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Aufgabe: 

Im Themenbereich Logistik, steht die Kommunikation mit Partnern an oberster Stelle. Zahlrei-
che Dokumente und Ausschreibungen werden miteinander via WhatsApp, E-Mail oder mithilfe 
teurer und komplexer Programme ausgetauscht.  

Gesucht wird daher nach einer kostengünstigen und einfachen Lösung, mit denen die sensib-
len Daten strukturiert und verständlich aufbereitet werden können. 
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Unsere Idee 
Mit unserer Idee „ConnectLogistic“ bieten wir eine Kommunikationsplattform für alle Mitglieder 
einer Lieferkette. Oftmals gibt es Logistikunternehmen, die zu wenig Personal zum Transpor-
tieren der Aufträge haben, oder genau umgekehrt, es gibt Betriebskraftfahrer, die keine Auf-
träge finden. Verknüpfen wir die beiden Fälle miteinander, haben wir eine Applikation, wo Spe-
diteure ihre Aufträge einstellen können und Betriebskraftfahrer sich für diese bewerben und 
ausfahren können. Somit erzeugen wir eine Win-Win-Situation für die beiden betroffenen. In-
tegrität und Verfügbarkeit stehen dabei an erster Stelle. 

 

Die Beschreibung, die am besten auf den Punkt bringt zu was unserer Applikation fähig ist, 
würde ein Tickettool sein. Weil was anderes ist es grundlegen nicht. Wir bieten wir eine zentra-
lisierte Schnittstelle (Rest API) um die Kommunikation über E-Mail oder SMS bereitzustellen. 

 

Was erwarten wir davon 
Mithilfe dieses Wettbewerbs wollen wir uns selbst auf die Probe stellen. Ein größeres Projekt 
auf die Beine zu stellen ist nicht leicht, vor allem nicht in kurzer Zeit, das haben wir schon 
erfahren. Manchmal wird erreicht, dass die Deadline verschoben wird oder knapp das Erwar-
tete fertiggestellt wird.  

Wir wollen wissen, wie schnell wir es schaffen in einem Team zusammen eine komplexe App 
zu entwickeln, wie wir untereinander und auch allein auf großen Zeitdruck und praktisch schon 
vorprogrammierten Stress reagieren. Wie lange wir konzentriert an dieser Aufgabe arbeiten 
können. Es ist eine Teambuildingmaßnahme, um als Freunde und Kollegen näher innerhalb 



dieser Tätigkeit zusammen zu wachsen. Und zusätzlich auch voneinander anhand der ver-
schiedenen Fähigkeiten selbst neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu entwickeln. 

Soll-Analyse 
Was soll mit unserer Applikation „ConnectLogistic“ bewirkt werden? Es steckt schon im Namen 
„Connect“- also Verbindung zwischen - „Logistic“ – Logistikdienstleistern - also allen Mitglie-
dern einer Lieferkette. Es gibt immer Logistikunternehmen, die nicht genug Personal haben, 
manchmal auch gar kein Personal, um verschiedene Sendungen, vor allem auf der Straße, 
von A nach B zu bewegen. Zusätzlich gibt es auch viele private Fahrer oder auch Berufskraft-
fahrer, die nicht zu einem Unternehmen gehören und sich für verschiedene Aufträge bei ver-
schiedenen Firmen mühsam über verschiedene Website oder Anbietern bewerben müssen. 

Um dieses lästige hin und her suchen zu vereinfachen bieten wir eine zentralisierte Schnitt-
stelle (Rest API), über die es möglich ist Aufträge zu erstellen, zuzuweisen, Bewerbungen auf 
Aufträge zu verschicken, diese anzunehmen oder abzulehnen, und den konsequenten Aus-
tausch zwischen Disponenten, Fahrern, und Empfängern über möglichst viele Kanäle zu er-
möglichen. Auf diesen Service haben wir eine Flutter Applikation aufgebaut. Diese basiert auf 
dem IOS App design von Apple (Cupertino). Dieses Design ist im Markt generell als sehr Nut-
zerfreundlich und intuitiv bekannt. Die App ist auf allen großen und gängigen Plattformen lauf-
fähig und implementiert die Rest API in vollem Umfang.  

