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Experteninterview mit Max Kappelhoff zum Thema Track & Trace 

Hamm, 05.08.2021 

 

Herr Kappelhoff, Sie sind Experte für Track & Trace. Was ist Track & Trace und was ist seine Aufgabe?  

Im Kern handelt es sich bei Track and Trace um die Sendungsverfolgung einer Lieferung. Es ermöglicht 

die Lokalisierung der Sendung vom Versandhändler bis hin zum Endkunden. Klassisch verläuft die 

Nachverfolgung über einen Tracking-Link oder -Code, wie man es zum Beispiel von DHL oder DPD 

kennt. Die Aufgabe von Track and Trace ist es, Informationen für den Endkunden bereitzustellen und 

im weiteren Sinne damit für Kundenzufriedenheit zu sorgen. 

 

Welche Technologien werden Vorort zur Lokalisierung der Sendung genutzt?  

Meistens werden Barcode-Lösungen eingesetzt, welche mit einem Tracking-Gerät eingelesen werden 

können und dann einen Status erhalten. 

 

Anschließend bekommt dann die „Track & Trace“-Lösung von PAQATO eine Rückmeldung wo sich 

die Sendung befindet? 

Nicht ganz. Wir ersetzen nicht den Service eines Paketdienstleisters, sondern wir lokalisieren den 

Zustellungsstatus und machen ihn transparent. Das läuft etwa wie folgt ab: Zuerst bestellt man ein 

Produkt, dieses wird anschließend versendet und man erhält zur Sendungsverfolgung einen Tracking-

Code, beispielsweise zu DHL. Die folgenden Statusdaten des Carriers zur Sendungsverfolgung 

verarbeiten wir und stellen sie transparent für den Versandhändler und somit auch für den Endkunden 

dar. Für den Endkunden ändert sich also vom Informationsgehalt nichts, er erfährt diese nun allerdings 

direkt vom bzw. bei dem Versandhändler statt auf der Seite des Carriers. 

 

Was sind die größten Mehrwerte, sowohl aus Kunden- als auch Anbietersicht, von „Track & Trace 

Lösungen?“ 

Aus Endkunden-Sicht ist der größte Mehrwert die reine Informationsdarstellung des Lieferstatus. Die 

Ansprüche an eine Lieferung steigen ja auch, so ist es mittlerweile üblich, dass die Zustellung innerhalb 

kürzester Zeit erfolgt und ich will als Endkunde darüber top informiert sein. Es geht hierbei also um 

das Thema Kundenzufriedenheit.  

Aus Anbietersicht bietet ein eigenes Track & Trace die Möglichkeit den Traffic im eigenen Onlineshop 

zu vergrößern. Das heißt, statt die Kundenkommunikation über einen Dritten beziehungsweise über 

den Paketdienstleister laufen zu lassen, informiert sich der Kunde im Onlineshop, über den Lieferstatus 

seines Produktes. Im Sinne einer ganzheitlichen Customer Journey läuft auch nach der Bestellung die 

Kundenkommunikation über die Onlinepräsenz des Anbieters. Der Kunde verlässt also nicht den 

Kreislauf des Unternehmens und kommt wieder mit der Marke des Anbieters in Kontakt, was wichtig 

für das Brandbuilding ist und eine Differenzierung gegenüber dem Mitbewerber sein kann. 
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Eignen sich „Track & Trace“-Lösungen auch für Unternehmen, die nur im B2B unterwegs sind?  

Der Großteil der Unternehmen, welche „Track & Trace“-Lösungen im Einsatz haben, stammen aus dem 

Verbraucherbereich. Allerdings haben auch B2B-Unternehmen ähnliche Herausforderungen bei der 

Zustellung. Mit Track & Trace ist man seinen Kunden gegenüber in der Lage Aussagen zutreffen, wann 

die Lieferung eintrifft. Dementsprechend halte ich Track & Trace auch für B2B-Unternehmen für sehr 

relevant.  

 

„Track & Trace“-Lösungen eignen sich also für jedes Unternehmen? 

Unser Kundenbild ist, dass sich Track & Trace für alle Unternehmen eignet. Das gilt sowohl für die ganz 

Kleinen, die vielleicht 50 Pakete im Monat verschicken, als auch für die ganz Großen, die Pakete im 

Millionenbereich verschicken. Im Endeffekt bietet Track & Trace die Möglichkeit, um für eine bessere 

Kundenzufriedenheit zu sorgen. Das sollte sowohl Großunternehmen, als auch KMU wichtig sein. Aber 

gerade die Großen pushen das Thema. Die Kleinen eifern dem nach und wollen ebenfalls an „Track & 

Trace“-Lösungen partizipieren.  

 

Welche Voraussetzungen sollte ein KMU haben, bevor es „Track & Trace“-Lösungen einführt? 

Die technischen Einstiegshürden sind relativ gering. Das Ganze kann einfach mit einem Code-Schnipsel 

im Onlineshop integriert werden. Das heißt, man muss in der Lage sein eine Landingpage erstellen 

beziehungsweise einen „iframe“ oder ein Code-Snippet einbetten zu können, dass wir bereitstellen. 

Ein Shop-Betreiber dürfte hiermit aber keine Probleme haben. Eine schöne Voraussetzung wäre 

natürlich, wenn man sich schon immer um die Zufriedenheit seiner Kunden gekümmert hat und diese 

auch stetig verbessern will. Aber das ist keine unabdingbare Voraussetzung, man kann es ja auch als 

Startpunkt für dieses Vorhaben sehen. 

 

Das heißt ein KMU benötigt in gewissermaßen bereits eine entsprechende Online-Präsenz 

beziehungsweise eine digitale Infrastruktur? 

