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Vorwort

Die Arbeitsbedingungen in weiten
Teilen der KEP-Zustellung sind als
skandalös zu bezeichnen. Schlechte
Bezahlung, verschwimmenden
Grenzen zwischen Subunternehmer
und Scheinselbstständigen prägen
das Bild. Der KEP-Markt wächst. Das
ist zunächst einmal überaus positiv.
Jedoch darf dieses Wachstum nicht
zu einer weiteren Prekarisierung von
Beschäftigung führen. Was kann
man tun? Diese Frage hat sich der
ver.di-Fachbereich Postdienste,
Speditionen und Logistik gestellt
und nach ausführlicher Diskussion
über den besten Weg hin zu guter

Arbeit in der KEP-Zustellung den
Beschluss gefasst, dass nur eines
hilft: Nämlich die Zustellung in
Eigenregie zu betreiben. Nur wenn
es eine eigene Zustellorganisation
gibt, können die Tarifverträge der
KEP-Unternehmen für die Zustelle -
rinnen und Zusteller auch greifen.
Nur wenn die Zustellerinnen und
Zusteller auch Beschäftigte des KEP-
Unternehmens sind, greifen die
Mitbestimmungs- und Schutz -
mechanis men der Betriebsräte. Nur
wenn die KEP-Unternehmen über
eigene Zusteller verfügen, können
junge Menschen in diesem Beruf

ausgebildet werden. Die Forderung
nach Eigenzustellung ist ambitio-
niert. Dessen ist sich ver.di bewusst.
Die Argumente allerdings, die für
eine Eigenzustellung sprechen, sind
gut. Es gilt, Überzeugungsarbeit zu
leisten – in der Öffentlichkeit, in den
Betrieben, bei den Verbrauchern
und Kunden. 

Der vorliegende „Kampagnen -
baukasten“ richtet sich an
Gewerkschaftssekretäre und
Gewerkschaftssekretärinnen und
engagierte Ehrenamtliche vor Ort.

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)
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Kampagnenleitfaden

2. Kampagnenleitfaden –
Verantwortung, Nach -
haltig keit, Gerechtigkeit

Der deutsche KEP-Markt besteht aus
über 3000 Unternehmen. Die größ-
ten Marktteilnehmer sind die
Deutsche Post DHL (Deutsche Post
AG = Paketbereich, DHL Express
Germany = Expressbereich, DHL
Home Delivery = Paketbereich),
DPD, GLS, Hermes und UPS. Bezo -
gen auf den Paketbereich verfügen
lediglich die Deutsche Post DHL und
UPS über eine eigene Zustell orga -
nisa tionen. Bei der Deutschen Post
AG beträgt der Anteil der nicht
selbst betriebenen Zustellung 1,6
Prozent (990 Zustell bezirke im rei-
nen Paket bereich sind fremd verge-
ben). UPS hat zu zirka 40 Prozent
eine über Dritte betriebene Zustel -
lung. DPD, GLS und Hermes haben
praktisch keine eigenen Zusteller
sondern arbeiten – sieht man von
einigen Zustellern im Bereich des
Gefahrgutes ab – nur mit Subunter -
nehmen. Die Deutsche Post DHL ist
über Haustarifverträge tarifgebun-
den. DPD, Hermes und UPS sind
über die Flächentarifver träge Spedi -
tionen und Logistik in der Tarif -
bindung. GLS ist keiner Tarifbindung
unterworfen.

Die Arbeitsbedingungen jenseits der
tarifgebundenen Eigenzustellung
sind als in weiten Teilen skandalös
zu charakterisieren. Subunter neh -
mer  strukturen, eine unklare Grenze
zwischen Subunternehmer und
Scheinselbstständigkeit prägen das
Bild. Wem nutzt es, wenn Tarifver -
träge keine Anwendung finden, weil
Menschen sich nicht oder nur
schwer organisieren können, um
diese einzufordern? Weil sie mit
Strukturen zu tun haben, die genau
dafür sorgen? Wenn die Anwen -
dung von Tarifverträgen durch juris-

tische Spitzfindigkeiten oder andere
Organisationsformen umgangen
werden kann, dann  können diese
kein wirksames Instru ment mehr
sein, um Standards bei Arbeits- und
Bezahlungsbedin gungen von Be -
schäf   tigten festzuschreiben. Kern -
problem der Zu stellung in der 
KEP-Branche ist, dass mehrheitlich
Menschen im Auftrag und unter
„Flagge“ eines Unterneh mens arbei-
ten, aber nicht von den Schutzrege -
lungen und Tariferträgen des Unter -
nehmens partizipieren – Outsourcing
macht’s möglich. Fremdvergabe, die
Organisation der Zustellung über
Dritte macht es möglich, dass Unter -
nehmen sich ihrer Pflichten entledi-
gen können. „Konzentration auf’s
Kerngeschäft“ wird das dann ge -
nannt. In einer Branche, wie der
Kurier-, Express-, und Paketdienst -
branche, sind Paketzusteller, die den
Transport auf der sogenannten
„Letzten Meile“ erledigen, dieser
Logik nach oft nicht Teil des Kern -
geschäfts. Eine Argumentation, die
hinkt. Gerade die Paketzusteller
geben der KEP-Branche ein Bild und
sie wickeln das Kerngeschäft ab –
den Transport von A nach B und von
B nach A.

Mit der Kampagne „KEPFA!RSAND
ORGANISIEREN“ will ver.di darüber
informieren, welche Bedingungen
derzeit in der Branche vorhanden
sind und welche Auswirkungen
diese für die Beschäftigten, aber
auch für die Gesellschaft haben.
Außerdem wird aufgezeigt, wie
faire, soziale Zustellung aussehen
kann: Nämlich durch eine Etablie -
rung eigener Zustellorgani sationen
bei den KEP-Unternehmen. Damit
das Unterfangen auch gelingen
kann, werden zudem Handlungs -
optionen aufgezeigt, an denen
Beteiligung nicht nur möglich, son-
dern auch gefordert ist. Von jedem
von uns. 

Gegenwart ist nicht planbar.
Zukunft schon.

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)
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2.1 Verantwortung

KEP-Unternehmen transportieren
sowohl für Geschäftskunden  (busi -
ness), als auch für Privatkunden
(consumer) Güter zu den gewünsch-
ten Adressaten, die selbst wiederum
dem business oder als consumer
zuzuordnen sind. 

Das jeweilige KEP-Unternehmen, das
die Dienstleistung des Transports
von A nach B anbietet, steht in der
Hauptverantwortung für die selbst
geschaffene Struktur und die damit
einhergehenden Bedingungen.

So wohl Geschäftskunden als auch
Privatkunden haben durch ihre Er -
wartungshaltungen und dem ent-
sprechenden Verhalten dazu jeweils
eine Teilverantwortung für die Be -
din gungen, die KEP-Unternehmen
dazu veranlassen, ihre Organisa -
tions formen zu finden. 
Alle drei sind also gefordert, wenn
es darum geht, einen nachhaltigen,
gerechten KEPFA!RSAND zu organi-
sieren. 

2.1.1 KEP-Unternehmen

In erster Linie haben die KEP-Unter -
nehmen selbst die  Hauptverant -
wortung, für einen fairen, sozialen,
gesellschaftlich nachhaltigen Zustell -
prozess zu sorgen. Durch ihre  Mög -
lich keiten, ihr Handeln oder ihr
Unterlassen.

Solange Gewinnmaximierung das
oberste Gebot ist und in Form von
Lohndumping, Arbeitsverdichtung
und –intensität auf Kosten von
PaketzustellerInnen und der Allge -
meinheit über ein ausgetüfteltes
Subunternehmergeflecht betrieben
wird, solange zeigen Paket anbieter,
dass sie keinerlei Verant wortung
 tragen wollen.

Statt die Verantwortung für faire
Arbeits- und Bezahlungsbedingun -
gen auf Sub- oder Subsubunter -
nehmer abzuwälzen, sollen Paket -
dienstanbieter dafür sorgen, dass
die Zustellung in Eigenregie organi-
siert wird. Denn bei DHL, DPD,
Hermes und UPS gelten bereits
Tarifverträge für die bei den Unter -
nehmen direkt Angestellten. GLS
muss sich der Anerkennung von
Tarifverträgen zudem unterwerfen.
Nur diese sichern Standards wie
faire Bezahlung und faire Arbeits -
bedingungen. Die Beschäftigten
selbst haben zudem durch betriebli-
che Mitbestimmung die Möglichkeit,
die Einhaltung der Standards wirk-
sam zu kontrollieren.

Öffentliche Lippenbekenntnisse,
Paketdienste seien für einen anzu-
wendenden Mindestlohn in der
Branche sind, den es aber leider
nicht gebe, sind nur Ablenkungs -
manöver. Denn eine Einigung über
die Lohnfindung in der Branche gibt
es bereits: Die Branchenlohn- und
Gehaltstarifverträge. Mantel tarif -
verträge sichern zudem weitere
Standards in Bezug auf Arbeits be -
dingungen. Die Tarifverträge müssen
lediglich Anwendung finden. Auf
alle Beschäftigten der jeweiligen
Paketdienste. Wenn Standards wie
Tarifverträge für alle gelten, dann
gibt es keine Ausreden mehr. Dann
findet Wettbewerb über die ange-
botene Dienstleistungsqualität statt,
nicht auf Kosten der Beschäftigten.
Hier sind die Paketdienste in der
Verantwortung – ohne wenn und
aber.

Daher fordert ver.di die Kurier-,
Express- und Paketdienste auf, die
Zustellung in Eigenzustellung zu
organisieren, mit voller Anerken -
nung der geltenden Flächen- oder
Haustarifverträge. Bis zur vollständi-
gen Integration der Arbeit der Sub -

unternehmen in den Eigenbetrieb
fordert ver.di die Paketanbieter auf,
die Subunternehmer und deren
Subunternehmen dazu zu verpflich-
ten die jeweiligen Branchentarif -
verträge anzuerkennen und anzu-
wenden.

