
4) sich entwickelnde Technologien
Lokalisierung, flexible Bereitstellungslösungen und saisonale Logistiklö-
sungen wurden durch innovative Technologien ermöglicht. Logistiker 
setzen zunehmend auf AI und den Einsatz von Big Data-Analysen, um auf 
flexiblere Modelle hinzuarbeiten.
Größte Herausforderung: Die zunehmende Durchdringung mechanisier-
ter Arbeitskraft führt dazu, dass Menschen lernen, höhere Aufgaben zu 
erledigen.
Bildmaterial: Robotik, von Sortiermaschinen bis zu humanoiden Robo-
tern, autonomen Fahrzeugen usw.
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4. La evolución de tecnologías

3. Las redes de entrega
localizadas

1. Las soluciones de entrega flexibles

2. La logística de temporada

2) Flexi-Lieferlösungen
Kunden erwarten zunehmend, wann, wo und wie Pakete zugestellt 
werden. Die Entwicklung von Flexi-Delivery-Lösungen hat die Art und 
Weise verändert, wie Transportunternehmer die letzte Meile bedienen.
Größte Herausforderung: Zustellanforderungen am selben Tag können 
die Lieferkapazität bald übersteigen.
Bildmaterial: Servicepunkte, Paketschließfächer, Fahrradlieferung und 
Elektrofahrzeuge

55ct

2) Flexi-Lieferlösungen
Kunden erwarten zunehmend, wann, wo und wie Pakete zugestellt 
werden. Die Entwicklung von Flexi-Delivery-Lösungen hat die Art und 
Weise verändert, wie Transportunternehmer die letzte Meile bedienen.
Größte Herausforderung: Zustellanforderungen am selben Tag können 
die Lieferkapazität bald übersteigen.
Bildmaterial: Servicepunkte, Paketschließfächer, Fahrradlieferung und 
Elektrofahrzeuge

55ct

2) Flexi-Lieferlösungen
Kunden erwarten zunehmend, wann, wo und wie Pakete zugestellt 
werden. Die Entwicklung von Flexi-Delivery-Lösungen hat die Art und 
Weise verändert, wie Transportunternehmer die letzte Meile bedienen.
Größte Herausforderung: Zustellanforderungen am selben Tag können 
die Lieferkapazität bald übersteigen.
Bildmaterial: Servicepunkte, Paketschließfächer, Fahrradlieferung und 
Elektrofahrzeuge

55ct

2) Flexi-Lieferlösungen
Kunden erwarten zunehmend, wann, wo und wie Pakete zugestellt 
werden. Die Entwicklung von Flexi-Delivery-Lösungen hat die Art und 
Weise verändert, wie Transportunternehmer die letzte Meile bedienen.
Größte Herausforderung: Zustellanforderungen am selben Tag können 
die Lieferkapazität bald übersteigen.
Bildmaterial: Servicepunkte, Paketschließfächer, Fahrradlieferung und 
Elektrofahrzeuge

55ct

LA FESTIVIDAD HINDÚ  
DE DIWALI

NAVIDAD
AÑO NUEVO CHINO

Los clientes esperan cada vez más elegir cuándo, dónde y
cómo se entregan los paquetes. El desarrollo de soluciones
de entrega flexible ha revolucionado la forma en que los
operadores de transporte prestan servicio en la última milla.
El mayor desafío: Los pedidos de entrega en el mismo día
pueden superar pronto la capacidad de entrega.

El e-commerce penetra cada vez más en festividades
celebradas a nivel mundial, días festivos regionales y
días feriados comerciales, lo que generó considerables
aumentos en las ventas durante estos períodos.
El mayor desafío: Determinar la cantidad de recursos
adicionales necesarios para un período específico de
compras.

Las redes de distribución se encuentran 
cada vez más localizadas, cambiando su 
cadena de suministro para centrarse más 
en las estrategias de cumplimiento regional 
con el objetivo de acortar la última milla. 
El mayor desafío: Control de inventario

Las tecnologías innovadoras facilitaron la
localización, las soluciones de entrega flexible
y las soluciones logísticas estacionales.
Las tecnologías innovadoras facilitaron la
localización, las soluciones de entrega flexible
y las soluciones logísticas estacionales.
El mayor desafío: Seleccionar las tecnologías
apropiadas e invertir en ellas.
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