegen.

Unsere Software-Plattform, die Kuriere und die 
Schließfächer haben sich als eine sehr effiziente, intelligente 
und nachhaltige Lösung zur Optimierung der logistischen 
Paketströme erwiesen. Aber auch ohne den MyPup-
Kurierdienst kann der MyPup-Ansatz interessant sein und 
viele unserer Kunden nutzen nur unsere Software-Plattform.

Mit der MyPup-Software und der smarten Plattform können 
alle logistischen Abläufe gesteuert und überwacht werden, 
einschließlich der Lagerverwaltung von Gütern.
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Beispiele aus der Praxis

Hier finden Sie einige Beispiele von Kunden, die ihre 
interne Logistik mit Hilfe der MyPup-Plattform und 
-Paketschließfächern rationalisiert haben.

Unser Kunde seit 2018

Universiteit van Amsterdam – 
Hogeschool van Amsterdam

Die „Universiteit van Amsterdam (UvA)“ und die „Hogeschool 
van Amsterdam (HvA)“ bilden zusammen eine Stadt für sich. 
Die UvA beschäftigt 6.000 und die HvA 4.000 Mitarbeiter. 
Hier werden zwischen 34.000 und 45.000 StudentInnen 
in mehr als 70 Gebäuden unterrichtet, die überall in der 
niederländischen Hauptstadt verteilt sind.

Die Herausforderung

Das Studieren und Arbeiten an diesen Wissensinstituten 
erzeugt einen enormen Güter- und Dienstleistungsfluss 
zwischen den verschiedenen Gebäuden. Diese Logistik 
hat einen enormen Einfluss auf das Lebensumfeld und die 
Umwelt der Stadt. Grund genug für die UvA/HvA, sich über 
ihren Fußabdruck Gedanken zu machen und Wege zu finden, 
ihre Logistik nachhaltiger zu gestalten.

Die Lösung 

Alle an die UvA/HvA gesendeten Güter werden 
zunächst in einem Hub am Stadtrand von Amsterdam 
gesammelt. 

Dort werden die Ströme nach Niederlassungen sortiert, 
gebündelt, einem Elektrofahrzeug zugewiesen und an 
die verschiedenen Standorte geliefert. Die Güter werden 
in speziell dafür vorgesehenen Paketschließfächern von 
MyPup hinterlegt.

Der Mitarbeiter erhält dann eine Nachricht und die Post 
oder das Paket kann aus dem Schließfach entnommen 
werden. Dasselbe Schließfach kann auch genutzt 
werden, um Post und Pakete zu versenden.

IT-Geräte werden über die Schließfächer an die 
Mitarbeiter ausgegeben, genauso wie bestimmte 
Unterrichtsmittel wie etwa Beamer, die ebenfalls über 
die Schließfächer zur Verfügung gestellt werden. Über 
eine API wird die Configuration Management Database* 
(CMDB) des Kunden angebunden. Die MyPup-Plattform 
sorgt dafür, dass die gesamte Lieferstrecke eines Pakets 
oder Laptops geregelt, überwacht und verwaltet wird. 
Dadurch erhält die UvA einen Überblick, wer wann 
welche IT-Ausrüstung besitzt.

Universiteit van Amsterdam
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Ergebnis

Der Einsatz der MyPup-Plattform samt Schließfächern an 
23 Standorten führte zu einer Entlastung der zentralen 
Poststelle. Die Güterströme sind effizienter geworden. 
Durch die Sortierung der Pakete pro Standort im Hub 
gibt es weniger Güterverkehr zwischen den verschiedenen 
Standorten. Und auch die Bündelung trägt dazu bei, dass 
weniger Kuriere erforderlich sind. Dadurch ist die Logistik der 
UvA/HvA deutlich nachhaltiger geworden.

*Eine Configuration Management DataBase (CMDB) ist eine Datenbank mit 
Informationen zu allen Komponenten innerhalb eines Netzwerks. Eine CMDB 
enthält die Daten aller Configuration Items (CI) in der Infrastruktur eines 
Unternehmens oder einer Organisation.

Unser Kunde seit 2015

Professioneller Dienstleister
Ein professioneller Anbieter von Dienstleistungen in den 
Bereichen Steuern, Buchhaltung, Beratung, Risikowerbung 
und Finanzberatung mit Niederlassungen in über 150 
Ländern, davon 16 in den Niederlanden.