2.1.2. Geschäftskunden

Die Geschäftskunden der Paket -
dienstunternehmen sind mitverant-
wortlich für faire, soziale Bedingun -
gen auf der letzten Meile.

Indem von Geschäftskunden immer
preiswertere Transporte in teils
schnel leren Zustellzeiten gefordert
werden, wird direkt Einfluss  ge nom -
men auf die Arbeits- und Bezah -
lungs bedingungen in der KEP-
Branche. Große Internethandels -
unternehmen, die für ihre Kunden
wiederum kostenfreien Versand
anbieten, versuchen die Paketdienst -
unternehmen in deren Preisen ge -
zielt zu drücken. Die Frage nach
 fairer Entlohnung und fairen Bedin -
gungen spielt dabei weniger eine
Rolle.

Geschäftskunden könnten umge-
kehrt auch positiv im Sinne von
 fairen Bedingungen auf die KEP-
Branche einwirken. Große Ge -
schäfts  kunden, wie Versandhändler,
könnten beispielsweise ihren Kun -
den die Wahl des Paketdienst -
unternehmens für den Versand ihrer
Waren anhand eines „Fairsand-
Buttons“ anbieten. Über diesen
könnten sie ihren Anbieter anhand
von sozialen Kriterien aussuchen.

Daher fordert ver.di die Geschäfts -
kunden der Paketdienst unterneh -
men auf, verantwortlich mit ihrer
Rolle umzugehen und dies transpa-
rent zu machen. Verantwortung zu
zeigen bei der Auftragsvergabe.

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)
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Nachzufragen zu welchen Bedin -
gungen der Transport ihrer Waren
erfolgt. Und letztlich hinzuwirken
auf bessere Arbeits- und Bezah -
lungs bedingungen beim Transport
ihrer Waren. 

2.1.3 Privatkunden

Privatkunden tragen ebenso  Ver -
antwortung. Sie haben über Ihr
Konsum verhalten ebenso die Mög -
lich keit, Einfluss zu nehmen für faire
und soziale Bedingungen auf der
Letzten Meile.

Beispielsweise bringt konsumenten-
seitige Nachfrage zu den Bedin gun -
gen, die beim Warentransport ge -
geben sind, Versandhändler in die
Verlegenheit Antworten geben zu
müssen. Antworten diese nicht,
könnte sie das eventuell Kunden
kosten. Fällt die Antwort nicht zur
Kundenzufriedenheit aus, werden
Änderungsprozesse notwendig –
Änderungsprozesse, die Einfluss
nehmen können auf faire Arbeits-
und Bezahlungsbedingungen für
Paketzusteller. Ebenso können
Konsumenten darauf drängen, eine
eigenständige Auswahl des Paket -
dienstleisters treffen zu können, der
ihre Waren unter Berücksichtigung
sozialer Kriterien transportiert. Und
beim Weihnachtspaket für entfernte
Familienangehörige kann einmal
direkt beim Paketdienstunter neh -
men nach den Bedingungen der
Paketzusteller nachgefragt werden,
ebenso wie beim Versand ausran-
gierter Haushaltsutensilien nach
Verkauf bei einem Internetauktions -
haus.

Klar wollen Konsumenten auch
möglichst billig ihre Ware versendet
bekommen. Doch ist billig immer
gleich billig? Wenn Paketzusteller
von Steuergeldern aufgestockt wer-

den müssen, weil sie durch ihre
Erwerbsarbeit zu wenig verdienen,
dann fehlt der öffentlichen Hand
das Geld beispielsweise für Kinder -
gärten und Schwimmbäder. Die
Nutzung privater Kindergärten und
Schwimmbäder kosten Konsumen -
ten dann ein Vielfaches von dem,
was vermeintlich beim Paketversand
gespart wurde. Und auch den
Kindern kommt das Ganze dann ein
zweites mal teuer zu stehen, indem
sie auch noch die Aufstockung der
künftigen Renten bezahlen müssen,
die Paketzusteller später gezwungen
sind in Anspruch nehmen müssen,
weil sie während ihrer Erwerbs -
arbeitszeit zu wenig Sozialabgaben
zahlen konnten.

Daher ruft ver.di Privatkunden/Kon -
su menten dazu auf Einfluss zu
 nehmen und nachzufragen. Nachzu -
fragen nach den Arbeits- und Be -
zahlungsbedingungen beim Waren -
transport. Nachzufragen bei den
KEP-Dienstanbietern und überall da,
wo für ihre Waren ein solcher mit
dem Versand beauftragt wird. Auch
bei der Politik kann nachgefragt
werden, ob solche Zustände gewollt
sind. Denn Privatkunden/ Konsu -
men ten sind auch immer Wähler,
deren Gunst sich die Politik erhalten
möchte. Wegschauen – Boykott – ist
keine Lösung. Aktiv werden schon.

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)
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2.2 Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit sichert Standards für
diese Generation und erhält künfti-
gen Generationen die Wahlmöglich -
keit, wie sie ihre Standards gestalten
möchten. Das gilt für ökologische,
ökonomische und soziale Standards
gleichermaßen.

Die Organisierung von Eigenzustel -
lung bedeutet mehr Nachhaltigkeit
für die betroffenen Unternehmen,
die Wirtschaft und die Gesellschaft.

2.2.1 Unternehmen

Die KEP-Unternehmen selbst hätten
Vorteile von der Organisation in
Eigenbeschäftigung. Neben der
Glaubhaftigkeit ihrer eigenen nach-
haltigen Selbstdarstellungen sind
Imagegewinn, Produktivitätssteige -
rung und betriebliche Innovationen
die konsequente Folge.

2.2.1.1 Corporate Social
Responsibility (CSR)

Sich der Corporate Social Respon -
sibility, bzw. der unternehmerischen
Gesellschaftsverantwortung zu
 stellen, wird für immer mehr Unter -
nehmen Teil ihrer Unternehmens -
strategie. Nicht zuletzt deswegen,
weil die Öffentlichkeit sensibler
geworden ist für die Bedingungen,
die bei der Herstellung von Produk -
ten oder der Erbringung von Dienst -
leistungen vorhanden sind und
Auswirkungen auf Umwelt und das
Gesellschaftliche Umfeld haben.
Unternehmerischer Erfolg ist in einer
vernetzten Welt stärker abhängig
davon, wie nachhaltig von den
jeweiligen Vorstandsetagen agiert
wird, weil sich Bewusstsein und
Wissen um den Erhalt von Chancen
und Ressourcen für künftige

Generationen durch Neue Medien
schneller verbreiten als je zuvor. 
Die in der KEP-Branche auf der
„Letzten Meile“ vorhandenen
Bedin gungen und Niedriglöhne
belasten die Sozialsysteme und
schaffen Probleme nicht nur bei den
betroffenen Beschäftigten, sondern
auch für die gesamte Gesellschaft
und für künftige Generationen. KEP-
Unternehmen, die sich fair verhalten
und in Eigenzustellung zu tariflichen
Bedingungen und Entlohnungen
ihre Dienste anbieten, würden einer
solchen Entwicklung entgegenwir-
ken und gesellschaftlich nachhalti-
ger agieren. Eine immer sensibler
werdende Gesellschaft wird solche
Unternehmen verstärkt honorieren,
indem sie deren Dienste in Anspruch
nimmt. Deswegen sollte CSR, und
Eigenzustellung als Teil davon, auch
flächendeckend in der KEP-Branche
Leitbild der Unternehmenskulturen
sein. Auch das kann Chance des
unternehmerischen Erfolges sein –
ohne dabei die Allgemeinheit und
künftige Generationen zu belasten. 

Fahrer einsourcen. 
»Mit dem Einsourcen der Fahrer
kann sich die KEP-Branche auch
von denjenigen Subunternehmen
trennen, die die von den KEP-
Dienstleistern erhaltene Entgelte
nur ungenügend an die selbständi-
gen Fahrer weiterreichen. Die
Beispiele von Hermes und GLS
zeigen, dass die Ebene der Sub -
unternehmer offenbar schwer im
Sinne von Corporate Social
Responsibility zu steuern ist.
Scheinbar sind die finanziellen
Anreize, die selbständigen Fahrer –
die zweite Ebene in der Subunter -
nehmerkette – nicht angemessen
zu entlohnen, im Einzelfall einfach
zu groß.«

Professor Richard Vahrenkamp, 
Branchenexperte, Logistic
Consulting, Berlin
„KEP-Nachrichten-Sonderservice“

2.2.1.2 Ethik/Glaubwürdigkeit

Die KEP-Unternehmen würden
durch die Organisierung von
Eigenzustellung zudem auch ihren
eigenen nach innen und außen in
diversen Charta-Papieren deklarier-
ten Ethikansprüchen gerechter wer-
den und zeigen, dass diese keine
reinen PR-Maßnahmen, sondern
ernst gemeinte Werte für eine
zukunftsorientierte und sozial nach-
haltige Ausrichtung sind.

