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Der Tracker all 

ist die multifunktionale Lösung für die digitale interne 

Sendungsverfolgung von Paketen, Akten, medizinische Artikel 

und Sendungen aller Art. 

 

Durch die Erfassung mit Hilfe von mobilen Barcodescannern oder 

Android Smartphones sparen Sie Zeit und Geld. Fehlerhafte oder 

sogar verlorene Lieferungen werden durch die Barcodekontrolle 

der einzelnen Teile ausgeschlossen. 
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Schnell | Transparent | Anpassbar  

Der Tracker4all sorgt für Übersicht und Transparenz der internen 

Versandwege (z.B. der Hauspost für Pakete, Akten, Unterlagen, 

etc.). 

Durch die lückenlose Nachverfolgung und den detaillierten 

Status optimiert er die Abläufe und macht interne Zustellprozesse 

nachvollziehbar und übersichtlich für alle beteiligten Mitarbeiter. 

Mit Hilfe des Tracker4all ist die Sendungsverfolgung und der 

Nachweis z.B. bei Zustellung der Pakete, Proben, Medikamente, 

Akten,  Gerätschaften, Sendungen, etc. transparent 

nachvollziehbar. 

 
  

Durch den Einsatz von mobilen Barcodescannern mit intuitiver 

Bedienung ist es schnell und einfach möglich, die Pakete und 

Materialien zu erfassen.  

 

Auch für Mitarbeitern mit geringen EDV-Kenntnissen ist es so 

möglich, schnell und effektiv zu arbeiten. 

 
 

Der mobile Client ist ebenso für Smartphones mit Android wie 

auch für mobile Barcodeterminals verfügbar, welche schon 

oftmals im Einsatz sind.  
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Diese Komplettlösung aus Serversoftware, Datenbank, Web-

Frontend (Internet-Browser) und mobilen Barcodescannern bzw. 

Smartphone App stellt sicher, dass die richtigen Waren, Güter 

und Sendungen korrekt und vollständig vereinnahmt und wieder 

in den richtigen Abteilen ausgeliefert werden. Dabei sind alle 

Vorgänge für die betreffenden Mitarbeiter im Backoffice oder 

Lager stets weltweit einsehbar (Zugriff ist einstellbar). 

 
Fehlerstatus, wie falsche Zustellungen, fehlende oder defekte 

Sendungen werden mobil oder stationär erfasst und sind nach 

der Datenübertragung mit dem aktuellen Stand der Auslieferung 

sofort sichtbar. 

 

Ein weiterer Vorteil neben der Zustell- und Sendungsverfolgung 

des Tracker4all ist die Archivierung der Sendungen mit jedem 

einzelnen Status inkl. Datum und Uhrzeit.  
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Das optionale Versenden einer E-Mail an den Empfänger 

unmittelbar nach einer Statusänderung ist natürlich ebenso 

möglich, wie die Auslieferung mit der Erfassung einer 

Unterschrift. 

Für die Auslieferer liegt der Vorteil neben der einfachen 

Bedienerführung darin, dass alle Daten der Auslieferung sofort 

nach der Datenübertragung abrufbar sind. 

Des Weiteren kann enorme Zeit gespart werden, weil die Eingabe 

von Fehlerstatus und freien Texten unmittelbar zur Zentrale 

übertragen werden können und so zeitraubende Telefonate 

entfallen.  

So ist eine absolut sichere Kontrolle der Sendungen von der 

Anlieferung bis zur endgültigen Auslieferung gewährleistet. 
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Warum eine interne 

Sendungsverfolgung mit dem 

Tracker4all? 

Viele Institute, Behörden und Kliniken haben eine zentrale 

Annahmestelle für die eingehenden Sendungen, welche nicht in 

den Wareneingang gehören. Dazu zählen z.B. Proben, Muster, 

Prototypen, Akten, Unterlagen, Demo-Material, Skizzen, 

Zeichnungen, Schablonen, etc. 

Diese vielen Sendungen (z.T. hunderte oder sogar tausende pro 

Tag) müssen dann innerhalb des Unternehmens verteilt und 

ausgeliefert werden. Teilweise am gleichen Standort und 

teilweise sogar auf andere Standorte übergreifend. 

Um diesen täglichen Fluten an Anlieferungen und Auslieferungen 

Herr zu werden und diese dann auch noch dokumentiert, einfach, 

schnell und transparent für Nachweise zu beherrschen, ist der 

Tracker4all entwickelt worden. 