Die Herausforderung

Aus Sicherheitsgründen werden neue Laptops und Telefone 
von einer zentralen Stelle im Land verwaltet. Wenn in einer 
Niederlassung ein neuer Laptop benötigt wird, sendet die 
zentrale Lagerstelle einen Kurier. Dieser Kurier liefert den 
neuen Laptop und nimmt bei Bedarf den defekten Laptop 
entgegen. Jede Reparatur/Anfrage wird also gesondert 
behandelt, d. h. für jede Reparatur muss ein Kurier separat 
losfahren. Das ist ineffizient, kostet unnötig Geld und nimmt 
viel Zeit in Anspruch.

Die Lösung

MyPup hat an allen Standorten Schließfächer installiert. 
In den verschlossenen Schließfächern stehen u. a. Laptops 
und Mobiltelefone zur Verfügung. Dabei ist für jedes 
Schließfach bekannt, welches Gerät sich darin befindet. 
Wenn ein Mitarbeiter ein defektes Gerät meldet (wie etwa 
einen Laptop oder ein Telefon), kann er an seinem eigenen 
Standort das entsprechende einsatzbereite Gerät aus dem 
Schließfach entnehmen. Das defekte Gerät kann im selben 
Schließfach hinterlegt werden. Die MyPup-Schließfächer sind 
mit der CMDB* des Kunden verbunden. Hogeschool van Amsterdam
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So weiß die IT-Abteilung immer, wer welches Gerät hat und in 
welchem Schließfach sich das Gerät befindet.

Ergebnis

Dank der unbemannten Aufnahme- und Ausgabestellen in 
allen Niederlassungen in den Niederlanden lassen sich die 
Logistikströme der IT-Geräte viel einfacher verwalten. Die 
Geräte können bis zur Ausgabe genau verfolgt werden und die 
Sicherheit ist gewährleistet. Diese Lösung spart Kurierkosten, 
entlastet den Service-Desk und reduziert die erforderlichen 
Ressourcen. Und mit dem Wegfall aller Kurierfahrten zu den 
16 Standorten wird auch eine erhebliche Menge an CO2-
Emissionen eingespart. Außerdem verlieren die Mitarbeiter 
keine Zeit, da ihnen funktionierende Ersatzgeräte sofort zur 
Verfügung stehen. Für alle Beteiligten ein profitabler Business-
Case, der die Prozesse vereinfacht.

MyPup und die 
gesellschaftlichen 
Herausforderungen durch 
Corona
Die Maßnahmen, die als Folge des Coronavirus ergriffen 
wurden, lösen in der Gesellschaft eine Welle von Reaktionen 
aus. Auf gesellschaftlicher Ebene finden derzeit große 
Veränderungen statt, die unser Leben wahrscheinlich noch 
einige Zeit beeinflussen werden.

Die Menschen halten mehr Abstand zueinander und auch 
Unternehmen achten darauf, dass dieser eingehalten wird. 
Zum Beispiel dürfen Postangestellte keine Pakete mehr 
direkt überreichen, sondern müssen sie vor die Tür stellen 
und weggehen. Dies führt regelmäßig zu Beschwerden, weil 
die Empfänger nicht zu Hause sind und dann das Paket 
unbeaufsichtigt vorfinden

Da die meisten Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, ist die 
Ausgabe von Arbeitsmaterialien ein logistischer Albtraum. Das 
Achten auf Hygiene und das Einhalten eines angemessenen 
Abstandes sind zwei Maßnahmen, die in der Gesellschaft bis 
auf weiteres eine zentrale Rolle spielen werden.

Die MyPup Pick Up Points und die Software sind daher die 
ideale Lösung, um diese Herausforderungen zu meistern. 
Weniger physischer Kontakt, das bedeutet ein geringeres 
Ansteckungsrisiko, ein größeres Sicherheitsgefühl und Effizienz 
für die Mitarbeiter.

Möchten Sie gemeinsam mit MyPup 
CO2-Emissionen reduzieren? 
Entscheiden Sie sich für eine 
nachhaltige und sichere Paketlieferung 
ohne unnötige Kontakte. 

Wenden Sie sich an Laura van den 
Heuvel, die Ihnen gerne behilflich ist, 
entweder telefonisch unter der Nummer 
+49 (0) 152 09817674 oder per E-Mail an 
lauravandenheuvel@mypup.de