Wenn beispielsweise der Aufsichts -
ratsvorsitzende des Versandhändlers
Otto, Michael Otto, öffentlich eine
angebliche Ungleichbehandlung des
zum Otto-Konzern gehörenden
Paket diensteunternehmen Hermes
gegenüber dem Konkurrenten
Deutsche Post AG wegen der zum
Universaldienst gehörenden Um -
satzsteuerbefreiung bei Paketen bis
10 kg anprangert, dann wirkt es fast
schon entlarvend, wenn nicht alle
Beschäftigten, die für Hermes arbei-
ten, Verantwortung übernommen
wird. Jene Beschäftigten nämlich,
die die Pakete zustellen, sind nicht
bei Hermes beschäftigt, tragen aber
dennoch zum unternehmerischen
Erfolg bei. Diese Menschen kann
man nicht mit dem lapidaren
Hinweis, wonach man einen Min -
destlohn gut heißen würde, abspei-
sen. Auch öffentlichkeitswirksame
Versuche, die Subunternehmer mit
Zertifizierungsprozessen zu belegen,
geht am Kern einer nachhaltigen
Problemlösung vorbei. Ein nachhalti-
geres Handeln würde in Punkto
Ethik und deren Glaubwürdigkeit
diesem und anderen KEP-Unter -
nehmen da gut zu Gesicht stehen,
zumal die Menschen über kurz oder
lang nicht ernst gemeinte Manöver
durchblicken und sich letztlich auch
das auf den künftigen Erfolg der
Unternehmen auswirken kann.
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2.2.1.3 Imagegewinn

Imagegewinn durch faire Zustellung
– Eigenzustellung – ist ebenso ein
Trumpf, den Unternehmen in der
KEP-Branche verzeichnen könnten.
In einer Branche, die ständig Schlag -
zeilen macht, weil die Arbeits- und
Bezahlungsbedingungen in dieser im
Widerspruch zu deren Entwicklung
stehen, können sich KEP-Unterneh -
men positiv absetzen, die faire
 Bedingungen in das Zentrum ihres
Handelns stellen. Wenn sich die gro-
ßen KEP-Unter nehmen insgesamt
für Eigenzustel lung entscheiden,
dann bringt das einen Imagegewinn
für die gesamte Branche und deren
Unternehmen mit sich.

2.2.1.4 Betriebliche Innovationen

Mit der Eigenzustellung würde auch
einhergehen, dass betriebliche
Innovationen wieder verstärkter in
den Fokus rücken würden. Unter -
nehmen die „ihr eigenes“ Personal
zur Findung von betrieblichen
Innovationen einbinden, erhalten
bessere Möglichkeiten, sich auf
Bedürfnisse von Business- sowie
Privatkunden einzustellen. Ideen -
management unter Einbeziehung
der Beschäftigten ist ein Instrument,
das es Unternehmen ermöglicht,
Innovationen entwickeln zu können.
Auch diese sind Erfolgsindikator für
Unternehmen und in jedem Fall ein
Gewinn für die nachhaltige Lukra -
tivität am KEP-Markt. 

2.2.1.5 Produktivitätssteigerung

Dass ein besseres Arbeitsklima die
Produktivität, steigert ist nicht nur
ein offenes Geheimnis, sondern
belegte Tatsache. Wenn in Unter -
nehmen verschiedene Reibungs -
punkte, die in der täglichen Zu -

sammenarbeit mit verschiedensten
(Sub-)Unternehmen zustande kom-
men, durch die Organisierung von
Eigenzustellung auf einen Schlag
abgeschafft werden können, dann
schafft das eine höhere Arbeits -
zufriedenheit bei allen Beteilig ten
und somit ein besseres Arbeitsklima.
Die von fest angestellten stationär
Beschäftigten in KEP-Unternehmen
und von Beschäftigten Fahrern bei
Subunternehmen geschilderten vor-
handenen Probleme könnten mit
einem Streich erheblich reduziert,
Abläufe verbessert, und somit die
Produktivität eines Unternehmens
dauerhaft nachhaltig gesteigert
 werden. 

2.2.1.6 Qualitätssteigerung

Der bei den Subunternehmen durch
Leistungsverdichtung und Kosten -
ersparnis auf die Fahrer weitergege-
bene Druck während des Zustell -
prozesses hat Auswirkungen auf die
Qualität der Zustellung. Ebenso die
Reibungsverluste, die durch das
Zusammenwirken mehrerer Beteilig -
ter Unternehmen entstehen.
Entsprechende Beschwerden von
aufgebrachten Kunden sind den
KEP-Unternehmen wie der Öffent-
lichkeit gleichermaßen bekannt. Die
Einführung von Eigenzustellung in
einem KEP-Unternehmen hat zur
Folge, dass die Zustellqualität sich
stark verbessern wird. Zum einen
steigert die Eigenbeschäftigung die
Motivation auf der letzten Meile
und zum anderen sind Fehler -
ursachen schneller erkennbar als
über ein Geflecht an Subunter -
nehmen. Durch gezielte standardi-
sierte (Weiter-) Qualifizierung in
Eigenregie kann zudem dafür ge -
sorgt werden, dass die Qualitäts -
ansprüche den Anforderungen der
Kunden wieder genügen. Ein weite-
rer Gewinn für ein Unternehmen

mit Eigenzustellung und eine
Grundsteinlegung in die Zukunft.

2.2.2 Wirtschaft

Bereits heute ist die KEP-Branche ein
Wachstumsgarant für die Wirt -
schaft. Auch für die Betriebe, die
auf die logistischen Leistungen der
KEP-Dienste angewiesen sind. Die
von den KEP-Unternehmen abhängi-
gen Branchen sind auch abhängig
von einem guten und zuverlässigen
Dienstleistungsangebot ihres Trans -
portpartners. Systematische
Schwarz  arbeit und eine auf Aus -
beutung von Menschen gerichtete
KEP-Industrie ist für Geschäfts -
partner letztlich auch ein wirtschaft-
liches Risiko was Image und Verläss -
lichkeit angeht.

2.2.2.1. Entstehung neuer
Arbeitsplätze

Durch die Organisation von Eigen -
beschäftigung und die Eingliederung
der Subunternehmenstrukturen in
den Eigenbetrieb würden feste
Arbeitsplätze entstehen. Die heute
oftmals prekär Beschäftigten Zu -
steller auf der letzten Meile würden
somit entprekarisiert und hätten mit
der Sicherheit um den eigenen
Arbeitsplatz und einem gefestigtem
Einkommen einen positiven Effekt
auf die Binnennachfrage. Hier wie -
derum würden neue Arbeits plätze
durch das veränderte Aus gabe -
verhalten der KEP-Beschäftigten in
anderen Branchen der Wirtschaft als
positiver Effekt in Begleiterschei -
nung treten.

2.2.2.2 Vorteil Qualitätstandards

Wenn alle Beschäftigten in der KEP-
Branche einheitliche Tarifstandards
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zur Bedingung haben gibt es für die
Branche selbst einheitliche Wett -
bewerbsbedingungen. Das schafft
Raum für Innovationen, Produktivi -
tät, Qualität, Service und kunden-
orientierte Lösungen.

2.2.2.3 Eindämmung Schwarzarbeit

„Illegal ist unsozial“, so ein gängi-
ges Motto zur Bekämpfung von
Schwarzarbeit. Wo die einen Wett -
bewerbsvorteile haben, indem sie
die Abhängigkeit Beschäftigter zu
ihrem Vorteil ausnutzen, haben
andere das Nachsehen. Faire
Arbeits  bedingungen, eine Kalkula -
tion auf den echten Kosten und
nicht zu Lasten Dritter – das ist das
Leitbild unserer  Wirtschaftsver fas -
sung. Wo aber Schwarzarbeit
wuchert, ist es auf Dauer schwer, 
im Wettbewerb zu bestehen. 

2.2.3 Gesellschaft

Auch für die Gesellschaft würde es
bei einem Strategiewechsel bei der
Organisation der KEP-Branche – weg
von der Outsourcingpraxis der letz-
ten Meile hin zu Eigenbeschäftigung
bei den KEP-Unternehmen – Vorteile
mit sich bringen. Kosten, die auf 
der Allgemeinheit lasten, würden ge -
spart werden, künftige Generatio nen
entlastet und für Verkehrsteil neh mer
gäbe es zudem mehr Sicherheit.

2.2.3.1 Kosten für die Gesellschaft

Seit 2005 hat der Staat rund 70
Milliarden Euro ausgegeben, um
niedrige Löhne durch Hartz IV-
Leistungen aufzustocken. 2011 wur-
den an ca. 1,21 Millionen Hartz IV-
Bedarfsgemeinschaften rund 10,73
Milliarden Euro an Leistungen aus-
bezahlt. Das sind jeweils 737 Euro

im Monat pro Bedarfsgemeinschaft.
Hungerlöhne werden durch den
Steuerzahler also aufgefüllt. Auch in
der KEP-Branche ist ein Großteil der
Paket- und Kleingutboten auf
Leistungen vom Staat angewiesen.
Und das, obwohl die Branche
boomt – dem eCommerce sei Dank.
Der Steuerzahler zahlt hier jedoch
trotzdem die Zeche. Unternehmen,
die gesund sind, werden so indirekt
subventioniert. Mit Geldern, die der
Allgemeinheit gehören und für
wich tige gesellschaftliche Aufgaben
fehlen. Beispielsweise für Bildung
oder beim kommunalen
Wohnungsbau.

2.2.3.2 Kosten im
Gesundheitswesen

Körperlich und physisch harte Be -
lastung in der Erwerbsarbeit sowie
ein Leben am Existenzminimum
machen auf Dauer krank. Betroffene
Langzeitkranke fallen wiederum der
Allgemeinheit zur Last. Ein Ge -
schäfts modell das darauf basiert
„soviel wie möglich aus den Leuten
an Arbeitskraft auszuquetschen“
schadet also nicht nur den Betrof -
fenen, sondern auch der Gesell -
schaft. Mit den in Tarifverträgen
geregelten Standards zu Arbeitszeit
und Pausenzeiten, sowie Regenera -
tionszeiten in Form von mehr Urlaub
und Bildungsansprüchen wäre den
Beschäftigten und der Allgemeinheit
Rechnung getragen.

2.2.3.3 Kosten für die Rententräger

In einer sich demografisch verän-
dernden Welt ist bereits jetzt unum-
stritten, dass künftige Generationen
mehr Rentner/-innen tragen müssen
als es heutzutage der Fall ist.  Ge -
burtenrückgänge und Alterung der
 Gesellschaft tragen hierzu bei. 

