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24/7 Smart Terminals
Die zentrale Anlaufstelle



zu Hause sind. Sie – und nur sie allein – 
können rund um die Uhr auf ihre Sen
dungen zugreifen: an verkehrsgünstigen  
Orten auf ihrem Arbeitsweg, typischer
weise an Bahnhöfen, oder an zentralen 
Systemen ihrer Wohnsiedlung.  

Weitere beliebte Anwendungen sind  
die Ersatzteilversorgung von Service
mitarbeitenden und betrieben, die 
meistens während den Nachtstunden 
erfolgt sowie die Übergabe von vertrau
lichen Dokumenten in mittleren und 
grösseren Unternehmen.

24/7 Smart Terminals sind ganz einfach zu erklären:  
Mit intelligenter Software gesteuerte und mit dem Internet  
verbundene Paket- und Warenschliessfach systeme, welche  
die sichere Warenübergabe auch dann ermöglichen, wenn  
Absender und Empfänger nicht gleichzeitig anwesend sind.

Diese Systeme basieren auf modularen, 
ungekühlten oder gekühlten Fächern und 
lassen sich weitestgehend auf die Be
dürfnisse einer bestimmten Anwendung 
ausrichten. Eine ergonomisch ausgelegte 
Benutzerschnittstelle ermöglicht eine  
sichere Bedienung. So ist gewährleistet, 
dass ausschliesslich der vom Absender 
bestimmte Empfänger auf die eingela
gerten Waren zugreifen kann.

Geradezu prädestiniert sind die 24/7 
Smart Terminals für den stark boomen
den OnlineHandel. So klappt die Lie
ferung auch dann, wenn Kunden nicht 

Warenübergabe im Zeichen der Mobilität
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Pakete jederzeit abholen oder zurück
bringen. Intelligent automatisierte  
Logistiksysteme für Endverbraucher  
ermöglichen einen kundenfreundlichen 
RundumdieUhrService und gewähr
leisten eine grösstmögliche Effizienz 
auf Kunden und Lieferantenseite.  
Diese moderne Logistiklösung besteht 
aus einem Terminal mit einer komplet
ten Betreibersoftware. Sämtliche Infor
mationen zur Paketverfolgung, zum 
Nutzermanagement sowie zur Betriebs
überwachung können jederzeit elektro
nisch abgerufen werden.

Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
Diese Logistiklösung auf der letzten 
Meile eignet sich für praktisch alle Be
reiche und Branchen. Dank 24/7 Smart 
Terminals kann der Vertrieb ausgeweitet 
und rund um die Uhr verfügbar gemacht 
werden. Damit erhält der Kunde die  
Unabhängigkeit, die er mehr und mehr 
fordert. Dies schafft neue Wettbewerbs
vorteile.

Einzigartig einfach, rund um die Uhr Unkompliziert in der Funktion

24/7 Smart Terminals sind konse
quent auf die Praxisanforderungen 
ausgelegt. 

So geht’s:

■  Der Kunde bestellt Waren online. 
Der Absender vereinbart mit dem 
Empfänger, dass seine Sendung 
an einem vereinbarten Paket 
TerminalStandort abgeholt wer
den kann.

■  Der Lieferant legt die für den Emp
fänger bestimmte Ware in ein 
Fach des 24/7 Smart Terminals.

■  Wahlweise per SMS, EMail oder 
PushNachricht informiert das  
System den Empfänger und über
mittelt ihm den Öffnungscode.

■  Dieser holt die Ware ab. Anschlies
send informiert das 24/7 Smart 
Terminal den Absender über die 
erfolgte Auslieferung.
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Das Angebot umfasst Ausführungen für den Einsatz im  
Innen- und Aussen bereich sowie für diverse Anwendungen 
bei speziellen Bedürfnissen.

4 _ Flexi Terminal
Für den Einsatz im Innenbereich  
wurde ein kostengünstiges, flexibles, 
leichtes Terminal ent wickelt. Die Konst
ruktion besteht aus Kunststoffelemen
ten der neuesten Generation. Es ist  
ideal für die Instal lation in Räumen,  
Fitnessstudios, Wohngebieten usw.  
Zudem kann es zum Versenden und 
Sammeln von OnlineEinkäufen oder 
aufbewahren von persönlichen Gegen
ständen verwendet werden.

Modelle für Anforderungen jeder Art

Sie alle zeichnen sich durch hohe  
Robustheit und einen sicheren Schutz 
vor unauto risierten Zugriffen aus.  
Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist die 
ebenso raffinierte wie bedienungs
freundliche Software.