Die Anmeldung erfolgt über eine Anmeldemaske mit der klassischen Anmeldung mit E-Mail 
und Passwort. Über einen Link innerhalb dieser gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren. 
Die üblichen Daten wie vollständiger Name, Geschlecht, E-Mail, Passwort etc. werden dort 
abgefragt, der Größte Punkt ist jedoch die Rolle, die man sich zuteilt. Man kann zwischen 
Fahrer und Spediteur unterscheiden. So durch gibt es für diese beiden Rollen eine verschie-
dene Ansicht, da der Spediteur zusätzlich die Aufträge erstellen und nachträglich bearbeiten 
kann. Zusätzlich wird innerhalb der Aufträge unterschieden, ob dieser für dich persönlich ist 
oder ob der für ein bestimmtes Team ist, dem du zugehörig bist.  

 

PACT-Analyse: 
Person: Benutzung durch: 

 interne/externe Spediteure (Absender) 
 Berufskraftfahrer 
 Empfänger der Sendung 

Benötigte Mitarbeiter:  
 Programmierer 
 Marketingabteilung 
 Durchgehende Verwaltung durch Administratoren  
 Verwaltung der Server durch Serverabteilung (Server Systems) 
 Systemproblembehebung durch First, Second und Third Level 

Support 
 Moderatoren 

 
Activity Anmeldemaske mit Klassischer Anmeldung: E-Mailadresse mit Pass-

word 
Registrieren:  

 Username 
 Vorname 
 Nachname 
 Passwort 
 E-Mail 



 Rolle (Auftraggeber / Fahrer / Empfänger) 
 Geschlecht (m/w/d) 

Bewegen innerhalb der einzelnen Menüpunkte der App 
Menu Leiste mit folgenden 4 Menüpunkten für den Fahrer: 

1. „Your Jobs“:   
 Ansicht auf persönliche Aufträge/Jobs  

o Anschauen der Details des Jobs 
 ID des Auftrags 
 Anforderer 
 Ort zum Abholen  
 Details zum Auftrag 
 Ort zum Abliefern 
 Details zum Abliefern 
 Informationen zur Sendung (Gewichtangabe) 

o Bearbeiten der Details des Jobs 
 Nur bei der Ansicht des Spediteurs: 

o Erstellen eines Jobs 
2. „Job Pool“: 

 Auflistung aller zur Verfügung stehenden Aufträge sortiert 
mit persönlichen Aufträgen und vom mitgehörigen Team 
mit Informationen zu:  

 Ersten 8 Zeichen der der Auftrags-ID 
 Gewicht der Sendung angegeben in Kilo Gramm 
 Absender 
 Empfänger 
 Deadline der Sendung angegeben in Datum und 

Uhrzeit 
 Bewerben für einen Auftrag 

3. Chats: 
 Auflistung der eigenen Auftraggeber oder Auftragnehmer 

mit Auflistung Chats sortiert nach den letzten empfange-
nen oder gesendeten Nachrichten  

 Verfassen einer Nachricht mit absende-Funktion 
 Empfangen einer Nachricht  
 Refresh des Chats 
 Hinzufügen einer neuen Konversation 

4. Profil 
 Hinzufügen eines Teams anhand einer Team-ID 
 Ausloggen aus der App 

 
Content Mobile Arbeitsplätze (App für den PC und mobile Endgeräte entwickelt) 

Benötigte Büros mit ausgestatten Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter  
Benötigte Serverräume mit Servern für die App und zum Speichern der 
betrieblichen Daten (zusätzlich enthalten die Daten der Website) 
Verbindung zum Internet für Benutzer und Mitarbeiter 
Anwendung Indoor und Outdoor möglich durch Mobilgeräte oder PC 
Einfache Bedienung der UI anhand des minimalistisch gestalteten Lay-
outs 
 

Techno-
logies 

Hardware für Mitarbeiter:  
 Notebooks/PC (Passendes Betriebssystem für Anwender für Entwick-

lungsumgebung) 
 Peripheriegeräte 
 Mobilgeräte (zum Verständigen und Testen der Anwendung Mobil) 