Was aber künftig noch hinzu
kommt, ist ein Heer an ehemals
Erwerbstätigen, die nicht ausrei-
chend in die Rentenkassen einzahlen
konnten, weil sie während ihres
Erwerbslebens mit Dumpinglöhnen
abgespeist wurden. Hier bekommen
nicht nur die Rentenversiche rungs -
träger und die Betroffenen selbst ein
Problem, sondern auch wiederum
die Gesellschaft. Denn die wird
ebenso die Armut der Betroffenen
auffangen müssen. Die in Tarifver -
trä gen vereinbarten Löhne und
Gehälter wirken einem solchen
Trend entgegen – sofern diese zur
Anwendung kommen.

2.2.3.4 Sicherheit für
Verkehrsteilnehmer

Paketboten, die täglich bis zu 14
Stunden fahren, sind eine Gefahr
für die Allgemeinheit. Die harte psy-
chische und physische Belastung
und permanenter Zeit- und Kosten -
druck fordert den Fahrern einiges
ab. Bereits heute klagen viele Boten
über ständige Müdigkeit, Konzen -
tra tions probleme wegen der Über-
belastung und anderen körperlichen
Beeinträchtigungen aufgrund ihrer
Tätigkeit. Im Straßentransport ist es
für alle Verkehrsteilnehmer/-innen
deshalb notwendig, dass Gefah -
renpotentiale so weit wie möglich
gering gehalten werden und nicht
wie heute in der Branche üblich
einem Roulettespiel gleichkommen.

2.2.3.5 Generation „Übernahme“

Würden die Unternehmen ihre
Fahrer selbst beschäftigen, so hätten
sie auch einen Anreiz diese entspre-
chend auszubilden. Nennenswerte
Ausbildungszahlen für die Fachkraft
für Kurier-, Express- und Postdienste
(FKEP) gibt es in der Branche leider
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nur bei der Deutschen Post AG.
Sämtliche andere Unternehmen bil-
den in diesem Beruf praktisch nicht
aus. Das muss sich ändern. Unter -
nehmen die ausbilden, haben in der
Regel ein Interesse, ihre qualifizier-
ten Kräfte nicht an Mit bewer ber/-
innen zu verlieren. Sie übernehmen
in der Regel ihre qualifizierten Fach -
kräfte. Unternehmen oder Sub -
unter nehmen, die lediglich auf gün-
stigstes Humankapital aus sind,
haben hieran kein Interesse. Für die
Gesellschaft und für die Jugend
wäre ein Systemwechsel hin zur
Eigenbeschäftigung/-zustellung ein
nachhaltiger Gewinn. 
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2.3 Gerechtigkeit

Der ideale Zustand des sozialen Mit -
einanders ist Gerechtigkeit. Im sozia-
len Miteinander getroffene Verein -
ba rungen kommen auf Augenhöhe
zustande. Deshalb bedeutet für die
Beschäftigten der letzten Meile die
Organisierung der Eigenzustellung
Gerechtigkeit.

2.3.1 Entlohnung

Tarifverträge schützen Beschäftigte
vor einer einseitigen Festsetzung von
Arbeitsbedingungen durch die wirt-
schaftlich stärkeren Arbeitgeber 
und bewahren diese im Gegenzug
 während ihrer Laufzeit vor Arbeits -
kämpfen. Arbeitgeber können nach
dem Tarifvertragsrecht individuell für
ihre Unternehmen oder in Arbeit -
geber verbänden mit Gewerkschaf -
ten Tarifverträge vereinbaren. In
branchenspezifischen Flächentarif -
verträgen werden dabei Entgelt-
und Arbeitsbedingungen geregelt.
Lohn- und Gehaltstarifverträge ent-
halten Eingruppierungsgruppen,
Lohnstufen und Merkmale zur
Eingruppierung sowie weitere
Entgeltbestandteile wie Weihnachts -
geld. Geregelt werden zudem
Zuschläge für Mehr- und Nacht -
arbeit und die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Ein Preiswettbewerb
zu Lasten der Beschäftigten in der
KEP-Branche würde bei einer allge-
mein von den Unternehmen aner-
kannten Tarifbindung nicht weiter-
hin erfolgen.

»Über die Lohndrückerei beim
Fahrer ist es möglich, die Kosten 
so tief zu drücken, dass beim
Unter nehmer noch Gewinn übrig
bleibt.«

Giovanni Berardi, Geschäftsführer 
ISSiT – Interessenverband
 selbständiger Subunternehmer

im Transportgewerbe auf NDR-
online

2.3.1.1 Planungssicherheit

Eigene Lebenspläne auf solidem
Fundament zu verwirklichen wird
Beschäftigten erst mit der Tarif -
bindung ermöglicht. Was im Tarif -
ver trag steht, ist für Unterneh men,
die im abschließenden Arbeit geber -
verband oder selbst abschließende
Partei sind, bindend. Beschäftigte
der Firmen, die Mitglied der ab -
schließenden Gewerkschaft ver.di
sind, haben einen Rechtsanspruch
auf die Leistungen aus dem Tarif -
vertrag. Familienplanung, die An -
schaffung von (Wohn-)Eigentum,
Finanzierung von Gütern und
Rücklagen zur Altersvorsorge kön-
nen so beispielsweise von den
Paket- und Kleingutboten realisiert
werden. Die Verwirklichung des
eigenen Lebensentwurfes ist die
Chance auf ein erfülltes Leben.
Hiervon haben Beschäftigte und
Arbeitgeber wechselseitig einen
Nutzen.

2.3.1.2 Würde/Wertschätzung

„Würde hat ihren Wert – Arbeit hat
ihren Preis“. Wer voll arbeitet und
am Ende des Monats nicht genug
übrig hat, dass es zum Leben reicht,
der oder die ist auf fremde Hilfe
angewiesen. Würdevoll ist es nicht,
wenn Beschäftigte für ein Einkom -
men zum Auskommen auf Dritte
angewiesen sind. Eine Entlohnung
im Rahmen der durch die Tarifpar -
teien ausgehandelten Entgeltgrup -
pen und -stufen ist daher auch eine
Frage der Wertschätzung von Ar -
beit. Die Boten in der KEP-Branche
würden entsprechend gewürdigt,
wenn sie in die Tarifsystematik der
jeweils gültigen Tarifverträge ange-
bunden würden. 

2.3.1.3 Inflationsausgleich durch 
Tariferhöhungen

Regelmäßige Entgelterhöhungen,
vereinbart zwischen Arbeitgebern
und ver.di, gleichen die Inflations -
rate aus und lassen Arbeitnehmer/-
innen am Produktivitätszuwachs teil-
haben. So ist sichergestellt, dass die
Arbeitsleistung von Beschäftigten
nicht an wert verliert. Ein Verlust
von Kaufkraft wird so vermieden
und es ist sichergestellt, dass
Lebens standards erhalten bleiben.

2.3.2 Arbeitsbedingungen

Die vorherrschenden Arbeitsbedin -
gungen der KEP-Fahrer sind stark
psychisch und physisch belastend.
Möglichkeiten und Regelungen zu
Weiterbildung und Qualifikation
sind in der Regel nicht vorhanden. 

2.3.2.1 Arbeitszeit

In einer physisch wie psychisch stark
belastenden Tätigkeit wie der des
Zustellens und Abholens von Pake -
ten und Kleingut, ist es dringend
erforderlich, dass Körper und Geist
Zeit zur Regeneration haben und die
Arbeitszeitgestaltung entsprechend
angepasst ist. Die im Arbeitszeit ge -
setz festgeschriebenen, als Höchst -
grenze zum Schutz von Beschäftig -
ten stehenden Arbeits zeiten sind
oftmals die geltenden Arbeitszeiten
für die Zusteller/-innen der KEP-
Branche. Die in den Mantel tarifver -
trägen der Branche geregelten deut-
lich besseren Arbeitszeiten gelten
nur dann für die Beschäf tigten,
wenn entsprechend eine Tarifaner -
kennung durch ihre Arbeit geber
stattfindet.
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2.3.2.2 Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Die Arbeitsbedingungen im Arbeits -
umfeld sollten so gestaltet sein, dass
sie die Anforderungen an Schutz
von Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten erfüllen. In einer
Branche, in der 12 bis 14 Stunden
am Tag Raubbau an Geist und
Körper der Beschäftigten betrieben
wird, ist es notwendig dass geeigne-
te Maßnahmen getroffen werden,
die entsprechend entgegengesetzt
wirken. Mit der Eingliederung von
KEP-Zustellern in die jeweiligen KEP-
Unternehmen ist gewährleistet, dass
sich die Zusteller/-innen in einer
Struktur wiederfinden, in der Maß -
nahmen für den Erhalt der Gesund -
heit und zum Schutz der Beschäftig -
ten eher angewendet und kontrol-
liert werden können.

2.3.2.3 Qualifizierung

Ständig neue Herausforderungen in
der KEP-Branche stellen KEP-Zu -
steller/-innen vor ständig neue
Anforderungen. Technischer Fort -
schritt, Einführung von neuen
Services und der Umgang mit ver-
schiedensten Kunden erfordert die
Möglichkeit an Maßnahmen wie
Workshops, Seminaren und Foren
teilnehmen zu können, die entspre-
chend qualifizieren.

Qualifizie rungs möglichkeiten schaf-
fen für die Betroffenen einerseits
mehr Sicherheit bei der täglichen
Arbeit, andererseits erhöht das
Wissen um seine Tätigkeiten auch
die Motivation. Hinzu kommt, dass
als positiver Nebeneffekt Qualifi -
kation als vorbeugende Maßnahme
zu psychischen Erkrankungen die-
nen kann.

