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Herr Karanas, ist Carrypicker eher eine Software-
Schmiede oder eher eine Spedition?

Kern unseres Produkts ist die von uns programmierte Software, 
eine KI zur Optimierung von Warenströmen. Nicht zuletzt deshalb 
arbeiten bei uns vornehmlich Mathematiker und Programmierer. 
Aber nach außen treten wir als Spediteur auf. Wir sind kein Ver-
mittler einzelner Fahrten, sondern übernehmen das komplette 
Risiko des Transports und organisieren die benötigten Transport-
kapazitäten.

Und das ohne einen eigenen Lkw, oder?

Richtig, die Transportkapazität selbst kaufen wir bei unseren Part-
nern ein, das sind mittlerweile rund 2000 Transportunternehmen. 
Der Unterschied zum klassischen Spediteur ist: Wir bilden einen 
Teil des Planungsprozesses komplett digital ab. Während sonst 
der Disponent mit viel Erfahrung und einem Planungstool oder 

IN DER LOGISTIKBRANCHE WERDEN DIE LIEFERKETTEN 
HÄUFIG IMMER NOCH VON HAND ZUSAMMENGESTELLT. 
VOR ALLEM IM LKW-WARENVERKEHR HÄLT SICH DER 
HEMDSÄRMELIGE TRUCKER-CHARME HARTNÄCKIG. Jetzt 
mischt ein Hamburger Start-up die Szene auf: Mit künstlicher 
Intelligenz (KI) sollen die Güter optimal verteilt und gesteuert 
werden. Carrypicker-Gründer Andreas Karanas erklärt im 
Interview, wie Spediteure, Kunden und sogar die Umwelt von 
der mit dem Weconomy-Gründerpreis ausgezeichneten Soft-
ware profitieren.

einer Excel-Tabelle arbeitet, läuft bei uns im Hintergrund die KI. Sie 
sortiert, plant und teilt ein. Das ist wie bei Tetris: Aus vielen Einzel-
ladungen schnüren wir die ideal zusammengestellte Komplett- 
ladung und bestimmen einen Preis für jede einzelne Fracht. Danach 
beginnen die von uns beauftragten Fuhrunternehmen mit dem 
eigentlichen Transport.

Trucker-Romantik klingt anders.

Das Know-how dafür kann ein Spediteur nicht aufbringen, da kom-
men wir ins Spiel und übernehmen die notwendige Digitalisierung. 
Der Fuhrunternehmer muss sich nicht mehr um die Auslastung 
seines Lkws kümmern, da wir immer das komplette Fahrzeug über-
nehmen und die Warenbündelung selbst vornehmen. Gerade die 
kleineren Unternehmen wissen das zu schätzen, weil sie erkannt 
haben: Allein könnten sie diesen Service nicht umsetzen. Jetzt profi-
tieren sie von schnelleren Aufträgen und einer besseren Auslastung,
was sich schlussendlich auch in höheren Erträgen widerspiegelt.

KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ STATT 
TRUCKER- 
ROMANTIK  

Unser digitaler Ansatz ist in dieser 
Branche neu und wurde anfangs mit 
viel Skepsis begleitet.  
Aber mittlerweile ist die Erkenntnis 
durchgedrungen, dass die Auslastung 
nur mithilfe von künstlicher  
Intelligenz gesteigert werden kann. IN
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ANDREAS KARANAS 
Founder and  
Managing Director,
Carrypicker GmbH

Mr. Karanas, would you consider Carrypicker 
more of a software smithy or a forwarding 
company?

The core of our product is the software programmed 
by us, which utilizes AI to optimize the flow of goods. 
This is one of the reasons why the majority of our 
employees are mathematicians and programmers. 
But to the outside world, we act as a forwarding 
agent. We are not an intermediary for individual 
transport journeys, but instead we cover the com-
plete risk of transport and organize the necessary 
transport capacities.

And without your own trucks, right?