Zugang zum Internet für Benutzer und Mitarbeiter 



Zugang zu einem Internet 
Hardware für Benutzer: 

 Notebooks/PC oder Mobilgerät mit Zugang zu einer Internetverbindung 
(z.B. Handy) 

Verwendete Hardware zur Benutzung und Erstellung der App: 
 nginx (Webserver) 
 UWSIG (Webservice Gateway im Hintergrund) 
 Datenbank (SQlite) 
 Python3 (für API) 
 Dependency flask (API zur Verfügung stellt) 
 JWT Token (Jason Web Token) das nicht jeder das benutzen kann (Ver-

schlüsslung) 
 flutter (Frontend)-> Plattform unabhängig (iOS Android web) 
 Raspberry Pi mit GSM Modul (SIM7600E) (Kommunikation via SMS) 
 Debian (Linux Betriebssystem) 

 
 

Personas: 
Berufskraftfahrerin 
Sofia Herbert ist eine 32-jährige ausgelernte Berufskraftfahrerin. Ihr damaliger Betrieb hatte 
sie so sehr mit Aufträgen belastet, dass sie praktisch trotz Arbeitsschutzgesetzt mehr als 10 
Stunden pro Tag ihren Job verübte. Sie hatte weder Zeit für ihre Familie noch für Ihren Mann 
da sie nie zuhause war und nach einem Unfall, weil sie durch Übermüdung am Steuer einge-
schlafen war, entscheid sie, ihren Job zu kündigen. Sie fing an sich selbst ihre Aufträge zu 
suchen, einen eigenen LKW hatte sie schon, um dieses auszuüben. Es war mühsam Jobs 
dafür zu finden, weil die meisten Firmen wo sie anfragte, entweder zu viel Personal oder keine 
Aufträge hatte. Eine Zeit lang war es sehr schwer für sie. Sie bekam immer weniger Aufträge, 
weil sie eher mehr Zeit, um diese zu finden aufwendete als irgendwas zu transportieren. Nach 
zwei Jahren in dieser Tätigkeit, war ihr Kontostand schon um mindestens die Hälfte gesunken. 
Ihr Mann bezahlte die Rechnungen und sie konnte, wenn überhaupt gelegentlich mit den Ein-
käufen helfen. 

Jedoch als sie sich einmal bei einer Firma bezüglich eines Auftrags erkundigte, erwähnte er 
etwas was ihren Kontostand nach oben schießen ließ. Die Firma arbeitete mit einer Applika-
tion, um Aufträge, bei denen sie transportbedarf, haben, an selbständige Fahrer anzubieten. 
Er sagt ihr das sie mal darüber schauen sollte, ob sie grade Aufträge zur Verfügung hatten. 
Sofia verschwendete keine zeit registrierte sich und meldete sich bei den ersten Jobs an, die 
ihr ins Auge stachen. Sie verbrachte nichtmehr Stunden, um Aufträge zu suchen. Innerhalb 
von Minuten hatte sie neue Aufträge, bei denen sie sich bewarb und dann meist in einer Stunde 
eine Rückmeldung bekam. Sie verdient jetzt zwar kein Vermögen, jedoch kann sie endlich das 
weitermachen, was sie liebt, gut davon Leben und braucht nicht einen Riesenzeitaufwand, um 
Aufträge zu bekommen. 

Spediteur 
Vor Jahren war das Unternehmen, in welchem der 51-jährige Spediteur Klemens Heubisch 
arbeite, das bekannteste Logistikunternehmen in seiner Stadt gewesen. Er hatte sich damals 
hochgearbeitet und endete als Fachbereichsleiter. Als Workaholic der er war hatte er nur ein 
Auge auf seine Kariere und auch keine Zeit für Beziehungen außerhalb der Arbeit. 

Er hatte sich schon immer für Modernisierung des Arbeit Umfeldes eingesetzt. Der Techni-
sche Stand war noch sehr alt und bis vor kurzem waren die Monitore noch diese alten klobi-
gen Kasten gewesen, bis er vom CEO die Genehmigung bekam diese Hardware und Soft-
ware auf dem neusten Stand zu bringen. Unter anderem, genau wegen diesem Problem, 



verlor das Unternehmen immer mehr von seinem Ansehen und die Rivalen hatten sich den 
Ruf des bekanntesten Unternehmens geschnappt, was den Big Boss ziemlich in Rage Ge-
brachte. 