2.3.3 Mitbestimmung

Wichtiges Argument für die Eigen -
zustellung in der KEP-Branche ist die
Möglichkeit der Mitbestim mung
durch die betroffenen Be schäf tigten
selbst. Sie haben dann die Möglich -
keit, bei Konzern ent schei dungen
mitzureden, die auch ihre eigenen
Arbeitsplätze betreffen und können
selbst kontrollieren, ob vereinbarte
Standards eingehalten werden.
Zudem können sie Maß nahmen
anregen, die zum Wohl der Unter -
nehmen und der Beschäftigten die-
nen. Das auf Augenhöhe mit den
Arbeitgebern und ohne Angst vor
Kündigung und anderen Repres -
sionen haben zu müssen.

2.3.3.1 Mitgestaltung von
Betriebsräten

Betriebsräte haben durch das Be -
triebs verfassungsgesetz Informa -
tions- und Gestaltungs rechte, die
genutzt werden können, um im
Sinne von Unternehmen und
Beschäftigten gleichermaßen agie-
ren zu können. Betriebsräte haben
so die Möglichkeit, die Ausgestal -
tung der betrieblichen Abläufe zu
verbessern und Standards für die
Beschäftigten zu schaffen, die auch
dem Wohl des Unternehmens zu
Gute kommen. Mit der Möglichkeit,
Betriebsversammlungen durchführen
zu können, können die Meinungen
und der Wille der Beschäftigten ein-
bezogen werden. 

2.3.3.2 Wirksame Kontrolle durch
Betriebsräte

Wenn die Paketzusteller Arbeits-
und Bezahlungsbedingungen haben,
die durch tarifliche und gesetzliche
Standards sowie Betriebsverein -
barungen geregelt sind, dann ist es

notwendig, dass diese auch wirksam
kontrolliert werden können. Staat -
liche Kontrolle durch Zoll und Be -
hörden ist flächendeckend und im
Alltag nicht möglich. Die Betriebs -
verfassung schafft aber die Möglich -
keit, dass die Beschäftigten selbst
dafür sorgen können, dass Verein -
barungen und Regelungen eingehal-
ten werden können. Im Falle von
Verstößen oder anderen Auslegun -
gen durch den Arbeitgeber ist zu -
dem mit der Mitbestimmung die
Möglichkeit gegeben, Maßnahmen
treffen zu können, um für die
Rechte der Beschäftigten einstehen
zu können.
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3. Eine Beschreibung der
Branche von Kurier-,
Express- und Paketdiensten
(KEP-Branche)

Ihre Wurzeln hat die KEP-Branche
sowohl in den klassischen Post -
diensten wie auch im klassischen
Stückguttransport. Paketdienste
werden entsprechend sowohl von
zumeist ehemaligen staatlichen
Postunternehmen als auch von eher
aus dem Stückgutbereich kommen-
den Unternehmen angeboten.
Paketdienste haben sich auf einen
leicht standardisierbaren Anteil kon-
zentriert und diesen in einer separa-
ten Sparte für Paketsendungen als
Logistikdienstleistung etabliert. Von
den ursprünglichen Stückgut trans -
porten bis zu zwei Tonnen ist im
Gegensatz dazu im KEP-Markt die
Gewichtsobergrenze für die zu
transportierenden Güter üblicher-
weise bei 31,5 Kg, sogenanntes
Kleingut. Ein spezieller Teilmarkt, für
den besondere regulatorische Vor -
gaben gelten, sind die zum Univer -
sal dienst gehörenden Pakete bis 20
Kg. Hohe Sendungsvolumina bei
den KEP-Diensten sind neben dem
niedrigen Gewicht ebenso kenn-
zeichnend. In den USA stellt dies die
Gewichtsobergrenze für den geneh-
migungspflichtigen Güterverkehr
dar. Zudem ist somit sichergestellt,
dass Einzelpersonen Pakete zustellen
bzw. abholen können.

Kurierdienste

Eine Sendung wird von demselben
Kurierdienst mit eigenen Kurieren
schnellstmöglich vom Absender zum
Empfänger befördert. Sie wird per-
manent persönlich oder mit Hilfe
elektronischer Hilfsmittel begleitet.
Ein direkter Zugriff auf die Sendung
durch den Kurier ist dadurch jeder-

zeit möglich, da die Sendungen
nicht „liniengebunden“ sind. In der
Regel erfolgt die Zustellung „same
day“ (am gleichen Tag) oder indivi-
duell vereinbart. Sie ist gewichtsun-
abhängig (Gewichtsbandflexibel)
und erfolgt vorwiegend in einer
Direktfahrt. Das Marktsegment ist
geprägt von wenigen auch interna-
tional tätigen Großunternehmen
und zahlreichen kleinen, häufig
regional tätigen Einzelunternehmen
und Vermittlungszentralen.

Expressdienste

Sendungen per Express werden
nicht direkt, sondern netzwerkge-
bunden in der Regel über ein
Umschlagszentrum zum Ziel/zum
Empfänger befördert. Die Sendun -
gen sind dabei eher kleinteilig, eine
Zugriffsmöglichkeit ist durch die auf-
wändige technische Begleitung
jederzeit gegeben. Die Zustellung
erfolgt in der Regel „innight“ (bis 6
Uhr des Folgetages), „over night“
(bis 8,10 oder 12 Uhr des Folge -
tages), „deferred“ (ohne Zeitangabe
am Folgetag) oder „time definite“
(nach Zeitabsprache am Folgetag).
Kennzeichnend sind jedoch verbind-
liche Zustellzeiten, fest zugesagte,
kurze „Versender-Empfänger-
Laufzeiten“, gewichtsunabhängig
(Gewichtsbandflexibel).

Paketdienste

Eine ausgeprägte hohe Standar -
disierung, Automatisierung und
Vereinheitlichung des Zustellprozes -
ses zeichnet die Paketdienste aus.
Die Ausrichtung erfolgt nicht an der
Einzelsendung, sondern mengen-
orientiert. Es gibt Regellaufzeiten,
aber keine garantierten Zustell zei -
ten. Die Zustellung national erfolgt
in der Regel je nach Anbieter inner-
halb des nächsten bis zu den näch-
sten drei Werktagen. Eine Tag-
genaue Laufzeitvorhersage ist je -
doch möglich. Die Sendungen sind
im Gewicht beschränkt (in der Regel
31,5 Kg bis max 70 Kg) und in der
Größe, je nach Anbieter.

Die KEP-Dienste in Deutschland
haben 2011 ca. 2,5 Milliarden
Sendungen befördert, was einer
Steigerung um 6% gegenüber dem
Vorjahr und einem Umsatz in Höhe
von ca. 15 Milliarden Euro ent-
spricht. Die Sendungsvolumen stei -
gerung zu 2001 beträgt 46%. Bis
2016 wird mit einem Sendungs -
volumen von 3 Milliarden gerechnet.
295.000 Beschäftigte sind 2011 in
der KEP-Branche beschäftigt gewe-
sen, bzw. von dieser abhängig.

Die KEP-Branche ist also ein Wachs -
tumsmarkt. Zurückzuführen ist dies
hauptsächlich auf die Zunahme von
Waren oder Dienstleistungen, die
über das Internet abgewickelt wer-
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Segment

Kurier

Express

Paket

Dauer

same day

over-/innight

time definite

Regellaufzeit
bei Standard

Gewicht

Gewichts-
bandflexibel

i.d.R. bis 
31,5 kg 
max. 
bis zu 70 kg

Zugriff

Begleitete
Sendungen

Nicht be -
gleitete
Sendungen

Transfer

b2b

b2c

c2c

Markt

National

International
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den. Das Geschäft im Internet, der
eCommerce, boomt. Und mit ihm
das Geschäft der Paketversender.
Während 2005 in der Altersgruppe
der 14- bis 69-jährigen 25 Millionen
als Online-Shopper tätig waren sind
es 2001 bereits 38,1 Millionen. Das
Versandhaus Otto, Amazon, ebay
und Zalando sind einige prominente
Beispiele für eCommerce-Anbieter,
die bei Online-Shoppern hoch im
Kurs stehen. Ebenso verantwortlich
für das Branchenwachstum sind
neben eCommerce die Reduzierung
von Lagerflächen, beispielsweise im
Einzelhandel, und der Ausbau von
just-in-time-Produktion.

Trans portiert wird in der Branche
dabei in drei unterschiedlichen
Betätigungsfeldern.

Geschäfts kunde zu 
Geschäfts kunde
(business to business – b2b) 
Beispiel: Ein Bekleidungshersteller
sendet Ware zum Weiterverkauf
über einen KEP-Dienst an ein Kauf -
haus. Oder ein Pharma unternehmen
beliefert ein Krankenhaus mit Medi -
kamenten für deren Patienten über
einen KEP-Dienst.

Geschäftskunde zu Privatkunde
(business to consumer – b2c)
Beispiel: Ein Internetshop sendet
über Knopfdruck bestellte Ware
über einen KEP-Dienst an den
Endverbraucher. Oder ein Hand -
werker versendet Ware nach Maß
über einen KEP-Dienst an den
Endverbraucher.

Privatkunde zu Privatkunde
(consumer to consumer – c2c)
Beispiel: Über ein Internetauktions -
haus verkauft eine Privatperson
Ware an eine andere Privatperson
und versendet diese über einen KEP-

Dienst. Oder ein Großvater sendet
seiner Enkelin zum Geburtstag via
KEP-Dienst ein Geschenk.