Definitiv und das ist ja mittlerweile zum Glück auch der Standard. Jedes KMU sollte einen Onlinekanal 

haben, der es ihm ermöglicht einen digitalen Zugang zu seinen Kunden zu haben. In erster Linie ist das 

die Website oder der Webshop. Track & Trace bietet anschließend auf den ersten Blick die Veredlung 

des Internetauftritts und bringt mit dem wiederkehrenden Traffic dann große Mehrwerte mit sich. 

 

Gibt es einen Kostenrahmen wie teuer eine „Track & Trace“-Lösung ist? 

Abhängig ist dies vor allem vom Versandvolumen. Bei uns steigt man beispielsweise mit 244€ ein und 

hat die ersten tausend Pakete inkludiert. Mit steigender Anzahl der Lieferung geht der Preis zwar hoch, 

dieser bietet aber unmittelbar einen Return on Investment. Es sind also keine exorbitant hohen Kosten. 

Selbst bei kleinen Kunden ist der Return on Investment, durch den wiedergewonnen Traffic und 

Wiederverkäufe sehr schnell erreicht. Das Schöne daran ist, dass durch die Tracking-Seiten, zum 
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Beispiel mithilfe von Google-Analytics und UTM-Parametern, nachvollzogen werden kann, wie viele 

Kunden beispielsweise zurückgekehrt sind und erneut ein Produkt gekauft haben. 

 

Gibt es auch Schwierigkeiten und Nachteile die bei Track & Trace zu beachten sind? 

Der Einsatz von Track & Trace ist im Grunde mit keinen Schwierigkeiten verbunden, da die 

Trackingdaten bereits vom Paketdienstleister oder Spediteur erfasst werden. Die Herausforderung ist 

einzig die Sendungsverfolgung in die eigene Hand zu nehmen und nicht mehr über einen Dritten 

ablaufen zu lassen. Vor allem bietet es den Vorteil, dass man als Unternehmen alles in der eigenen 

Hand hat und den Endkunden nicht mit dem Zusteller und dessen Performance alleine lässt. So ist es 

zum Beispiel möglich direkt auf Lieferschwierigkeiten zu reagieren, ohne, dass die 

Kundenkommunikation über den Zusteller abläuft. Man verliert also nicht den Draht zu seinen Kunden. 

 

Wie viele KMU nutzen bereits „Track & Trace“-Lösungen? 

Die meisten Unternehmen nutzen noch keine „Track & Trace“-Lösungen. Geschätzt bewegen wir uns 

bei den Shops, die ein eigenes Track & Trace einsetzen, eher bei zwei bis drei Prozent der 

Unternehmen. Der Markt und das Potenzial sind dementsprechend riesig.  

 

Inwieweit hat die Corona-Krise den Markt für „Track & Trace“-Technologien verändert? 

Der „Track & Trace“-Markt hat sich an sich nicht verändert, allerdings hat die Corona-Krise den 

gesamten E-Commerce-Bereich angekurbelt, so dass die Herausforderungen für Versandhändler 

immens gestiegen sind. Mit der Folge, dass die Akzeptanz für smartere Bestellvorgänge und auch 

smartere Sendungsverfolgung seitens der Endkunden, aber vor allem seitens der Versandhändler und 

Shops, gestiegen ist. Vor der Corona-Zeit mussten wir mehr investieren, um Unternehmen von einem 

eigenen Track & Trace zu überzeugen. Heute wissen viele Unternehmen aber, dass sie mit einem 

eigenen Tracking viel besser auf Lieferprobleme reagieren können, um somit für eine bessere 

Kundenkommunikation und letztendlich für eine bessere Kundenzufriedenheit zu sorgen.  

 

Sie sehen die Zukunft in Bezug auf „Track & Trace“-Lösungen also weitestgehend positiv? 

Auch zukünftig wird der Markt für „Track & Trace“-Lösungen wachsen, da Unternehmen immer 

häufiger erkennen, dass sie durch ein eigenes Tracking viel besser auf Lieferprobleme reagieren 

können. Auch die Sendungsverfolgung ist ein wichtiger Teil der Unternehmenskommunikation. Wenn 

wir zurückdenken, war es vor wenigen Jahren kaum vorstellbar eine Lieferung vollständig zu verfolgen. 

Heute ist dies Standard. Der ganze Versandhandel hat sich in den vergangenen Jahren rasant 

weiterentwickelt und wir sind noch längst nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen. Heutzutage 

reden wird von Drohnenlieferungen und eigenen Lockern, so dass Pakete zugestellt werden können, 

ohne dass noch Personen anwesend sind. Ich finde diese Entwicklung sehr spannend. Das Thema 

Zustellung und Zustellungsverfolgung wird auch zukünftig einen hohen Stellenwert bei Shops 
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einnehmen und gerade das Thema eigenes Track & Trace wird in naher Zukunft zum Standard für alle 

Unternehmen werden. 

 

Vielen Dank für das Interview, Herr Kappelhoff. 

 

Max Kappelhoff ist Produktmanager bei dem Logistikexperten PAQATO - 

die All-In-One Lösung für personalisierte Kommunikation auf der 

Paketreise. Mit PAQATO legen HändlerInnen die Kommunikation von 

Versandnachrichten, wie „Dein Paket kommt morgen an“ nicht mehr in die 

Hände externer Versanddienstleister wie DHL, DPD, Hermes und weiteren, 

sondern begeistern ihre KundInnen auch auf der Paketreise. 

*Das Experteninterview wurde zum Zweck der Lesbarkeit überarbeitet. Die Inhalte wurden sinngemäß 

beibehalten. 

https://www.paqato.com/