Und nun sah er eine Chance auf die lang ersehnte Modernisierung, ein größeres Einkom-
men für die Firma und eine Beförderung. Das Unternehmen hatte viele Berufskraftfahrer ver-
loren. Und sie konnten auch viele Aufträge deswegen nichtmehr annehmen, weil ihnen die 
Kapazitäten einfach fehlten. Klemens hatte von einer App gehört. „ConnectLogistic“. Das war 
ihr Name.  

Die Firma konnte Aufträge, die sie selbst nicht ausfahren können, mithilfe von externem Fah-
rer transportieren. Sie bekommen zwar dadurch weniger Geld, weil sie ja praktisch eine ge-
wisse Summe teilen müssen, aber auf Dauer und würden sie schon einen großen Gewinn 
erzielen. Zusätzlich könnten sie wieder mehr Bekanntheit erlangen, da sie mehr Kunden be-
kommen, neuere Technik benutzen, was ja dadurch auch bei den anderen Kunden bekann-
ter werden könnten und Mitarbeiter bewerben durch den wieder steigenden Bekanntheits-
grad. Vielleicht konnten sie dann auch selbstständige Fahrer abwerben, um das Fehlende 
Personal zu beheben. 

Nach dem Gespräch mit seinem Vorgesetzten wurde diese Idee umgesetzt. Und in den 
nächsten 2 Jahren haben sie durch das Benutzen dieser Applikation, ihren Ruf wieder aus-
bessern können und ihre Geschäfte laufen besser denn je. 

Usability-Analyse anhand der UI 
Wir haben sehr große Sorgfalt auf das gestallten unserer UI gelegt. Größtenteils arbeiten wir 
mit den Komponenten von Apple, da diese unter anderem als eine der benutzerfreundlichs-
ten Oberfläche angesehen wird. Zusätzlich haben wir sehr viel acht auf die generelle Gestal-
tung gegeben. Wir haben uns dann zu guter Letzt auf ein Minimalistisches Design geeinigt, 
um den User nicht zu viele Informationen auf einmal zu geben und einen ordentlichen allge-
meinen Überblick zu bieten.  (Mock-Up auf der Website) 

In den untenstehenden Punkten wird nach und nach unsere Vorgehensweise in den Punk-
ten: Farbe und Formen, Schrift nähergebracht und mit unseren Gedankengängen dazu be-
legt.  

Farben  
Die Farbauswahl wird zu einem großen Teil entscheiden, welche Gefühle der Nutzer mit der 
Anwendung verbindet und ob er sie leicht bedienen kann. Mit unserer Farbwahl haben wir 
unserer App einen Neutralen Flair gegeben.  

Alleine unsere Blautöne, die wir für Links, Buttons, Chats und die Navigierung innerhalb der 
Menu Leiste benutzen, führen den Anwender gezielt auf die verschiedenen Aktionspunkte und 
zeigen ihm die verschiedenen Tätigkeiten, auf den verschiedenen Seiten. Farben leiten dem-
nach den Blick des Users, wodurch sie die Anwendung schnell verstehen mit zusätzlich den 
hintereinander folgenden Aktivitäten folgen können. Sie lenken somit auch ihre Aufmerksam-
keit auf die Wichtigsten Punkte der Anwendung und der User wird verleitet auf den Farbigen 
Button, Link oder Icon innerhalb einer blanken Seite draufzuklicken. 



Formen 
Der Mensch neigt dazu, seine über Generationen hinweg gesammelten Erfahrungen von Form 
in Verbindung mit Materialität auf weitere Objekte zu 
übertragen. Ein spitzer, aber weicher Stachel etwa 
könnte zu Verwirrung führen. 

Dies wurde zusätzlich anhand des Bouba-Kiki-Experi-
ment festgestellt. In jenem wurden Personen gefragt, 
welchen der Namen sie einer Spitzen oder einer ab-
gerundeten Form zuordnen würden. 