Je nach Betätigungsfeld bringt dies
unterschiedliche Anforderungen im
Zustellprozess für die KEP-Unter -
nehmen mit sich. Bei b2b-Sendun -
gen werden überwiegend größere
Mengen von einem Geschäfts kun -
den zu einem anderen Ge schäfts -
 kunden während deren normalen
Geschäftszeiten geliefert. Dies ist
beispielsweise bei der Zu stellung in
Bezug auf den Zeitfaktor von Vor -
teil. Nachteilig ist die Ab hängig keit
von größeren Business-Kunden, die
auf die Preis politik der KEP-Unter -
nehmen direkt einwirken. Beim
Versand von Geschäftskunden zu
Privatkunden oder gar von Privat -
kunde zu Privatkunde werden im
Kontrast dazu viele kleinteilige  Sen -
dungen abgewickelt, wobei die
Adressaten oftmals bei Zustell -
versuchen nicht angetroffen wer-
den. Viel Zeit wird hier in Anspruch
genommen. Das steigert entspre-
chend auch die Zustellkosten, da
weitere Zustell versuche unternom-
men werden müssen. Zudem sind
einzelne Branchen, wie beispiels-
weise die Modebranche im Rahmen
ihrer Wertschöpfungsketten dazu
übergegangen immer schnellere
Zustell zeiten einzufordern. Um
Lagerbe stände klein zu halten einer-
seits, oder auf saisonale Nachfragen
bei just-in-time-Produktion reagieren
zu können andererseits. Auch das
stellt für KEP-Unternehmen entspre-
chende Herausforderungen dar.
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4. Eine Typologie von
Beschäftigungsverhältnissen
in der KEP-Zustellung 

Prekäre Beschäftigung in der KEP-
Branche auf der „Letzten Meile“

»Prekäre Arbeit externalisiert
betriebliche Kosten und schwächt
die Systeme sozialer Sicherung.«

Hajo Holst und Ingo Singe,
Friedrich-Schiller-Universität, Jena
(„KEP aktuell“ des BdKEP,
Ausgabe 2/2012)

Bedingt durch die zu verrichtende
tägliche Arbeit und das Interagieren
mit verschiedenen Akteuren auf der
sogenannten letzten Meile ergeben
sich für Zusteller/-innen je nach
Organisationsform unterschiedlich

ausgeprägte Arbeitssituationen in
Hinblick auf: 
• Länge der Arbeitszeiten
• Umfang der gesundheitlichen
Belastung, physisch und psy-
chisch

• Sicherungsgrad des
Beschäftigungsverhältnisses –
Schutz durch Arbeitnehmer -
vertretungen

• Höhe des Einkommens

Die Arbeits- und Beschäftigungs -
bedingungen von Zustellern/-innen
in der KEP-Branche sind in ihren
Organisationsformen fragmentiert
und je nach Beschäftigungsfrag -
ment/-gruppe unterschiedlich zu
bewerten. Mit Fokussierung auf die
arbeitsvertragliche Grundlage kön-
nen drei Beschäftigungsgruppen
unterschieden werden. 

1. Zusteller/-innen, die direkt bei
einem Paketdienstunternehmen
beschäftigt sind;

2. Zusteller/-innen, die bei einem
Subunternehmen, das im Auftrag
eines Paketdienstunternehmens
agiert, beschäftigt sind;

3. Sowie selbständige Zusteller/-
innen ohne Besitz eines
Arbeitsvertrages.
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Beschäftigungs-
gruppe

Arbeitszeit

Gehalt/
Entlohnung

Krankheitsfall

Zusteller/-innen, die direkt
bei einem Paketdienst mit
regulärem Arbeitsvertrag
beschäftigt sind.

Tarifvertragliche Arbeitszeit
nach Flächentarifverträgen

Tarifvertragliche Entlohnung
nach Flächentarifverträgen

Tarifvertragliche Regelungen

Beschäftigungs-
gruppe 1

Zusteller/-innen, die mit
Arbeitsvertrag bei einem
Subunternehmen, das im
Auftrag eines Paketdienstes
tätig ist, beschäftigt sind.

Je nach Arbeitsanfall zwi-
schen 40- 60 Stunden und
mehr pro Woche

Geringe Entlohnung
(Kombilohn niedriger
Grund- und Stücklohn,
teilw. Malus- und Bonus-
Regelungen)

Durch „Stücklohnanteile“
im Krankheitsfall hoher
Lohnausfall

Beschäftigungs-
gruppe 2

Selbstfahrende Unter -
nehmen und Aushilfen
ohne Arbeitsvertrag, die in
der Regel pro (erfolgreiche)
Zustellung entlohnt werden.

Je nach Arbeitsanfall zwi-
schen 40- 60 Stunden und
mehr pro Woche

Geringe Entlohnung
(Stücklohn, Malus-
Regelungen)

Durch „Stücklohnanteile“
im Krankheitsfall hoher
Lohnausfall, keine Lohnfort -
zahlung im Krankheitsfall

Beschäftigungs-
gruppe 3
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5. KEP FAIRSAND 
ORGANISIEREN!

Fair zugestellt statt
ausgeliefert – 
Logos und Button 

6. Eine Übersicht darüber,
welches allgemeine
Kampagnenmaterial ver.di
bietet

Das Rad muss für eine Kampagne,
während eines Mitgliedergewin -
nungs prozesses, sowie bei der Be -
treuung von Bestandsmitgliedern
nicht unbedingt jedes Mal neu
erfunden und zeitraubende Arbeits -
schritte können vermieden werden.
Für die Gewinnung von Mitgliedern
und für die Haltearbeit gibt es
bereits zahlreiche Publikationen
unterschiedlicher Bereiche von
ver.di, die gezielt als Entlastung für
die Arbeit der handelnden Akteure/-
innen vor Ort entwickelt worden
sind. Eine Auswahl dieser Hilfen die
im Rahmen eines Organisierungs -
prozesses in KEP-Betrieben dienlich
sein können ist in diesem Dokument
zusammengefasst.

6.1 Mitgliedergewinnung

6.1.1 „Klare Konzepte. 
Klar überzeugt. 
Gemeinsam Mitglieder 
gewinnen“

Inhalt: Praxisorientiert zeigt die
Broschüre auf, wie ein betrieblicher
Mitgliederwerbeprozess struk tu riert
angegangen und organisiert werden
kann. Sie erklärt Schritt für Schritt,
wie in Betrieben Mitglieder werbe -
teams aufgebaut und etabliert wer-
den können. Was dabei zu beachten
ist und welche Ressourcen hierzu
einzuplanen sind ist ebenso Be -
stand teil des Inhalts dieser Hand -
lungs hilfe.

Kapitel:
Das erfolgreiche Werbeteam 
Aufbau
• Kontinuierliches Arbeiten
• Motivation, Qualifikation

Das schlüssige Werbekonzept
• Analyse
• Zielgruppenfestlegung
• Zielsetzung
• Argumentation
• Maßnahmenplanung
• Auswertung

Herausgeber: ver.di, Bereich Mit -
glieder entwicklung (Sigrid Dahm)

Download: Ein Ansichtsexemplar
und der Bestellschein zur Broschüre
sind zu finden unter
https://intra.verdi.de/mg/me/
materialien/#broschueren-des-
bereiches-mitgliederentwicklung

6.1.2 „Wichtige Themen
 wirksam kommuniziert.
Betriebliche Öffentlichkeits -
arbeit gestalten“

Inhalt: Um im Betrieb Mitglieder
gewinnen und halten zu können, ist
es erforderlich, dass ver.di-Aktive in
den Betrieben dazu befähigt wer-
den, Themen medial darstellen zu
können. Sie dient als Arbeitshilfe für
die betriebliche Öffentlichkeitsarbeit.

Kapitel:
Einführung in die Öffentlich keits -
arbeit
• An wen richtet sich betriebliche
Öffentlichkeitsarbeit?

• Was bringt betriebliche Öffent-
lichkeitsarbeit?

• Kriterien – Worauf kommt es an?

Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit
• Informationen selbst erstellen
• Presse informieren
• Medien von ver.di nutzen
• Versammlungen und
Veranstaltungen ausrichten

• Aktio nen durchführen

Rechtliches
•  Informations rechte der Gewerk -
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schaften
• Informationsrechte des Betriebs-
und Personalrates

• Gren zen der Meinungs- und
Pressefrei heit

• Nutzung von digitalen Informa -
tionskanälen

• Wichtige Punkte des Presserechts

Herausgeber: ver.di, Bereich Mit -
gliederentwicklung (Sigrid Dahm)
Download: Ein Ansichtsexemplar
und der Bestellschein zur Broschüre
sind zu finden unter
https://intra.verdi.de/mg/me/
materialien/#broschueren-des-
bereiches-mitgliederentwicklung

6.1.3 „Starke Argumente – 
Stark im Gespräch.“

Inhalt: Wichtigstes Instrument bei
der Werbung von Mitgliedern ist das
individuelle Werbegespräch. Im per-
sönlichen Gespräch fällt oftmals die
Entscheidung, ver.di beizutreten.
Wie ein solches Gespräch erfolg-
reich geführt werden kann, wie man
sich darauf vorbereiten kann und
welche gängigen Argumente dabei
überzeugen können, wird in dieser
Broschüre zusammengefasst.

Kapitel: Das Werbegespräch
• Vorbereiten
• Kontakt aufbauen
• Aufnehmen
• Argumentieren
• Abschließen
• Auswerten
• Kontinuität sicherstellen
Gute Argumente für die
Mitgliedschaft:
• Kosten/Nutzen
• Tarifpolitik
• Gesellschaft im Wandel
• Neuer Individualismus
• Befürchtungen

Herausgeber: ver.di, Bereich Mit -

gliederentwicklung (Sigrid Dahm)
Download: Ein Ansichtsexemplar
und der Bestellschein zur Broschüre
sind zu finden unter
https://intra.verdi.de/mg/me/
materialien/#broschueren-des-
bereiches-mitgliederentwicklung

6.2 ver.di-Infothekenreihe

Für viele wiederkehrende Fragen von
Beschäftigten zu diversen Themen
gibt es bereits fertige ver.di-Infor -
mationsbroschüren die dem Thema
entsprechend im Betrieb eingesetzt
werden können. Durch gezielte
Verteilung dieser bei Mit gliedern/
potentiellen Mitgliedern kann mit
diesen Fachkompetenz von ver.di
gezeigt und mediale Präsenz vor Ort
erhöht werden. Zudem müssen zu
diesen in vielen Betrieben, auch im
KEP-Bereich wiederkehrenden
Themen, nicht zeitraubend eigene
Publikationen erstellt werden. Sie
sind so konzipiert, dass sie als
Handlungshilfe Erstinformationen
geben und eignen sich auch für die
Haltearbeit bereits vorhandener
 Mitglieder in den Betrieben. 

