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Albert Heijn, bol.com führen Paketschließfächer
von Budbee in Geschäften ein
Zusammenarbeit erhöht Komfort für Kunden

Zaandam, Utrecht und Amsterdam, 4. April 2022 - Albert Heijn, bol.com und Budbee arbeiten
zusammen, um den Abhol- und Rückgabeprozess von Paketen zu vereinfachen. Im kommenden
Jahr werden 700 Albert Heijn-Filialen Paketschließfächer von Budbee einführen. Damit sollen
Kunden die Möglichkeit erhalten Pakete von bol.com oder anderen Händlern, die mit Budbee
zusammenarbeiten, einfach abzuholen und zurückzusenden. Das gemeinsame Ziel der
Unternehmen besteht darin, zu einer nachhaltigeren und flexibleren Paketzustellung in der schnell
wachsenden Online-Shopping-Branche beizutragen. Das Ziel aller drei Parteien ist es, in den
kommenden Jahren an 700 Standorten in den Niederlanden Paketschließfächer zu installieren.

Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit
Kunden nehmen die zunehmende Verfügbarkeit von Selbstbedienungsoptionen in Geschäften und
die durch Technologie entstandenen Möglichkeiten positiv an. Infolgedessen hat die Nutzung von
Self-Scan-Kassen und Shopping-Apps in den letzten Jahren rapide zugenommen. Die Verbraucher
sind ständig auf der Suche nach bequemen und einfachen Lösungen. Aus diesem Grund haben
Albert Heijn, bol.com und Budbee ihr Know-how gebündelt und Paketschließfächer eingeführt, damit
Kunden ihre Pakete abholen und zurückgeben können, wo und wann sie wollen – ohne in der
Schlange warten zu müssen. Kunden erhalten so die Möglichkeit, ihre Zeit nach Belieben einzuteilen.
Die Paketschließfächer werden alle bol.com-Abholstationen ersetzen, die es seit 2013 in den meisten
Albert Heijn-Filialen gab.

Dank der Verwendung von erneuerbarer Energie sind sämtliche Lieferungen durch Budbee an die
Packetschließfächer in den Niederlanden 100 % frei von fossilen Brennstoffen. Darüber hinaus bieten
die Paketschließfächer von Budbee Platz für 37 bis 258 Pakete, so dass Kuriere 10 bis 100 Pakete auf
einmal zustellen können. Dies ist eines der vielen Beispiele dafür, warum Paketschließfächer eine
sehr bequeme und nachhaltige Option für Online-Shopper sind.

Das Paket passt immer
Seit dieser Woche sind die ersten Paketschließfächer in 15 Albert Heijn-Filialen in Belgien und den
Niederlanden erhältlich. In den kommenden zwei Jahren wird sich diese Zahl auf 700 Filialen
erhöhen. Die Paketschließfächer befinden sich innerhalb und außerhalb der Albert Heijn-Filialen und
sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Paketgrößen abzudecken. Kunden, die
ihr Paket in einer Albert Heijn-Filiale abholen möchten, erhalten eine Nachricht und einen
persönlichen Abholcode, mit dem sie das Schließfach öffnen können, sobald das Paket geliefert
wurde.

Marit van Egmond, CEO von Albert Heijn: "Die Kunden erleben immer mehr die Vorteile, die mit
digitalen Innovationen einhergehen. Wir sehen das an der zunehmenden Nutzung von
Self-Scan-Kassen und der AH-App. Die Einführung von Paketschließfächern ist der nächste Schritt,
um dieses Erlebnis für unsere Kunden zu erweitern und Ihnen die Paketabholung und -rückgabe zu
vereinfachen. Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit zwischen bol.com und Budbee. Gemeinsam
schaffen wir Synergien und erweitern unsere Omnichannel-Strategie."



Jørgen Höppener, General Manager Benelux bei Budbee: "Wir bei Budbee sind ständig auf der Suche
nach neuen Möglichkeiten, um die E-Commerce-Branche nachhaltiger und kundenfreundlicher zu
gestalten. Daher sind wir sehr stolz darauf, mit einigen der größten E-Commerce- und
Einzelhandelsmarke in den Niederlanden zusammenzuarbeiten, um In-Store-Lösungen einzuführen."

Vincent Weijers - COO bei bol.com: "Jeden Tag bestellen unsere Kunden über zehntausende von
Artikeln bei bol.com, die wir schnell, effizient und nachhaltig ausliefern wollen. Mit dieser flexiblen,
einfachen und skalierbaren Innovation haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Komfort und den Service
für unsere Kunden zu verbessern und die Zustellung unserer Pakete nachhaltig zu gestalten.”

Über Budbee
Budbee ist ein 2016 gegründetes und in Schweden ansässiges Technologieunternehmen mit dem Ziel, das beste E-Commerce-Erlebnis vom
Check-out bis zur Lieferung zu schaffen. Mit einem selbstlernenden System und einem maßgeschneiderten Algorithmus erreicht Budbee bisher mehr
als 35 Millionen Menschen in Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien und den Niederlanden - sowohl über ein umfangreiches Netzwerk an
Paketschließfächern als auch durch direkte Hauslieferungen. Bisher hat Budbee mehr als 6 Millionen Kunden mit Fahrrädern, Elektrofahrzeugen und
Biokraftstoffen am selben oder nächsten Tag beliefert. Die Dienstleistungen von Budbee werden von Hunderten großer E-Commerce-Unternehmen
genutzt, darunter ASOS, Zalando, Inditex und H&M. Budbee genießt das Vertrauen von Investoren wie Kinnevik, Stena Sessan und AMF und ist auf dem
besten Weg, die führende europäische E-Commerce-Plattform zu werden. Immer mit dem Kunden im Herzen.

Über bol.com
Im Jahr 1999 wurde bol.com in den Niederlanden auf einer Baustelle in Vianen gegründet. Es begann als erste Online-Buchhandlung und hat sich in
über 20 Jahren zu einer Online-Einzelhandelsplattform entwickelt, die ihr Angebot an Büchern auf Millionen von Artikeln in Dutzenden von
Produktkategorien erweitert hat, wobei der Schwerpunkt auf Non-Food liegt. Von Anfang an hatten wir den Ehrgeiz, den Einzelhandel jeden Tag zu
verbessern. Wir tun dies zusammen mit rund 49.000 lokalen Unternehmern, die über bol.com an unsere Kunden, 12 Millionen Niederländer und Belgier,
verkaufen. Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, denn nur gemeinsam mit unseren Partnern können wir unseren Kunden das beste
Einkaufserlebnis bieten. Als "Laden für uns alle" wollen wir für alle zugänglich sein. Wir verstehen unsere Kunden und sind für sie da, wann und wo immer
sie uns brauchen. Wir bieten immer Komfort, Zuverlässigkeit und Auswahl. Gemeinsam verändern wir den Einzelhandel, um das tägliche Leben zu
erleichtern.

Bol.com hat 2.500 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Utrecht (Niederlande) und im Partnerbüro in Antwerpen (Belgien) arbeiten. Seit 2012 ist bol.com Teil
von Ahold Delhaize.


