
Versandlösung für
Online-Shops

Kontakt
Packeta eCommerce GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig 

info@packeta.de
+49 (0)341 656 79998 

Besuchen Sie uns im Internet:
www.packeta.de oder unter

Einfach und unkompliziert
Packeta eCommerce GmbH

https://www.facebook.com/packeta.de
https://www.linkedin.com/company/packeta-ecommerce-gmbh/


kooperierende
Online-Shops in Europa

32 000+

 verschickte Sendungen in 2021
73 000 000+

eigene Packeta Pick-Up Points
10 000+

Pick-Up Points von
kooperierenden Paketdiensten

80 000+

App Downloads europaweit
3 000 000+

Wir sind nicht nur irgendeine 
Versandplattform:

Packeta besitzt ein eigenes Logistiknetzwerk 
und betreibt das größte und beliebteste Pick-Up 
Point Netzwerk mit mehr als 10.000+ eigenen 
Pick-Up Points und Selbstbedienungsboxen 
in Zentral- und Osteuropa (CEE).

Dank dieses Netzwerkes und unseren über 
70 kooperierenden Paketdiensten können wir 
Ihnen einen schnellen und kostengünstigen 
Versand anbieten.

Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten – 
vom Kundenverhalten und lokalen Präferenzen 
bis hin zu steuerlichen oder rechtlichen Abwei-
chungen. Wir können Ihnen dabei helfen diese 
zu verstehen und zu bewältigen.

Sie müssen nicht mehr endlose Stunden mit 
komplexen Analysen oder der Suche nach In- 
formationen verbringen – Kontaktieren Sie jetzt 
einfach uns!

Außerdem benötigen Sie dann keine unnötigen  
Implementierungen einzelner Paketdienste mehr.
Wir haben die beliebtesten Spediteure, Versand-
methoden und Zahlungsarten in jedem Land 
sorgfältig ausgewählt und bieten diese alle über 
eine einzige API-Verbindung an.

„We started as a modest but 
brave start-up in 2008 and 
transformed into a techno-
logical innovator with the 
ambition of delivering parcels 
to the whole world.”

Simona Kijonková
CEO Packeta Group

und viele weitere!

Kooperierende Online-Shops:

01



PICK-UP POINTS

KONZEPTIONELLE 
ZUSAMMENARBEIT

HOMEDELIVERYCASH ON DELIVERY

Sie möchten Ihren Absatz in einigen Ländern 
steigern oder in neue Länder versenden? 
Wir helfen Ihnen gern mit konzeptionellen 
Ansätzen und unseren lokalen Erfahrungen. 
Profitieren Sie außerdem von unseren Kontak-
ten in ganz Europa und bauen Sie ihr Verkaufs-
netzwerk zusammen mit uns weiter aus.

Durch unser starkes Netzwerk mit 30+ ange- 
bundenen Ländern liefern wir Ihre Pakete 
in jede Ecke Europas bis an die Haustüre – und 
das bereits seit 2008 zusammen mit mittler-
weile über 32.000 Online-Händler:innen die 
uns vertrauen.

Profitieren Sie von unseren bestehenden An-
bindungen zu über 70 lokalen Paketdiensten 
in Verbindung mit unserer eigenen Logistik.
Mit aktuell 50 eigenen HUBs und über 1.500 
Mitarbeiter:innen sorgen wir jeden Tag für 
reibungslose Abläufe.

Wir schaffen Synergien zwischen den Anforder- 
ungen deutscher Online-Shops und den lokalen 
Gegebenheiten quer durch unser buntes Europa.

Dadurch erreichen wir täglich die erforder- 
lichen Zustellquoten zu den erforderlichen 
Lieferzeiten und das zu unschlagbaren Preisen 
in Verbindung mit persönlichem Service.

Studien belegen, dass in vielen Ländern Euro-
pas die Pick-Up Point Zustellung die präferierte 
Zustellungsart ist. Deshalb betreiben wir selbst 
über 10.000 Pick-Up Points und Locker in CZ, 
SK, HU, RO und wachsen stetig weiter in der 
Anzahl eigener Shops und verfügbarer Länder.

In Ländern in denen wir keine eigenen Pick-Up 
Points haben, kooperieren wir mit lokalen Part-
nern und können somit auf über 80.000 weite-
ren Pick-Up Points als Zustellungsmöglichkeit 
zurückgreifen.

Wir wissen wie Paketshopzustellung funktio-
niert und gehören daher in Deutschland zu den 
kompetentesten Ansprechpartnern für euro-
päische Pick-Up Point Lösungen.

Die Möglichkeit erst beim Warenempfang zu 
bezahlen ist in vielen europäischen Ländern 
eine Anforderung Ihrer Käufer:innen.

Mit uns können Sie diese Anforderung erfüllen: 
Wir bieten Zahlung per Nachnahme sowohl bei 
der Zustellung an Pick-Up Points als auch an 
der Haustür an.

Selbstverständlich sind Nachnahmezahlungen 
auch per EC- oder Kreditkarte möglich.

Wir sammeln die Nachnahmebeträge für Sie 
in der jeweiligen Landeswährung ein und 
überweisen Ihnen alles auf ein Konto in Ihrer 
Wunschwährung (z.B. Euro).
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Unsere Lieferzeiten

1-2 Tage 2-3 Tage 3-5 Tage 5+ Tage

Neugierig geworden?
Kontaktieren Sie uns gerne heute noch unter info@packeta.de,
+49 (0)341 656 79998 oder füllen Sie unser Kontaktformular aus.
Scannen Sie hierzu einfach den QR Code.

API-SCHNITTSTELLE

KUNDENSUPPORT

RETOURENVERSAND

TRACKING

Unsere Pakete können über unsere Tracking-
lösung jederzeit getrackt werden. Benachrich-
tungen durch SMS und E-Mail sind natürlich 
auch bei Packeta ein fester Bestandteil unserer 
Servicekultur und sorgen außerdem für eine 
hohe Zustellqualität.

Unsere Retourenmöglichkeiten runden unser 
Versandangebot ab.

Somit erhalten Sie alles aus einer Hand, um  
Ihre Produkte erfolgreich innerhalb Europas  
anbieten zu können.

Nutzen Sie lediglich eine API Schnittstelle und  
erhalten Sie dadurch Zugang zu über 70 Paket-
diensten aus ganz Europa.

Unsere Direktlabel Lösung erlaubt einen sta-
bilen und schnellen Versandprozess und Sie 
erhalten sofort die „Last-Mile-Paketnummer“. 

Auf Wunsch sind natürlich auch direkte API 
Anbindungen zu den jeweiligen Paketdiensten   
möglich, wir passen uns Ihren jeweiligen Be- 
dürfnissen gerne an.

Egal ob Whitelabel oder Direktlabel – Bei IT-  
oder Labelproblemen sind wir Ihr einziger An- 
sprechpartner und können durch unsere  
eigene IT Infrastruktur stets die entprechende 
Hilfe gewährleisten.

Alternative Anbindungsmöglichkeiten über 
unsere Partner  und Barcode- 
shipping sind ebenfalls nur eine Frage Ihres 
Bedarfs und jederzeit möglich.

Genießen Sie unseren freundlichen und persön- 
lichen Service. Sie erreichen unsere Spezia- 
listen immer direkt und erhalten dadurch 
stets schnelle Hilfe und professionellen Rat. 
Schnelle Reaktionszeiten und lösungsorien-
tiertes Handeln inklusive.


