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Success Story | pakadoo GmbH 

Ausgründung eines digitalen Service als Corporate 
Startup 

Unternehmensprozess 
pakadoo ermöglicht großen Unternehmen ein einfaches, 
rechtsicheres Handling von privaten Paketen ihrer Mitarbeiter. 
Die Unternehmen können mittels der pakadoo Software quasi 
einen firmeneigenen Paketshop – einen pakadoo point – 
einrichten. Die Ein- und Auslagerung der Pakete erfolgt über 
die pakadoo App. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre 
privaten Onlinebestellungen an den pakadoo point in ihrem 
Unternehmen liefern zu lassen – unabhängig vom Paketdienst. 
Der Empfänger wird automatisch per Mail oder App über das 
Eintreffen des Pakets informiert. Auch die Abgabe von 
vorfrankierten Retouren am pakadoo point ist möglich. 
pakadoo erhält von den Unternehmen eine Servicegebühr für 
die Nutzung der Software. Für Unternehmen ist das Angebot 
interessant, da sie ihren Mitarbeitern mit der pakadoo work-life-
logistics einen Benefit bieten, der nicht nur gut ankommt, 
sondern durch Paketbündelungen auch noch CO2 und Verkehr 
reduziert. 

Im Sommer 2018 wurde der Service auf den öffentlichen Raum 
ausgedehnt. In einem Konstanzer Einkaufszentrum ist ein 
pakadoo Paketschrank in Betrieb, an den alle registrierten 
Nutzer, aus der Schweiz eingeschlossen, ihre Pakete liefern 
lassen können. 

Wie sieht der digitale Service aus? 
Den Unternehmen kann die Einrichtung der 
„unternehmenseigenen Paketshops“ – den pakadoo points – 
auf Basis digitaler Prozesse ermöglicht werden. pakadoo stellt 
die benötigte Software entweder als App oder als Weblösung zur Verfügung, auf Wunsch kann der 
pakadoo point auch mit einem paketdienst-unabhängigen pakadoo Paketschrank ausgestattet 
werden. Der registrierte Mitarbeiter erhält seine persönliche „PAK ID“, die er beim Bestellvorgang 
angibt. Bei der Paketanlieferung am pakadoo point im Unternehmen wird das Paket eingescannt und 
der Mitarbeiter erhält per Email oder App einen Abholungscode.  

Welcher Nutzen ermöglichte die Ausgründung als Corporate Startup?  
In den bestehenden Unternehmensstrukturen von LGI konnte die Innovation nicht schnell genug 

vorangetrieben werden. So entstand die Idee, den betreffenden Bereich 
herauszulösen. Pakadoo wurde operativ wie auch räumlich von der LGI 
getrennt. Es erfolgte der Umzug auf eine eigene Etage. Die Vorteile eines 
kleinen Unternehmens konnten so genutzt werden: schnelle Ausrichtung, 
flexible Budgethandhabung, das Testen von neuen Ideen wie auch das 
rasche „Über Bord werfen“ dieser.  

Das Unternehmen 
Die pakadoo GmbH 
wurde 2015 als internes 
Startup der LGI GmbH 
gegründet. Die Idee der 
digitalen Zustelllösung 
kam dabei aus den 
Mitarbeiterreihen. Die 
Idee: Unternehmen 
bieten ihren Mit-
arbeitern die Möglich-
keit, ihre privaten 
Pakete beim Arbeit-
geber zu empfangen, 
unabhängig vom Paket-
dienstleister. Um ein 
schnelleres Wachstum 
zu ermöglichen, wurde 
im Dezember 2018 das 
Unternehmen in eine 
eigenständige Gesell-
schaft umgewandelt. 

Pakadoo bietet zurzeit 
über 300 Abholpunkte 
und hat mehr als 45.000 
Nutzer. 19 Mitarbeiter 
sind in dem Unter-
nehmen beschäftigt. 

„Ein gesunder 
Mittelweg zwischen 
Eigenständigkeit 
und Zusammen-
arbeit muss ge-
funden werden.“ 
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Bei administrativen Themen wie Personal oder Finanzen unterstützte LGI weiterhin pakadoo. Auch 
Kaffeeecken oder Besprechungsräume wurden weiterhin gemeinsam genutzt. Ebenso wurden 
Events und Weihnachtsfeiern gemeinsam begangen. Auf diese Weise wurde ein ständiger Austausch 
zwischen den Mitarbeitern erreicht. Die größte Herausforderung dabei war, einen gesunden Mittelweg 
zwischen Eigenständigkeit und Zusammenarbeit zu finden. 

Wie änderte sich die Arbeitsweise nach der Gründung des internen Startups? 
Nach der Ausgliederung konnten bei pakadoo neue digitale Tools eingesetzt werden. Diese sind in 
der IT-Umgebung eines großen Unternehmens oft nur schwer 
einzuführen. Die Arbeit an Projekten von verschiedenen Standorten 
aus wird durch cloud-basierte Collaboration Tools wie Trello 
ermöglicht. Ebenso wichtig ist der schnelle und einfache Zugriff auf 
Dokumente. Auch hier kommen Cloud-Software Lösungen wie 
SharePoint zum Einsatz. Die neuen Tools, die sich bei pakadoo 
bewährt hatten, wurden wiederum dann auch von der LGI eingesetzt. 
Durch die Mischung aus Konzernumfeld und Startup-Kultur konnten beide Unternehmen voneinander 
lernen und profitieren.  

Lessons learned 
Die Erfahrung von pakadoo zeigt, dass bei einer internen Gründung der neue Bereich sowohl operativ 
als auch räumlich klar vom Mutterunternehmen getrennt werden muss. Nur dann können 
Innovationen mit der notwendigen Geschwindigkeit und Agilität vorangetrieben und umgesetzt 
werden. 

Der weitere Weg… 
Um das schnelle Wachstum von pakadoo zu fördern, wurde das Corporate Startup im Dezember 
2018 in eine eigenständige Gesellschaft, die pakadoo GmbH, umgewandelt. Unterstützt wird diese 
Entwicklung durch einen neuen Mehrheitsaktionär, die finnische Private Equity Gesellschaft 
VersoVentures Qy. Die LGI GmbH bleibt weiterhin Minderheitsgesellschafter. 

Pakadoo möchte neue Dinge schnell am Markt ausprobieren. Je nachdem, was von den Kunden 
nachgefragt wird, werden neue Services entwickelt. So wird seit Juli 2019 eine B2B-Lösung 
angeboten, mit der geschäftliche Lieferungen über standardisierte Prozesse, unterstützt von einem 
Web-Dashboard, schnell, sicher und effizient verwaltet werden. 

Als Ziel hat sich pakadoo die Expandierung in zwei weitere europäische Märkte gesetzt. Außerdem 
möchte sie bis 2022 mehr pakadoo points anbieten als DHL Packstationen. 

„Die Mischung Konzern-
umfeld und Startup-
Kultur befruchtet sich 
gegenseitig.“ 
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