That is correct, we purchase transport capacity 
from our partners, which now include around 2000 
transport companies. The difference to traditional 
forwarders is that we complete part of the planning 
process in an entirely digital manner. Dispatchers 
often work using their vast experience and with 
planning tools or Excel spreadsheets – our AI runs in 
the background. It sorts, plans and organizes. It is like 
Tetris: Ideally, we group cargo from several separate 
consignments and then determine a price for each 
individual freight. The trucking companies commis-
sioned by us then carry out the actual transport. 

IN THE LOGISTICS INDUSTRY, SUPPLY CHAINS 
ARE STILL OFTEN CREATED BY HAND. THE CA-
SUAL CHARM OF THE TRUCKER WORLD CAN BE 
PARTICULARLY TENACIOUS IN COMMERCIAL 
TRANSPORT. A start-up from Hamburg is now shak-
ing up the scene by employing artificial intelligence 
(AI) to ideally distribute and control goods. Carrypicker 
founder Andreas Karanas explains in an interview how 
carriers, customers and even the environment can 
benefit from this software, which was also awarded the 
Weconomy Founder´s Prize.

AI INSTEAD OF 
TRUCKER  
ROMANTICISM“It’s like Tetris: Ideally, we group 

cargo from several separate
consignments and then determine  
a price for each individual freight.”
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Was kann Ihre KI besser als der klassische Disponent 
mit zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung? 

Ein klassischer Disponent arbeitet genauso wie wir: Die Aufträge 
kommen rein und werden gebündelt. Unsere KI kann allerdings viel 
mehr Faktoren gleichzeitig berücksichtigen. Wir haben rund  
50 Eigenschaften identifiziert, die für unsere Berechnungen relevant 
sind. Dazu gehören offensichtliche Faktoren wie Größe, Gewicht 
oder natürlich auch die Entfernung. Daneben gibt es aber auch 
weitere Variablen, die für sich allein genommen keine große Aus-
wirkung haben, zusammengenommen aber viel Einfluss ausüben.

Was sind das für Variablen?

Das fängt an bei der Wetterlage, möglichen Feiertagen oder be-
sonderen Umständen am Zielort, was wiederum Einfluss auf die 
Lademöglichkeiten für die Rückfahrt haben könnte. Werden all 
die Eigenschaften, die den Warentransport beeinflussen, in die 
Kalkulation mit einbezogen, wird die Rechnung sehr komplex. Gute 
Disponenten erreichen dank jahrelanger Erfahrung und Bauch-
gefühl eine Auslastung von knapp über 70 Prozent. Mit unserer KI 
kommen wir auf einen Wert von 80 Prozent. Ein weiterer Vorteil 
der Software: Sie ist schneller und kann viel mehr Daten auf einmal 
analysieren. Ein Mensch kann nur eine kleine Anzahl von Ladungen 
pro Tag planen, die Software wird immer besser, je mehr Daten zur 
Verfügung stehen. 

Welche Vorteile zieht der Fuhrunternehmer aus der 
künstlichen Intelligenz?

Der Preiskampf auf diesem Markt ist hart und bietet den Fuhrunter-
nehmen nicht besonders viele Stellschrauben. Große Kostenblöcke, 
wie z. B. der Dieselpreis sind für alle Wettbewerber gleich. Um die 
Marge nennenswert zu erhöhen, bleibt eigentlich nur die bessere 
Auslastung. Mit traditionellen Methoden ist die Auslastung aber 
nicht mehr zu steigern, das geht nur noch mit disruptiven Techno-
logien – einer KI in diesem Fall. Dem Rechner ist es völlig egal, ob  
er vier Millionen Möglichkeiten oder 40 Millionen Möglichkeiten 
durchrechnen muss, solange das Rechenmodell vernünftig pro-
grammiert wurde. Das wird nur von der Rechenkapazität begrenzt, 
und die ist heutzutage schnell zu mieten.

Wer ist Ihr typischer Kunde und kann Ihre Software 
auch in anderen Bereichen Verwendung finden?

