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WebSped Benutzerhandbuch 
Stand 09.02.2022 

Allgemeines 
 

Herzlich Willkommen zu den WebSped Online Services https://tracking.kleyling.de/ der Firma Kleyling. 

In diesem Handbuch werden die häufigsten Fragen, die bei der Benutzung von WebSped auftreten 

beantwortet. Weiterhin werden die Möglichkeiten gezeigt, die der Benutzer hat um seinen 

Arbeitsablauf zu erleichtern und zu beschleunigen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, 

sprechen Sie uns gerne an. 

Account 
 

Um WebSped komplett nutzen zu können ist es notwendig einen Account zu erstellen. Dieses haben 

entweder wir für Sie gemacht, oder registrieren sich einfach selbst über die Website: 

 

Sobald ein Account für Sie aktiviert wurde können Sie sich über die Felder in der Mitte anmelden. 

Der Button befindet sich in der rechten oberen Ecke. Hier ist es auch möglich die Sprache umzustellen. 

 

 

 

 

https://tracking.kleyling.de/
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Über den Button „Registrieren“ kommen Sie zu der Registrierungsmaske. Hier füllen Sie bitte die Felder 

aus und senden das Formular ab. Sie erhalten eine Bestätigungsmail und werden sobald wie möglich 

von einem unserer Mitarbeiter freigeschaltet, was Ihnen ebenfalls per Email mitgeteilt wird. 

 

Felder die mit einem * versehen sind, sind Pflichtfelder. 

Die Anzahl der Accounts, die sie erstellen können, ist nicht begrenzt. Wenn sie es wünschen können 

Sie jedem Mitarbeiter einen eigenen erstellen oder auch einen Account für die ganze Abteilung. Ganz 

nach Ihrem Bedarf. Der Benutzer ist der Name, der für die Anmeldung verwendet wird. 



 
 

Websped Benutzerhandbuch  3 

Hauptmenü 

 

1. Sendungsverfolgung 

Im Hauptmenü können Sie auf die Funktionen von WebSped zugreifen. Über „Sendungsverfolgung“ 

können Sie mit Hilfe einer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Referenznummer den 

entsprechenden Auftrag direkt suchen. 

2. Track & Trace 

Über Track & Trace sehen Sie ALLE ihre Aufträge und können den Status einsehen. 

3. Auftragsmanagement 

Im Auftragsmanagement können Sie Aufträge und Vorlagen erfassen, sowie Ihre schonerfassten 

Aufträge einsehen und verwalten. 
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4. Passwort ändern 

Oben rechts über „System“ gelangen Sie in die Einstellungen. Hier ist es möglich das Passwort zu 

ändern. 

Auftragsmanagement 

Wir erstellen für Sie eine individuelle Erfassungsmaske. Um Ihnen die Erfassung so einfach wie möglich 

zu gestalten, passen wir die Erfassungsmaske nach Ihren Bedürfnissen an. Dieses stimmen wir mit 

Ihnen persönlich ab.  

1. Auftrag erfassen 

 

Im Beispiel sehen Sie eine „Standard“ Auftragserfassung. Die wichtigsten Felder, die Sie ausfüllen 

müssen befinden sich im unteren Teil. Hier geht es um den Absender, Empfänger, Be- und 

Entladestelle. Hier ist es wichtig die Adresse einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. Dies geschieht 

mit einem Klick auf das Symbol neben der Adresszeile. Hier können auch Adressen gespeichert werden. 

Ebenfalls ist es wichtig, darauf zu achten, Adressen die schon angelegt worden sind nicht doppelt 

anzulegen, sondern die schon gespeicherte Adresse zu verwenden. 
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Unter Auftragspositionen ist es erforderlich die Angaben zur Sendung einzugeben. 

Neben dem Button zum Übernehmen des Auftrages befindet sich ein Häkchen mit dem es möglich ist 

einen Auftrag gleichzeitig als Vorlage zu speichern. Diese ermöglicht Ihnen weitere Aufträge an den 

selben Empfänger schneller zu erfassen. (siehe Vorlagen) 

 

- VPE Anzahl: Anzahl der zu verladenden Verpackungseinheiten (i.d.R. Paletten) z.B. „1“ 

- VPE: Verpackungseinheiten Typ, es werden allerdings nur VPE angezeigt, die sie auch 

benutzen (Beispiele weiter unten) z.B. „FP“ 

- ME Anzahl: Anzahl der (Mengen)Einheiten auf den Paletten (Kartons z.B.) z.B. „20“ 

- ME: (Mengen)Einheit der zuvor erfassten Menge (z.B. Karton, Flasche etc.) z.B. „KT“ 

- Inhalt: Eine Warenbeschreibung. Hier bitte eine eindeutige Warenbeschreibung 

verwenden. 

- Gewicht: Das Bruttogewicht der Sendung inkl. Tara (Packmittel/Paletten) 

- Länge / Breite / Höhe: Die Angaben hier erfolgen in Millimeter! 

- PAL Anzahl: Die Anzahl der Ladehilfsmittel (nur bei Europalette, werden z.B. nur 10 

Kartons versandt, muss 1 FP als Ladehilfsmittel erfasst werden. 

- PAL: Ladehilfsmittel Typ (kann NUR FP sein). 

