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Kern Paket-Terminals: Die neue Kraft  
auf der letzten Meile 
 

 

Bensheim, 02.03.2017. Mit den neuen Paket-Terminals eröff-

net Kern eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten im geschäftli-

chen und privaten Umfeld: Die Terminals stehen für eine siche-

re und zuverlässige Paket- bzw. Postzustellung und -Abholung. 

Mit mehr als 100 Installationen in Spanien, Portugal, Argentini-

en und Frankreich haben die Kern Paket-Terminals bereits er-

folgreich diese Märkte erobert, im ersten Quartal 2017 sind in 

diesen Ländern weitere 300 Installationen geplant. „Wir sind 

davon überzeugt, dass wir damit auch auf dem deutschen 

Markt einen Nerv treffen“, sagt Sybille Stöckle-Luschitz, Leiterin 

Unternehmensstrategie. 

 

Hinter den Paket-Terminals steckt eine Grundidee mit drei Va-

rianten, die zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bieten: Das Kern 

City Terminal kommt dort zum Einsatz, wo sich Menschen täg-

lich aufhalten, zum Beispiel an Bahnhöfen, Supermärkten und 

Tankstellen. Das Kern Home Terminal bildet dort die zentrale 

Anlaufstelle, wo Menschen wohnen und leben. Das Kern Kühl- 

und Gefrierterminal öffnet neue Möglichkeiten im Bereich Food 

und Pharmazie. Neben diesen drei Varianten bietet der Einsatz 

in mittleren und großen Unternehmen weitere Möglichkeiten, 

um interne Abläufe zu vereinfachen. Auch für den Einzelhandel 

können die Terminals neue Vertriebswege öffnen und Kommu-

nen können das Verkehrsaufkommen in ihren Innenstädten 

senken. 

 



 

 

Charakteristisch für alle Terminals sind die einfache und intuiti-

ve Handhabung sowie die modulare Bauweise, die es ermög-

licht, die Terminals nach den Wünschen der Kunden zu konfi-

gurieren. Die Zustellung „auf der letzten Meile“ wird so einfach 

und effektiv gestaltet: Die dahinter stehende innovative Soft-

ware sorgt dafür, dass die Pakete an den richtigen Adressat 

gelangen und garantiert außerdem einen reibungslosen Ablauf 

hinsichtlich der Zustellung und Retoure von Paketen. Die Sys-

teme können sowohl im Innen- und Außenbereich aufgestellt 

werden. Der prämierte Kern-Support garantiert zudem einem 

24/7 Service. 

 

Die Kern Home Terminals sind für die Nutzung im Eigenheim, 

Mietshäusern oder in Siedlungen und Hausgemeinschaften 

konzipiert. Freunde oder Nachbarn können für den Zugang ge-

nauso autorisiert werden wie jeder Kurierdienst. Das System 

gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Unabhängig-

keit. Auch die Abwicklung von Retouren und weitere Dienstleis-

tungen können abgerufen werden. Der Kunde entscheidet, 

wann er seine Pakete abholt bzw. abholen lässt. 

 

Die Kern City Terminals sind für den Einsatz an öffentlichen 

Plätzen geeignet, sei es an Bahnhöfen, Tankstellen oder auch 

direkt in Fußgängerzonen und öffentlichen Gebäuden. Rund 

um die Uhr ermöglichen die Terminals die einfache Zustellung 

und Retoure von Paketen, die über den E-Commerce Handel 

im Bereich B2C bestellt wurden. Die Größe der einzelnen Ter-

minals kann individuell variiert werden, auch die jeweiligen 

Fachgrößen gibt es in verschiedenen Varianten. 

 

Im Bereich nachhaltiger Citylogistik und Vernetzung des statio-

nären Einzelhandels können die City Terminals ebenfalls ein-

gesetzt werden: An zentralen Plätzen werden am Stadtrand 

Lieferungen verschiedener Zustelldienste gebündelt, um den 



 

 

Verkehr in den Innenstädten zu entlasten und auch die Abgas-

belastung zu senken. Der Einzelhandel kann mithilfe der Ter-

minals unabhängig von Öffnungszeiten seine Waren anbieten. 

Dank der Kühlfunktion gilt dies auch für Lebensmittel. 