Einsatzbeispiel:
Vielfach vorhandenes Druckmittel in
Betrieben ist die Abmahnung.
Hierzu kann ein Themenabend orga-
nisiert werden, bei dem hierzu infor-
miert wird. Die Broschüre „Abmah -
nung: Nichts für die leichte Schul -
ter“ kann dort als Handout beglei-
tend mitgegeben werden. Im Laufe
eines Organisationsprozesses im
Betrieb kann sie an Betroffene über-
geben werden. Ebenso kann sie prä-
ventiv an Beschäftigte verteilt wer-
den, damit diese wissen was zu tun
ist, wenn es soweit ist.

Infotheken:
• Abmahnung: Nichts für die
 leichte Schulter

• Kündigung: Was jetzt noch hilft
• Hallo Mama und Papa – Infos
zum Mutterschutz und Tipps für
berufstätige Eltern

• Kinder und Beruf – Tipps für
junge Väter und Mütter zu
Elterngeld und Elternzeit

• Neues zur Rente – Infos zu
Neuregelungen

• Ohne Job – Informationen zu
Arbeitslosengeld I und II

• Recht durchsetzen – Rechtsschutz
in Arbeits-, Beamten-,
Sozialrechtsverfahren und
Selbstständigenvertragsrecht

• Schönen Urlaub – Informationen
rund um den Urlaub

• Streik – Unser gutes Recht
• Tipps zu Tests – Ratgeber zu
Vorbereitungen bei Bewerbungen
mit psychologischen
Testverfahren

Ansichtsexemplare sind im Intranet
zu finden unter:
https://intra.verdi.de/tipps/
werbung_marketing/infothek
Die Bestellliste der Printausgaben
sind zu finden unter:
https://intra.verdi.de/tipps/
werbung_marketing/katalog
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6.3 Gestaltungs- und
Produktionshilfen

Corporate Design
(Organisationserscheinungsbild) ist
Teilbereich der Corporate Identity
(Organisationsidentität) und umfasst
das gesamte einheitliche Erschei -
nungs bild eines einer Organisation.
Hierzu gehören Logo, Schriftzug/
Schriftart, Werbemittel, Geschäfts -
papiere, Publikationen, Banner,
Fahnen, Internetauftritte und ande-
res. Das Corporate Design ist das
äußere Erscheinungsbild und macht
eine Organisation sichtbar. Es macht
eine Organisation unverwechselbar
und grenzt diese damit auch von
anderen ab. Durch ein einheitliches
Erscheinungsbild wird ein hoher
Wiedererkennungswert/Bekanntheit
sgrad, ein Image, geschaffen. Um
bei ver.di ein einheitliches äußeres
Auf treten bei Publikationen vor Ort
er reichen zu können ist es erforder-
lich, dass beispielsweise Flugblätter
nach bestimmten Kriterien gestaltet
werden.

Hilfe: Gestaltung! 
(Gestaltungshilfe Word 2007)

Inhalt: Mit dem auf jedem ver.di-PC
vorhandenem Programm Microsoft
Word Publikationen mit hohem
Wiederkennungswert zu ver.di
gestalten. Schaubilder erklären
Schritt für Schritt, wie mit Word
ansprechende Flugblätter zur
Ansprache von Bezugsgruppen
erstellt werden können.

Kapitel: Vorwort, Grundsätzliches,
Gestaltungsrichtlinien, Gestaltung,
Schrift, Logo, Layout, Importieren,
Formatieren, Speichern 

Herausgeber: ver.di, Bereich
Werbung/Marketing (Petra Pelikan,
Carsten Förster, Uschi Tamm)

Download:
https://intra.verdi.de/tipps/wer-
bung_marketing/gestaltungs-
_und_produktionshilfe

Zugehöriges: ver.di-Logos in ver-
schiedensten Variationen sind im
Intranet herunterzuladen auf
https://intra.verdi.de/tipps/img/
verdi_logos

Ein Flugblattgenerator für automati-
sche Erstellung ist im Intranet her-
unterzuladen auf
https://intra.verdi.de/tipps/flug-
blattgenerator

Verschiedene Formate von Beitritts -
erklärungen sind zu finden unter
https://intra.verdi.de/tipps/
formulare/data/Beitrittserklrung-
diverse-Formate.zip

Die ver.di-Gestaltungsrichtlinien,
auch die des Fachbereichs 10, sind
zu finden unter
https://intra.verdi.de/tipps/wer-
bung_marketing/gestaltungs-
richtlinien_ver.di

Hilfe: Produktion!
(Produktionshilfe mit Checkliste)

Inhalt: Produktionshilfe für die Pla -
nung, Herstellung und den Versand
von Informationsmedien. Informie -
ren, Mobilisieren, Wertevermittlung
und Imagebildung sind bei der Er -
stellung von Publikationsmedien
zentrale Ziele. Wie diese strukturiert
und angegangen werden können
wird in dieser Broschüre anschaulich
und kurzweilig erläutert. Zugehörige
Checklisten und Planungshilfen er -
leichtern zudem die Umsetzung in
der Praxis.

Kapitel: Planung, Herstellung,
Versand und Verteilung, Glossar

Herausgeber: ver.di, Bereich
Werbung/Marketing

Download:
https://intra.verdi.de/tipps/wer-
bung_marketing/gestaltungs-
_und_produktionshilfe
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7. Ein kleiner Leitfaden
„Hilfe zur Selbsthilfe – wie
gehe ich vor?“

KEP-Fairsand organisieren heißt in
Bezug auf die Paketzusteller auch
Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren.
Die Betroffenen selbst müssen in die
Lage versetzt werden, sich zu orga-
nisieren und für ihre eigenen Belan -
ge eintreten zu können. Mit dem
Schutz der gesetzlichen Mitbestim -
mung und der Unterstützung von
ver.di. Hierfür ist es erforderlich,
einen Austausch der Fahrer unter-
einander zu organisieren. Denn in
einer Branche, in der die Fahrer auf
ihren Transportrouten kaum in
Kontakt zu ihren Kollegen kommen,
ist es für viele – auf sich allein ge -
stellt – schwer, zu erkennen, wie ein
Weg hin zu besseren Arbeits- und
Bezahlungsbedingungen aussehen
könnte. Zeit und Raum für den
organisierten Austausch der Fahrer
zu schaffen, damit diese gemeinsam
ihre Probleme diskutieren und an
Lösungswegen zur Durchsetzung
ihrer Interessen arbeiten können, ist
daher ein wichtiger erster Schritt.
Den Austausch zu verstetigen und
zu einer dauerhaften, regelmäßigen
Einrichtung für sich selbst zu errich-
ten ist bereits Aufgabe der Beschäf -
tigten selbst – angeschoben und
unterstützt durch das Knowhow des
gewerkschaftlichen Backgrounds.
Die Begleitung, mittels geeigneten
Maßnahmen zur Qualifizierung der
Kollegen auf Grundlage des Bil -
dungsselbst verständnisses* von
ver.di, ist ebenso Aufgabe im
Unterstützungs procedere. 

Das fängt damit an, dass ver.di als
zuständige Organisation für die
Beschäftigten präsent bzw. klar
erkennbar ist, geht über Informa -
tionen zu rechtlichen Rahmen -
bedingungen, und kann damit
enden, dass den Zustellern geholfen

wird, eigene betriebliche Strukturen
zur Durchsetzung ihrer Interessen
vor Ort zu schaffen und zu etablie-
ren.

*Möglicher Ablauf:

1. Schritt: Präsenz zeigen

2. Schritt: Ersttreffen zum
Informations- und
Erwartungsaustausch

3. Schritt: Betriebsrats- und
Vertauensleutegruppen -
gründung

4. Schulungen, Betriebliche
Begleitung

5. Schritt: Einbindung in ver.di-
Strukturen
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8. Chart-Vortrag
ver.di und Betriebsräte

Die PowerPoint-Präsentation steht im ver.di-Mitgliedernetz zum Download bereit unter
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++9d0c13bc-bc95-11e2-62a2-0019b9e321cb
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9. Flugblatt „Linke Tasche
rechte Tasche“

„Linke Tasche – Rechte Tasche“
Das Märchen von günstig verschick-
ten (Weihnachts-)paketen oder
wieso günstige Paketzustellung im
Zweifel gar nicht so günstig ist.

Weihnachten steht mal wieder an.
Das Fest der Liebe, das Fest des
Teilens. Grund genug Familie und
Freunde zu beschenken. Internet -
shops wie Zalando, ebay und Co.
sind da super. Da kann ich über -
wiegend versandkostenfrei Waren
bequem von zu Hause aus bestellen
und bei Nichtgefallen ebenso kos-
tenlos zurücksenden. Ich habe also
kein Risiko. Klasse. – So wie ich den-
ken viele. So wie ich handeln auch
viele. So wie ich bestellen viele. Es
werden immer mehr.

Der eCommerce boomt. Seit ein
paar Jahren schon geht es stetig mit
ihm bergauf. Und mit ihm das Ge -
schäft der Kurier-, Express- und
Paketdienstbranche (KEP-Branche).
Ein Ende des Booms ist noch lange
nicht auszumachen. Nicht nur
wegen der immer digitalaffineren
Gesellschaft. Auch Dank der kosten-
losen Versandangebote. Und sollte
der Versand dann doch mal was
kosten, dann muss es möglichst
 billig sein.