Hierbei ordneten 95% der Tester den Namen „Kiki“ einem kantigen Objekt zu, „Bouba“ hinge-
gen einem abgerundeten. Jedoch war dies genau andersherum.  

Unsere meisten Formen, wie z.B. Buttons, der Rahmen um die Aufträge, die Chats und die 
Pop-ups sind abgerundet. Sie haben eine freundliche, weiche und auch verspielte Atmosphäre 
auf den User und bieten an draufzuklicken. Dazu im Gegenspiel sind die Informationsfelder, 
der Auftragsansicht, damit die Auftragsinformationen tendenziell nicht ändert und diese fak-
tisch und seriös die Aufmerksamkeit des Users auf sich zieht. 

Somit hat der User einen Blick auf die wichtigen Informationen und kann klar unterscheiden, 
bei welchen Features er Aktivitäten ausführen muss und die Informationen bei den anderen 
aufnehmen kann. Diese Harmonie ermöglicht es dem Nutzer, sich mühelos zurecht zu finden. 

Mithilfe der farbig gefüllten Buttons kann sich der Benutzer schnell zurechtfinden und die wich-
tigsten Aktivitäten, Speichern eines Datensatzes, Bestätigen einer Eingabe und die gesende-
ten Chats, schnell erkennen. Denn diese Farbflächen auf einer blanken Oberfläche sichern die 
Aufmerksamkeit des Benutzers. 

Schrift  
Sprache ist und bleibt die direkteste Art, einen Gedanken zu kommunizieren. Deshalb ist es 
besser kurze Anweisungen innerhalt einer Anwendung zu haben, die schnell erklären was 
machen kann bzw. muss. 

Innerhalb unserer Anwendung haben wir uns mit der Sprache so knapp und selbsterklärend 
gehalten, dass ein schneller Überblick über die gewissen Themen und Aktivitäten gewiss ist. 

Wir haben uns bei der Schriftart für die San Francisco gehalten. Dies hat den Grund, dass die 
Schrift ziemlich einfach gestaltet ist und die einzelnen Buchstaben keine Ecken haben, sodass 
es erstmal für den User eine freundliche positive Atmosphäre schafft und wir grundsätzlich 
viele Apple-Komponenten benutzt haben, wodurch die App in einem Design aufgebaut wird. 
Zusätzlich ist die Schriftart sehr bekannt da unter anderem auch 237,9 Millionen Menschen 
auf der Welt ein Gerät von dem Hersteller benutzen.  

Unsere Schriftgröße beträgt bei dem normalen Fließtext auf dem IPhone14 14 punkt. Einzig 
die Überschriften haben eine Größe von 34 punkt. Jedoch ist die Schriftgröße abhängig vom 
Gerät das benutz wird. Wird die App als Website geöffnet auf einem PC vergrößert sich auto-
matisch die Schriftgröße. Für uns gilt: je größer der Screen, desto größer die Schrift. 

Da wir im westlichen Raum der Welt leben und auch viele andere Länder dies so benutzen, 
ist unser Test links ausgerichtet. Gelegentlich, wie zum Beispiel auf der Anmeldemaske, gibt 
es jedoch auch zentrierte Texte, welche größtenteils als Links fungieren. 

Um die Augen zu entlasten haben ist der größte Teil unserer Anwendung weiß. Wie man auch 
bei unseren Menu punkt „Your Jobs“ gut erkennen kann, haben wir einen großen Wert auf die 
Ansehnlichkeit unseres Textes gelegt. Die Absätze geben zentral einen Blick auf die 

Bouba                      Kiki 



Wichtigsten Teile des Text, mit den zusätzlich kleineren Details wie z.B. den vertrauteren deut-
lich kleineren Zwischenüberschriften. 

Für uns ist jedoch immer noch der größte Punkt der Sprache: Verwende klare Sprache. Wer 
eindeutig deklariert und die Dinge beim Namen nennt, wird auf mehr Verständnis beim Nutzer 
stoßen. 

Use Case Diagramm 
Unser Use Case Diagramm beschreibt die Abläufe von 3 Personengruppen. Personen, die 
noch nichts mit unserer App zutun haben, die Benutzer, Fahrer und die Spediteure. 