1 _ City Terminal
Das City Terminal kommt dort zum  
Einsatz, wo das Leben pulsiert und wo 
sich Menschen täglich aufhalten.
 
2 _ Home Terminal 
Das Home Terminal bildet dort die  
zentrale Anlaufstelle, wo Menschen 
wohnen und leben.

3 _ Kühl- und Gefrierterminal 
Das Kühl und Gefrierterminal eröffnet 
neue Möglichkeiten im Bereich Food 
und Pharmazie.

5 _ Modularer Aufbau
Nach einem raffinierten Baukasten
system lassen sich die einzelnen  
Module nach den Bedürfnissen der  
Nutzer zusammenstellen. Möglich  
machen es frei kombinierbare Fächer  
in den Grössen XS–XL.

6 _ Werbeflächen mit Pfiff
Die Terminals lassen sich auch indivi
duell gestalten und damit als attraktive 
Werbeflächen nutzen – entweder für 
das eigene Angebot oder an andere  
Unternehmen vermietet.
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Unendlich viele Möglichkeiten

1 _ Einem Servicetechniker jederzeit  
Verbrauchsmaterial bereitstellen und 
dies auch ausserhalb der Geschäfts
zeiten, mit den City Terminals kein  
Problem.

2 _ Briefkastenanlagen mit einem Home 
Terminal ergänzen, damit die Empfän
ger bei Paketlieferungen nicht mehr 
ständig zuhause sein müssen. Bei  
Erhalt des Pakets werden sie via SMS 
oder EMail informiert. 

Den Umgang mit vertraulichen Doku
menten vereinfachen. Mit einem  
Home Terminal wird die vertrauliche 
Übergabe sowie eine effiziente interne 
Postzu stellung gewährleistet.

3 _ Bindung an Öffnungszeiten? Mit 
dem City Terminal können Waren jeder
zeit angeboten werden. Kunden können 
so auch nach Feierabend noch ein
kaufen.

4 _ Nur mit einem Kühl und Gefrier
terminal können frische Produkte  
sowie Medikamente zu jeder Tages 
und Nachtzeit angeboten werden –  
und das sogar am Wochenende!

5 _ Abholstationen für Onlineshops.  
Die optimale logistische Ergänzung für 
fehlende Verkaufsflächen. Zusätzlich 
können einzelne Module oder die  
Werbefläche an Drittanbieter weiter
vermietet werden. 

6 _ Bei grösseren Siedlungen kann ein 
zentrales City Terminal installiert wer
den. Dieses vereinfacht die Transport
wege für Lieferanten und Kurierdienste.



4 65

1

2

2

kernTerminal

7



8

die Empfänger nicht am Arbeitsplatz er
reichbar sind. Mit 24/7 Smart Terminals 
wird das Problem dadurch gelöst, dass 
die Empfänger die Sendungen jederzeit 
an einem bestimmten Ort abholen kön
nen und der Absender weiss, dass diese 
jetzt in den richtigen Händen sind.

Fachvermieter 
Für Investoren ist es wirtschaftlich inte
ressant, 24/7 Smart Terminals einzu
richten und diese ganz oder teilweise  
an Unternehmen und Organisationen zu 
vermieten. Abgerechnet werden kann 
zum Beispiel über jede Fachöffnung  
eines Benutzers.

Online-Handel
Mehr und mehr zeigt es sich, dass  
im OnlineHandel die Logistik match
entscheidend ist. Es ist jedoch eine  
Herausforderung, die Sendung an die 
Empfänger zu übergeben, wenn diese 
nicht zu Hause sind. Zudem möchten 
sie auch mehr und mehr Frischprodukte 
und Medikamente angeliefert bekom
men. Wer unter diesen herausfordern
den Umständen die Kunden besser  
zufriedenstellen kann, sichert sich einen  
langfristigen Vorsprung im Markt. Die 
24/7 Smart Terminals leisten einen ent
scheidenden Beitrag für eine sichere 
und benutzerfreundliche Warenüber
gabe: bei der Auslieferung oder bei  
Retouren – dank gekühlter Elemente 
auch für Frischprodukte. Der Online
Handel kann zudem seine Lieferwege 
optimieren, was die Planung vereinfacht 
und Logistikkosten senkt.