Unsere Software ist maßgeschneidert für diesen einen Einsatz- 
bereich. Natürlich kann auch das Problem der letzten Meile algo-
rithmisch gelöst werden, nur braucht es dafür eine komplett andere 
Software. Wenn es aber um die Bündelung von größeren Waren-
strömen geht, gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. So 
können wir bei Großkunden die Supply Chain, etwa wenn Teile von 
mehreren Standorten zusammengeführt werden müssen, optimie-
ren. Wir wissen, wie Routen, Zeiten, Nachfrage und Preise in ein op-
timales Verhältnis gestellt werden – erst recht dann, wenn andere 
Warenströme mit in die Berechnung einfließen. Zu unseren Kunden 
zählen also auch sehr große Konzerne, wobei der Schwerpunkt auf 
dem größeren Mittelstand liegt, der ein regelmäßig hohes Trans-
portvolumen hat und dieses möglichst effizient managen möchte.

Welche nachgelagerten positiven Effekte erzielt die 
bessere Auslastung der Lkw?

Zunächst einmal benötige ich für dieselbe Menge an Waren 
weniger Transportkapazität. Weniger Fahrzeuge heißt natürlich 
auch: weniger Stau auf den Straßen und ein geringerer Schadstoff-
ausstoß. Der Umwelteffekt ist so bedeutend, dass wir von großen 
Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern wollen, 
dahingehend angesprochen werden.

Trucker romance sounds different.

Our digital approach is new in this industry and was initially met 
with much skepticism. Now, however, many have recognized that 
capacity can only be increased with the help of artificial intelligence. 
Forwarders cannot provide the expertise necessary for this, which 
is where we come in and realize the necessary digitalization. The 
trucking company no longer has to worry about how their trucks 
are utilized, because we take over the entire vehicle and consoli-
date the goods ourselves. Smaller companies especially appreciate 
this, as it is a service that they would often not be able to imple-
ment on their own. Now they benefit from faster orders and impro-
ved capacity, which is ultimately reflected in higher earnings.

“ Fewer vehicles also mean, 
of course, less traffic  
on the roads and lower 
exhaust emissions.”
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What can your AI do better than a traditional  
dispatcher with decades of professional experience?

A traditional dispatcher works just like us: Orders come in and 
they are bundled. However, our AI can take many more factors 
into account simultaneously. We have identified around 50 aspects 
that are relevant to our calculations. These include obvious factors 
such as size, weight or, of course, distance. However, there are also 
other variables that do not have a great effect on their own, but 
together can have a major impact.

What sort of variables?

Weather conditions, possible public holidays or special circums-
tances at the destination, which in turn could impact the loading 
options for the return journey. Once all properties that influence 
the transport of goods are included in the calculation, it becomes 
extraordinarily complex. Thanks to years of experience and intuition, 
good dispatchers achieve capacity utilization of just over 70 percent. 
With our AI, we can reach 80 percent. Another advantage of the 

software is that it is faster and can analyze a greater amount of 
data at once. One person can only plan a small number of cargos 
per day; however, the software gets better and better the more 
data is available. 

What are the advantages that artificial intelligence offers 
trucking companies?

The price war in this market is fierce and does not offer trucking 
companies much room for maneuvering. Large cost blocks, such 
as the price of diesel, are the same for all competitors. In order to 
significantly increase margins, the only thing that really remains is 
improved capacity utilization. Using traditional methods, however, 
the capacity cannot be increased any further. This can only be 
achieved with disruptive technologies – such as AI. A computer 
does not care if it has to calculate four million possibilities or 40 
million possibilities as long as the calculation model has been 
programmed properly. This is only limited by computing capacity, 
which can be easily hired nowadays.

Who is your typical customer, and can the software also 
be used in other areas?

Our software is tailor-made for this one area of application.  
Of course, the problem of the last mile can also be solved algorith-
mically, but that would require entirely different software. However, 
when it comes to bundling larger flows of goods, there are various 
possibilities. This enables us to optimize the supply chain for major 
customers, for example if parts from several locations are to be 
combined. We know how to combine routes, times, demand and 
prices to form an ideal relationship – especially when other flows of 
goods are included in the calculation. Our customers therefore also 
include very large corporations, with an emphasis on larger medi-
um-sized companies that have a consistently high transport volume 
and want to manage this as efficiently as possible.