Personen können sich bei uns in der App registrieren, wodurch sie dann zu Benutzern wer-
den. 

Benutzer können Sich anmelden, wodurch sie auf die ganzen anderen Funktionen, die Fol-
gen, zugreifen können. Sie können sich abmelden. Chatten, wodurch sie dann schreiben 
können oder auch einen neuen Chat mit anderen Usern erstellen. Sie können ein Team, 
dem sie zugehören in ihre Ansicht hinzufügen und Aufträge die bereit existieren anschauen. 

Innerhalb des Users gibt es zwei Rollen. Den Spediteur und den Fahrer, welche sich mini-
mal. Unterscheiden. Der Spediteur kann sich neue Aufträge erstellen und der Fahrer kann 
sich für Aufträge bewerben. 

 

In der Folgenden wird das oben erfolgt nochmal grafisch dargestellt: 



 



Datenbankschema  



Backend  
Das Backend ist das Herzstück des Systems. Als UMS (Universal Messaging Server) bildet 
es die Schnittstelle zwischen dem Frontend und zahlreichen Messaging Diensten. Dabei ist 
das Backend als Restful API aufgebaut. Entsprechend nimmt die API via http Request die 
Nachlicht entgegen und verteilt diese an die entsprechenden Empfänger. Dabei vereint der 
UMS Messaging Dienste wie WhatsApp, SMS, E-Mail und Telegram. Durch die Implementie-
rung als Restful API ist es in Zukunft ohne großen Aufwand, möglich weitere Messaging 
Dienste, zu implementieren. Als Technologien kommen hier NGINX als Webserver, Python als 
Programmiersprache und uwsgi als Webservice Gateway Interface zum Einsatz. In der heuti-
gen Zeit spielt das Thema Security eine große Rolle. Daher ist die gesamte Kommunikation 
der API via SSL gesichtet. Zudem kommt JWT (json web token) zum Einsatz, um entspre-
chend die Daten auch vor nicht autorisierten zugriffen zu schützen. Wenn nun ein Fahrer eine 
Nachricht via App an den Empfänger sendet, erkennt die API automatisch, wie die Daten ver-
sendet werden sollen und versendet diese. Wenn ein Empfänger auf eine Nachricht antwortet, 
wird diese über einen Bot analysiert. 

 
Folgende Kontaktmöglichkeiten sind momentan verfügbar 

E-Mail: 

Die E-Mails werden von dem UMS über einen extern zur Verfügung gestellten SMTP Server 
angesteuert. Der UMS nimmt die Daten von dem Frontend Oberfläche entgegen und ent-
scheidet anhand von diesen Informationen welcher Kontaktweg verwendet werden soll, mo-
mentan stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung, E-Mail und SMS-Kommunikation. Die entge-
genkommenden Nachrichten werden ebenfalls von dem UMS verarbeitet und basierend auf 
dessen Inhalt an die richtige Stelle weitergeleitet 

SMS: 

Der SMS-Server ist eigens dafür bereitgestellter Raspberry Pi mit GSM Modul (Sim7600E), 
der Raspberry implementiert einen Service, der in regelmäßigen abständen den UMS nach 
neuen zu versendenden Nachrichten anfragt und bei erfolgreicher Absendung dem API-Ser-
ver antwortet, damit SMS einmal und nur einmal gesendet werden. Diese über die selbstent-
wickelte Bibliothek an das SIM7600E Modul gesendet und fragt anschließend nach empfan-
genen SMS ab und sendet diese aufbereitet an die UMS-API zurück. 

 

Fazit 
Die Letzen drei Tage hier haben uns viel gezeigt. Zum ersten das 16 Stunden Arbeit einem 
schnell die Kraft nimmt. Zusätzlich auch das als Team zu arbeiten viel Geduld und Verständnis 
erfordert. Wenn zum Beispiel bei jemanden der Code, aus dem nichts, nichtmehr funktioniert, 
kommt man schneller weiter, wenn man als Team die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten 
durchgeht und ganz am Ende eine effektive Lösung findet. Wenn jemand im Moment keine 
Zeit hat, wendet man sich an einen anderen Kollegen, der gerade frei ist und sucht eine Lösung 
zu finden. 

 