Detail-Handel
Die modernen und mobilen Konsumen
ten wollen immer häufiger rund um  
die Uhr einkaufen – ein Steak am späten 
Samstagabend, ein dringend benötigtes 
Medikament, das man erst nach Laden
schluss abholen kann. Smarte Detail
händler bis hinauf zu Grossverteilern 
bieten entsprechende Lösungen an,  
die sich mit normalen oder gekühlten 
24/7 Smart Terminals besonders intel
ligent verwirklichen lassen. Damit wer
den nicht nur neue Kundensegmente 
erreicht, auch das Personal wird besser 
ausgelastet. Wenn es im Geschäft  
ruhig ist, können Mitarbeitende die  
24/7 Smart Terminals nachfüllen und 
bewirtschaften.

Dienstleistungsorganisationen
Ein typisches Anwendungsgebiet für 
24/7 Smart Terminals ist die Ersatz
teilversorgung. Logischerweise erfolgt 
diese über Nacht, damit die Service
mitarbeitenden oder Serviceorganisa
tionen sofort am Morgen ihre Aufgaben 
in Angriff nehmen können. 24/7 Smart 
Terminals ermöglichen die sichere,  
bestätigte Übergabe, ohne dass der 
Empfänger dabei sein muss.

Liegenschaftsverwaltungen
Ein 24/7 Smart Terminal inmitten einer 
Siedlung schafft viele Vorteile für die 
Mieter, welche die Gewissheit haben, 
dass sie nach ihrer Rückkehr die erwar
teten Sendungen ganz in Wohnungs
nähe in Empfang nehmen können.

Mittlere und grosse Unternehmen
Die Übergabe vertraulicher Dokumente 
in mittleren und grossen Unternehmen 
wird sehr oft dadurch erschwert, dass  

Vielfältige Vorteile für einen raschen  
Return on Investment
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Zusammen mit seinen Partnerunter
nehmen stellt die Kern Gruppe sicher, 
dass Investoren und Kunden maximal 
von 24/7 Smart Terminals profitieren. 
Die Kern Gruppe begleitet die Kunden 
bei der Installation über die Program
mierung und Inbetriebnahme bis hin 
zum Kundendienst dank einem attrakti
ven Service Level Agreement. 

Kern Kompetenz wird von Anfang an  
erlebbar. Die Kern Experten stehen von 
der Evaluation bis zur Installation und 
Inbetriebnahme mit Rat und Tat zur  
Verfügung. Sie wissen, wo es solche 
Terminals braucht, wie sie zu dimensio
nieren sind und können optimale Lösun
gen anbieten, die durch ein überraschend 
günstiges PreisLeistungsVerhältnis 
überzeugen.

Dienstleistungen von A–Z
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Die Software bildet das Herzstück eines jeden Terminals. 
Mit dieser intelligenten Steuerung wird sichergestellt,  
dass alle Abläufe vom Versand bis zur Abholung der Pakete 
durch den Kunden einwandfrei funktionieren. Die Kern  
Gruppe bietet vielseitige und flexible Softwarevarianten für 
jeden Bedarf an.

Smart Terminals Software Kurzübersicht

■  Individuell zugeschnittene  
Softwarevarianten

■  Schnittstelle zu sämtlichen Smart 
Terminals

■  Rückverfolgbarkeit der Pakete

■  Vorreservierung von Paketfächern

■  Automatische Benachrichtigung 
des Endkunden

■  Flexible Softwareentwicklung

■  Bedienerfreundlich

Smart Easy 
Smart Easy ist eine schlüsselfertige 
Software zur Abwicklung des Paketzu
stellungsmanagements in geschlosse
nen Benutzergruppen. Basierend auf der 
lokalen Architektur ist dies die schnelle 
Möglichkeit für alle kleinen Ökosysteme, 
die eine komplette Paket übergabe lösung 
mit nahtloser Integration und sehr intuiti
vem Prozess aufbauen.

Smart Tracking
Smart Tracking ist eine globale Lösung, 
mit der die Verteilung der eingehenden 
geschäftssensiblen Sendungen opti
miert werden kann. Briefe, Einschrei
ben, Pakete oder andere Objekte, die 
eine genaue Rückverfolgung im Unter
nehmensbereichen erfordern werden 
damit rationa lisiert. 

Smart Bopis
Smart Bopis ist eine komplette Toolbox 
für eine Vielzahl von Bopiszentrierten 
Anwendungen. Diese Cloudbasierte 
Architektur bietet ein breites Spektrum 
an Geschäfts integrationsprozessen mit 
leistungs starken Funktionen zur Abde
ckung aller Schritte des Bereitstellungs
prozesses (Mobile Apps, WebPortal, 
Benachrich tigungen, etc.).