What downstream positive effects can you achieve by 
better utilizing commercial trucks?

First of all, less transport capacity is needed for the same amount 
of goods. Fewer vehicles also mean, of course, less traffic on the 
roads and lower exhaust emissions. The environmental impact is 
so significant that large companies approach us wanting to improve 
their sustainability balance sheet.
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WECONOMY bringt innovative, technologieorientierte Start-ups 
und etablierte Unternehmen zusammen – damit aus guten Ideen 
erfolgreiche Unternehmen werden. Die Gründerinitiative ist ein 
starkes Netzwerk der deutschen Wirtschaft, das Zugang zu wert-
vollen Kontakten und viel Gelegenheit zum offenen und intensiven 
Austausch mit erfahrenen Fach- und Führungskräften bietet. Der 
Wettbewerb wird jährlich von der Wissensfabrik – Unternehmen 
für Deutschland e. V. in Kooperation mit UnternehmerTUM,  
Europas führendem Zentrum für Innovation und Gründung, sowie 
dem Handelsblatt veranstaltet.

WECONOMY brings together innovative, technology-oriented 
start-ups and established companies – to turn great ideas into 
successful companies. The Gründerinitiative (Founder Initiative) is a 
strong network within the German economy, which offers access to 
valuable contacts and many opportunities for open and intensive 
exchange with experienced specialists and executives. The compe-
tition is organized annually by Wissensfabrik – Unternehmen für 
Deutschland e.V. in cooperation with UnternehmerTUM, Europe's 
leading center for innovation and start-ups, and Handelsblatt.

Das Bundesverkehrsministerium fördert Carrypicker 
daher mit zweieinhalb Millionen Euro.

Ja, denn das Verkehrsministerium möchte damit nicht ein einzel-
nes Unternehmen fördern, sondern etwas unterstützen, das den 
Standort Deutschland insgesamt voranbringen kann.    

What scale are we talking about here?

Thanks to an initiative from the non-profit organization GLEC 
(Global Logistics Emissions Council), we can precisely calculate 
CO2 savings and have received a seal for this. According to current 
statistics from the German Federal Environment Agency, truck pol-
lutant emissions per ton kilometer average 103 grams of CO2. The 
GLEC took the data from the German Federal Environment Agency 
and simulated how major the savings effect would be with our soft-
ware technology. The result: With our algorithm, we can achieve  
95 grams of CO2. Extrapolated to the total commercial truck traffic 
of 600 billion ton kilometers in Germany, that amounts to 4.1 mega-
tons of CO2. For comparison, this would be about one tenth of all 
savings measures implemented in Germany last year.

The Federal Ministry of Transport has therefore funded 
Carrypicker with 2.5 million euros.

Yes, because the Ministry of Transport does not want to fund just 
one individual company, but is instead interested in supporting  
something that could drive Germany forward as a whole.  

Von welcher Größenordnung sprechen wir hier? 

Dank einer Initiative der Non-Profit-Organisation GLEC (Global Lo-
gistics Emissions Council) können wir die CO2-Einsparungen genau 
berechnen und haben dafür ein Siegel bekommen. Einer aktuellen 
Statistik des Bundesumweltamts zufolge liegt der Lkw-Schadstoff-
ausstoß pro Tonnenkilometer im Durchschnitt bei 103 Gramm CO2. 
Das GLEC hat die Daten des Bundesumweltamts genommen und 
eine Simulation vorgenommen, wie groß der Einspareffekt mit unse-
rer Softwaretechnologie wäre. Ergebnis: Mit unserem Algorithmus 
sind 95 Gramm CO2 möglich. Hochgerechnet auf den gesamten 
Lkw-Verkehr von 600 Milliarden Tonnenkilometer in Deutschland 
wären das 4,1 Megatonnen CO2. Zum Vergleich: Das wäre etwa ein 
Zehntel aller Einsparmaßnahmen zum CO2-Ausstoß, die vergange-
nes Jahr in Deutschland vorgenommen wurden.
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