- Warenwert: Hier wird der Warenwert eingetragen. Dieser ist notwendig, wenn eine 

Transportversicherung eingedeckt werden soll, ebenso wird der Warenwert bei 

zollpflichtigen Sendungen benötigt. 

Im rechten oberen Teil können bereits gespeicherte Vorlagen aufgerufen werden: 

 

Auch hier sind Pflichtfelder wieder mit einem * versehen. Ein Auftrag kann NICHT abgeschickt werden, 

wenn diese nicht vollständig ausgefüllt worden sind. 

Um einen Auftrag an uns zu übermitteln, klicken Sie unten rechts auf „Auftrag übernehmen“. 

 

 

  



 
 

Websped Benutzerhandbuch  6 

2. Auftragsübersicht 

 

 

Die Auftragsübersicht kann wie „Track & Trace“ verwendet werden. Der Unterschied ist, dass man die 

Aufträge noch bearbeiten und verändern, bzw. Aufträge auch kopieren kann. 

 

3. Vorlage erfassen 

Dieses Fenster ist identisch mit der Auftragserfassung. Der Unterschied ist hier, dass der Auftrag nicht 

abgeschickt wird, sondern nur eine Vorlage erstellt wird. 
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Track und Trace mit Account 

 

In diesem Bereich sehen Sie alle Aufträge, die Sie bereits an Kleyling übergeben haben und können 

diese tracken. 

Vor jedem Auftrag finden Sie diese drei Symbole: 

 

Die Lupe öffnet den Auftrag, das Paket druckt eine Auftragsbestätigung und das Label führt zu einem 

Labeldruck. 

Anhand der Kästchen vor diesen Symbolen lassen sich mehrere Aufträge gleichzeitig auswählen. Dies 

ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie in einem Vorgang mehrere Labels drucken wollen. 

 

Das Drucksymbol befindet sich in der rechten oberen Ecke und die weißen Felder vor den Symbolen 

sind nun markiert worden. (Der Druck der Ladeliste ist DERZEIT nicht möglich, wir werden uns melden, 

sobald die Möglichkeit besteht). Achten Sie auf Ihre Druckereinstellungen und welcher Drucker 

verwendet wird, wenn Sie die Label drucken. 

  



 
 

Websped Benutzerhandbuch  8 

Sieht man sich nun die Auftragsdetails an, kommt man in folgendes Fenster: 

 

Die oberen Symbole sind eine Vereinfachung des Sendungsstatus. Sie reichen von „Sendung erfasst“ 

bis zu „Sendung zugestellt“. Sie zeigen Ihnen, welchen Status Ihre Sendung hat. Unter „Status Historie“ 

kann man die genauen Sendungsstati sehen. 

Weiterhin sieht man in dieser Ansicht genau, welche Service-Optionen dieser Auftrag enthält. Unter 

„Texte“ sieht man Zusatzvereinbarungen wie z. B. das Zustellen mit einer Hebebühne (falls diese 

Optionen von Ihnen gewünscht sind, ansonsten ist dieses Feld leer). Unter „Dokumente“ kann man 

etwaige Nachweise wie etwa einen Abliefernachweis einsehen. Der QR Code dient als Link zu genau 

dieser Sendung. 

Track & Trace ohne Account 
 

Es ist auch möglich die Sendungsverfolgung ohne einen Account zu benutzen, allerdings sind die 

angezeigten Informationen reduziert. So können Sie auch Ihre Kunden über den Sendungsstatus 

informieren. 

Um Sendungen so tracken zu können gehen Sie auf die Homepage https://tracking.kleyling.de/, und 

geben die Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Referenznummer in das Suchfeld ein. 

 

  

https://tracking.kleyling.de/
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Anhänge 
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Erklärungen zu den gängigsten Zusatztexten: 

 Online OEC-Sendung, Zustellung bis 10:00 des Folgetags:  

o Zustellung garantiert bis 10:00 Uhr 

 Online OEC-Sendung, Zustellung bis 12:00 des Folgetags:  

o Zustellung garantiert bis 12:00 Uhr 

 OPC – Sendung:  

o Zustellung garantiert am Folgetag zwischen 8:00 und 16:00 Uhr 

 Termindienst! Auslieferung spätestens am:  

o Fixtermin bis spätestens … 

 Termingut! Unbedingt zustellen in KW: 

   Fixtermin in KW … 

 Technisches Avis:  

o Avis mit Email 

 Sendung bitte avisieren unter Tel.-Nr.:  

o Telefonisches Avis mit Nummer 

 Zustellung am Eingangstag mit Avis: 

   Fahreravis mit Nummer bei Zustellung 

 Abholung bitte avisieren unter Tel.-Nr.: 

o  Avis bei Abholung mit Nummer 

 Zustellung unbedingt mit Hebebühnen LKW: 

o  Hebebühne ist erforderlich bei Zustellung 

 Abholung unbedingt mit Hebebühnen LKW: 

o  Hebebühne ist erforderlich bei Abholung 

 Empfindliche Ware – vorsichtig behandeln 

 Paletten nicht stapelbar 

 Freier Text: Hier können zusätzliche Informationen eingegeben werden 

 Originalpapiere folgen per Post / Fahrerpost 