Die Tracker4all Lösung für die interne Sendungsverfolgung hilft 

z.B. den internen Versandstellen und ggf. den Zwischenlagern bei 

der Annahme, Verwaltung, Bereitstellung oder internen 

Auslieferung und Verteilung an die jeweiligen Empfänger oder 

Abteilungen. 
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Einfacher Abläufe helfen bei der 

Transparenz und entlasten die Mitarbeiter 

Treffen die Lieferungen beispielsweise in der Annahmestelle ein, 

werden diese mit Hilfe von Barcodescannern oder Smartphones 

erfasst und die interne Sendungsverfolgung kann starten. 

Durch die Scannung werden so alle Sendungen schnell und 

unkompliziert vereinnahmt und können dann in Ruhe (wenn der 

Zulieferer wieder vom Hof ist), wiederum mit Hilfe der mobilen 

Geräte, den entsprechenden Empfängern und Abteilungen 

zugeordnet werden. So können z.B. sehr schnell Akten, 

Dokumente, Unterlagen oder auch Maschinen und Werkzeuge 

schnell und transparent weitergeleitet werden. 
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Bereits bei dieser Zuordnung der Pakete und Sendungen können 

die Empfänger im Unternehmen benachrichtigt werden, dass 

eine Sendung/Lieferung mit Material oder Ware für sie 

eingetroffen ist. Im weiteren Zustellprozess können diese 

Empfänger ebenso über den weiteren Status ihrer Lieferung 

benachrichtigt werden (z.B. "steht bereit zur Abholung", oder "ist 

an den Kollegen XY ausgeliefert worden", etc.).  

 

Am Schluss kann dann der direkte Nachweis der Übergabe 

dokumentiert werden. Auch wenn zum Beispiel ein Kollege oder 

eine Kollegin die Sendung in Empfang genommen hat, weil der 

eigentliche Adressat nicht anzutreffen war, kann dieses vermerkt 

werden und dem Adressaten automatisch mitgeteilt werden. 

Somit ist die interne Sendungsverfolgung durchgängig und 

transparent. 

Alle erfassten Sendungen, der zugehörige Status, weitere 

Bemerkungen, Bilder dazu, Nachweise und weitere wichtige 

Daten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert. 

Diverse Auswertungen wie z.B. betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen nach Kostenstellen oder Abteilungen, Mitarbeiter, 

Lieferanten etc. sowie viele weitere Auswertungsoptionen sind 

möglich. 
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Für wen oder was ist der Tracker4all 

geeignet? 

Diese Lösung ist nutzbar für die Nachverfolgung von Sendungen 

und Materialien - ob interne Versandstelle oder Facility 

Management, Universitäten, Kliniken, bis hin zur Status-

Verfolgung von Proben (z.B. Blutproben, Wasserproben, 

Erdproben, etc.), Waren, Gütern, Akten, Dokumenten, Maschinen, 

Werkzeugen und alles was es sonst noch gibt, welches 

nachverfolgt und ggf. mit Nachweis bewegt oder abgeliefert 

werden muss. 
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Hier einige Begriffe, welche immer wieder mit dieser Lösung in Verbindung 

gebracht werden: 

 Sammelannahme 

 Scan auf Lager zur zeitversetzten Auslieferung 

 Selbstabholer oder Lieferung 

 Retouren & Auslieferungen 

 Sendungsverfolgung (Track and Trace) 

 Schadensdokumentation 

 Reports erstellen 

 Fotodokumentation und Fotoprotokolle 

 Unterschriftenerfassung mobil auf dem Gerät 

 Packstückbewegung 

 intuitive Bedienung & Nachverfolgung 

 automatische Benachrichtigung für festgelegte Bedingungen und 

Szenarien 

 kundenspezifisch anpassbar für Sprache, Begriffe, Masken 

 einfache Umbenennung von nahezu allen Menüpunkten Feldern, Button 

und Begriffen möglich 

 für verschiedenste Sprachen einfach erweiterbar 

 Verwaltung von Standorten / Behörden / Büros / Kliniken  

Weitere Informationen unter https://tracker4all.de oder unter +49 (0)4105 592 999 

lückenlose Sendungsverfolgung Auslieferung mit Nachweis 