 

Die Kern Kühl- und Gefrierterminals eignen sich für den Einsatz 

im Bereich Food und Pharmazie: Die vorübergehende Lage-

rung von Lebensmitteln oder Medikamenten ist ohne Unterbre-

chung der Kühlkette möglich. Auch temperaturempfindliche 

Onlineeinkäufe können so sicher zwischengelagert werden. Im 

Bereich des Kühlens liegen die Temperaturen bei +1 bis +5 

Grad, für das Tiefkühlen bei -18 bis -20 Grad. 

 

Paket-Terminals in Unternehmen: Eine große Menge von ge-

schäftlichen Paketen erreicht tagtäglich die Poststellen. Logis-

tisch ist es sehr aufwändig, arbeitsintensiv und bindet Perso-

nalressourcen, die Pakete zu erfassen, zuzuordnen und pünkt-

lich an die richtige Abteilung bzw. den richtigen Mitarbeiter zu-

zustellen. Genau hier setzen die Kern Paket-Terminals an und 

werden zur logistischen Schnittstelle sowohl zwischen Kurier-

diensten und Poststelle als auch zwischen Poststelle und der 

internen Verteilung. Die Zeitersparnis ist enorm, die gesamte 

Logistik steckt in den Terminals selbst: Die Information, dass 

das Paket eingetroffen ist, erreicht den Mitarbeiter digital per 

Mail oder SMS. 

 

Auch die Zustellung datenschutzrelevanter Post kann so unter 

Einhaltung des Dienst- bzw. Briefgeheimnisses vollautomati-

siert und zeitlich unabhängig erfolgen. Der Zugang zu den Do-

kumenten, dem Brief bzw. dem Paket erhält nur die dazu be-

rechtigte Person und macht damit die sichere Übergabe von 

Dokumenten mit sensiblen Daten möglich.  

 



 

 

Als weiteren Mehrwert können Unternehmen ihren Mitarbeitern 

anbieten, private Pakete an die berufliche Adresse schicken zu 

lassen. Für das Unternehmen bedeutet dies keinen zusätzli-

chen Aufwand. 

 

Die Paket-Terminals schaffen hinsichtlich des direkten Kun-

denkontakts eine Unabhängigkeit von Öffnungszeiten: Unter-

nehmen können ihren Kunden damit 24 Stunden den Service 

anbieten, bestellte Ware am Terminal abzuholen.  

 

Wenn es um die einfache, flexible und sichere Zustellung von 

Paketen geht, sind die verschiedenen Ausführungen der Ter-

minals je nach Bedarf die richtige Option. Kern bietet so ein 

neuartiges Konzept mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten. 

 

Alle drei Varianten der Kern Paket-Terminals können während 

des Kern Anwender-Forums vom 25. – 27. April 2017 in der 

Kern GmbH Zentrale in Bensheim besichtigt werden. Informati-

onen und Registrierung unter www.anwenderforum.kern.ch. 
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Über Kern: 

Die Kern GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kern 
AG, die ihren Hauptsitz in Konolfingen bei Bern in der Schweiz 
hat. Kern ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten, Lö-
sungen und Dienstleistungen im Bereich Kuvertiersysteme, Vor- 
und Nachbearbeitungstechnik für Digitaldrucker, ADF Software 
sowie Logistiklösungen. Zu den Kunden zählen Druckdienstleister, 
Druckereien, grafische Betriebe/Lettershops, Banken, Behörden, 
Energieversorger, Rechenzentren, Versicherungen und andere 
Betriebe im Bereich mittlere bis sehr hohe Versandvolumen. Der 
Kern Service mit 95 Mitarbeitern ist an 7 Tagen rund um die Uhr 
verfügbar. 
 
 
 
 

http://www.anwenderforum.kern.ch/


 

 

Kontakt: 
 
Elvira Schäfer-Selinger, Marketingleiterin 
Kern GmbH ● Elbinger Str. 12 ● 64625 Bensheim 
Tel: 06251/582-25 ● Fax: 06251/582-50 
E-Mail: eschaefer-selinger@kerngmbh.de 
Webseite: www.kerngmbh.de 
 
 

 

 

http://www.kerngmbh.de/