Büros, Universitäten, …
Handel, Online Shops oder  
Lebensmittelindustrie

Die verschiedenen Märkte
Sie haben ein Projekt und wollen  
die Paketzustellung optimieren für:
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Zahlreiche Firmen setzen die 24/7 Smart Terminals erfolgreich ein.

Referenzen aus aller Welt

Smart Pudo
Smart Pudo ist eine offene Architektur, 
welche die Möglichkeit bietet, das eige
ne Paketlogistiknetzwerk zu strukturie
ren und zu modellieren.  
Es bietet eine Vielzahl von Möglich
keiten, den globalen Bereitstellungs
prozess zu kontrollieren und zu sichern, 
mehrere Endpunkte bereitzustellen und 
eine nahtlose Integration mit externen 
Technologien (3PL, Zahlungssystem, 
etc.) zu ermöglichen.

Smart Living
Mit dem Ziel, den zunehmenden Fluss 
von Wohnparzellen zu optimieren und 
zu sichern, ist Smart Living, ein Tool für 
alle Bewohner und Haus verwalter.
Basierend auf SaaSTechnologien und 
APIbasierten Lösungen bietet Smart 
Living eine sehr anpassbare Lösung für 
alle Arten von Anforderungen.

Spezifische Module
Die Bereitstellung einer massgeschnei
derten Integration ist ein wichtiger  
Bestandteil des globalen Kern Service 
und des ITTeams. Shop & Collect Flug
hafenService, verlorene und gefundene 
Objekte, IDKartenManagement, etc. 
sind konkrete Beispiele, um spezifische 
Anforderungen zu erfüllen.

Logistik-/Lieferdienste Wohngebäude Anderes?

Drogerie Markt, Hamburg Decathlon, Madrid Metrostation, Madrid
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Kern Service

Vertrauen als Basis einer  
guten Zusammenarbeit

Der Erwerb unserer Produkte ist  
eine Entscheidung für eine kontinuierli
che, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein qualitativ hochstehender, zuver 
lässiger Service dient einer effizienten 
Betreuung. Für eine optimale Verfüg
barkeit und Produktivität der Systeme 
bietet die Kern Gruppe ein umfangrei
ches und zuverlässiges Service 
programm an.

■  Persönliche Beratung vor Ort
■   Bedarfsanalyse, Ausarbeitung  

einer optimalen Lösung
■   Installation der KernSysteme
■   Systemintegration
■     VorOrtSchulung Ihrer  

Mitarbeitenden
■    Umfassender Support in der  

Betriebsphase
■   Kundenorientierte Service und  

Wartungsmodelle nach dem Kauf.

Kern weltweit

Innovative Systeme zur  
Dokumentenverarbeitung 
und für die Logistik

Kern AG ist ein Schweizer Hersteller 
und weltweiter Lieferant von Produk
ten, Lösungen und Dienstleistungen im 
Bereich Kuvertier und Verpackungssys
teme sowie PaketTerminals. Die ent
sprechend auf Produkt und Kunde abge
stimmte Software und Plattformen 
vervollständigen die KernSystemland
schaft. 

Kern steht seit über sieben Jahrzehnten 
für hohe Innovationskraft, Qualität, Fle
xibilität und Zuverlässigkeit. Faktoren, 
die vor allem eines bedeuten: ein 
Höchstmass an Sicherheit und Service.

Grundlage dazu bilden einerseits die fle
xible Produktionsplanung und Prozess
steuerung, anderseits ein langjähriges 
und qualifiziertes Team an Fachleuten in 
der Entwicklung.

Die Gruppe ist in über 50 Ländern prä
sent und beschäftigt rund 750 Mitarbei
tende. Kern Service ist weltweit mit 
450 Servicetechnikern an 365 Tagen 
verfügbar.

Hauptsitz

Kern AG
3510 Konolfingen
Schweiz

Telefon +41 31 790 35 35
info.smartterminal24@kernworld.com
www.smartterminal24.com

Tochtergesellschaften

Belgien www.kernnv.be
Deutschland www.kerngmbh.de
Frankreich www.kernfrance.fr
Grossbritannien www.kern.co.uk
Niederlande www.kernbv.nl
Spanien/Portugal www.kern.es
USA/Kanada www.kerninc.com

Business Units

kernMail

kernService

kernTerminal

kernPack