Die KEP-Unternehmen haben das als
Wachstumssteigerungsmodell nicht
nur erkannt, sondern begünstigen
diesen Trend auch, indem sie ihre
Preise entsprechend gering halten
und mit günstigem Versand und
Service werben. Sowohl bei den
Preisen für ihre Geschäftskunden,
sowie bei den Preisen für den
„Otto-Normalverbraucher“ (im
wahrsten Sinne des Wortes übri-
gens, wenn es sich um zur Otto-
Group gehörende Hermes-Kunden

handelt). Und so danken es die
Kunden mit immer größerem Paket -
aufkommen. Auch ich. Und so
wächst der Umsatz in der KEP-
Branche. Gut so. Und mir bleibt
mehr in der Tasche. – Doch ist das
wirklich so?

Immer wieder geht es durch die
Medien. Die Bedingungen die vor-
herrschen in der KEP-Branche sind
für die Paketzusteller und -abholer
nicht so toll. Die Arbeitszeiten sind
mies und die Bezahlung reicht oft
nicht zum Leben. Aber gut. Es muss
ja schließlich auch Menschen geben
die weniger verdienen. Und wenn
die Paketboten künftig einen Min -
destlohn und bessere Arbeits zeiten
bekommen, weil die Subunterneh -
men dazu verpflichtet werden sol-
len, wie die Branche Besserung
gelobt, dann ist es doch gut?!?
Dann hätten sie auch ein schönes
Fest?!? Es wäre ihnen doch gehol-
fen und ich hätte trotzdem noch
meine billigen Päckchen!?!

Hmm. Gut. Sie hätten dann wahr-
scheinlich immer noch das Problem
mit dem Druck der schnellen Zu -
stellung in dann geringerer Arbeits -
zeit. Sie müssten so halt in der nor-
malen Arbeitszeit – wie nennt man
das gleich – noch effizienter wer-
den. Aber billig wäre das dann
immer noch. Wahrscheinlich würden
die Unternehmen dann auch noch-
mal die Maliregelungen verschärfen,
was ihnen Teile des erhaltenen
Mindestlohns wieder nehmen
würde. Das fängt aber Vater Staat
auf. Billig wäre das dann immer
noch. Oder?

Okay, wenn sie von der ständigen
schweren und hoch fordernden
Arbeit wegen der psychischen und
physischen Belastung auf Dauer
weiterhin gesundheitliche Probleme
bekommen, dann könnte das immer

noch teuer werden. Aber doch nur
für den Staat, aber nicht für mich?!?
Und wenn sie mit einem Mindest -
lohn zudem nur ein wenig staatliche
Leistung in Anspruch nehmen müs-
sen, dann betrifft das doch auch
weiterhin nur die Öffentliche Hand,
nicht aber mich?!? Und weil sie
keine großen Rentenanteile an die
entsprechenden Sozialversicherungs -
träger zahlen können und daher
später immer noch in Altersarmut
enden, dann betrifft das doch auch
nur weiterhin den Staat, nicht aber
– in Gottes Namen – nicht mich!?!
Hmm?? Oder doch? Wenn der Staat
für die Unterstützung von Beschäf -
tigten eines solchen „Niedriglohn -
sektors“ (so nennt Hermes seinen
Zustellbereich), oder gar mehrerer
solcher Sektoren aufkommen muss,
dann ist in der Folge weniger Geld
für andere Aufgaben da.

Immer weniger staatliche Schulen,
weniger Öffentliche Schwimmbäder,
Theater, etc. sind die Folge. Straßen -
sanierungen und viele weitere staat-
liche Leistungen würden wohl auch
weiterhin abgebaut werden. Und ich
müsste solche Leistungen wohl dann
privat bezahlen. Was so eine private
Schule für meine künftigen Kinder
wohl im Monat kostet? Oder für
deren Kinder? Oder eine Straßen -
sanierungsmaut für PKW? Au weh.
Wenn die Paketboten künftig
wegen Altersarmut zusätzlich auf-
stocken müssen, dann betrifft das
nicht nur mich, sondern trifft meine
Nachkommen. Auch sie müssten
meine günstigen Päckchen nun mit-
tragen. Verantwortlich ist das nicht.
Auch nicht nachhaltig. Und gerecht
schon gleich gar nicht.

Was ich in der einen Tasche also ver-
meintlich behalte ist in der anderen
Tasche mehrfach weg. Eine schöne
Bescherung. Da wird’s wohl künftig
für mich und meine Nachkommen
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dünner unter dem Weihnachts -
baum. Doch wer hat dann was
davon? Wer verdient was daran?
Die Paketboten wohl kaum, die
haben ja immer noch das Gleiche,
ob nun vom Staat oder vom
Unternehmen für das sie die Kohle
reinholen. 

Ohhh. Die Unternehmen.

»Maßlosigkeit hat in diese Krise
geführt. Nicht alles was legal war,
empfinden wir heute noch als
 legitim.«

Bundespräsident Joachim Gauck
am 15.11.2012 beim
Führungstreffen Wirtschaft der
Süddeutschen Zeitung in Berlin
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10. Adressen 
Unternehmens zentralen und Depots

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG
Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021/8430
Telefax: 06021/843290
Internet: www.dpd.de
E-Mail: info@dpd.de

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5, 53113 Bonn
Telefon: 0228/306000
Telefax: 0228/3061009
Internet:www.dhl.de/express

General Logistic Systems Germany GmbH & Co. KG
GLS Germany-Straße 1–7, 36286 Nauenstein
Telefon: 0185/990099
Telefax: 0185/990091
Internet:www.gls-germany.com
E-Mail: dcs@gls-germany.com

Hermes Europe GmbH
Essener Straße 89, 22419 Hamburg
Telefon: 040/537550
Telefax: 040/53754870
Internet: www.hermesworld.com/de
E-Mail: info@hermesworld.com

United Parcel Services Deutschland Inc & Co. OHG
Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss
Telefon: 01805/882663
Telefax: 02131-9472222
Internet: ups.com/de
E-Mail: custsvcdede@ups.com

Eine kartographische Übersicht mit jeweils weiterführenden Informationen zu den einzelnen Depots bzw.
Niederlassungen der einzelnen KEP-Unternehmen in der BRD sind zu finden unter
http://www.paketda.de/paketdepot-alle.html
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Alle folgenden Standorte Stand:
Oktober 2012

DPD in Baden-Württemberg:
DPD Depot 172 in Wendlingen
DPD Depot 173 in Ludwigsburg
DPD Depot 176 in Malsch
DPD Depot 178 in Villingen-
Schwenningen

DPD Depot 179 in Freiburg

DPD in Bayern:
DPD Depot 163 HUB 16 in
Aschaffenburg

DPD Depot 180 in Neufahrn
DPD Depot 182 in Geretsried
DPD Depot 184 in Obing
DPD Depot 186 in Augsburg
DPD Depot 187 in Kempten
DPD Depot 189 in Neu-Ulm
DPD Depot 190/191 in Nürnberg
DPD Depot 192 in Wernberg-Köblitz
DPD Depot 193 in Obertraubling
DPD Depot 194 in Hengersberg
DPD Depot 195 in Leupoldsgrün
DPD Depot 196 in Ebersdorf
DPD Depot 197 in Würzburg

DPD in Berlin/Brandenburg:
DPD Depot 110 in Berlin
DPD Depot 112 in Berlin-
Hohenschönhausen

DPD Depot 114 in Wustermark
DPD Depot 115 in Mittenwalde
DPD Depot 103 in Lübbenau
DPD Depot 139 in Hermsdorf

DPD in Hamburg:
DPD Depot 120 in Hamburg

DPD in Hessen:
DPD Depot 134 in Gudensberg
DPD Depot 135 in Staufenberg-
Mainzlar

DPD Depot 136 in Neuhof-Dorfborn
DPD Depot 160 in Raunheim

DPD in Niedersachsen/Bremen:
DPD Depot 127 in Uplengen-
Jübberde

DPD Depot 128 in Bremen

DPD Depot 129 in Bomlitz
DPD Depot 130 in Lehrte
DPD Depot 132 in Vlotho
DPD Depot 137 in Nörten-
Hardenberg

DPD Depot 138 in Salzgitter
DPD Depot 144 in Bad Bentheim
DPD Depot 149 in Melle
DPD Depot 226 in Vechta
DPD Depot 228 in Loxstedt

DPD in Nord:
DPD Depot 117 in Altentreptow
DPD Depot 118 in Groß Schwaß
DPD Depot 119 in Crivitz
DPD Depot 121 in Lüneburg
DPD Depot 122 in Osterrönfeld
DPD Depot 123 in Lübeck
DPD Depot 124 in Flensburg
DPD Depot 125 in Norderstedt-
Harksheide

DPD in Nordrhein-Westfalen:
DPD HUB 15 und Depot 159 in
Unna

DPD Depot 141 in Hückelhoven
DPD Depot 142 in Wuppertal
DPD Depot 145 in Essen
DPD Depot 146 in Marl
DPD Depot 147 in Duisburg
DPD Depot 148 in Münster
DPD Depot 150 in Erftstadt
DPD Depot 153 in Anröchte
DPD Depot 157 in Wilnsdorf
DPD Depot 158 in Hagen

DPD in Rheinland-Pfalz/Saar:
DPD Depot 154 in Föhren
DPD Depot 156 in Koblenz
DPD Depot 166 in St. Ingbert
DPD Depot 168 in Worms

DPD in SAT:
DPD HUB Mörsdorf in Mörsdorf
DPD Depot 101 in Kesselsdorf
DPD Depot 104 in Krostitz
DPD Depot 108 in Limbach-
Oberfrohna

DPD Depot 109 in Callenberg
DPD Depot 199 in Nohra

Hermes in Baden-Württemberg:
Hermes Niederlassung Freiburg in
Tenningen

Hermes Niederlassung Geisingen in
Geisingen

Hermes Niederlassung Heidenheim
in Herbrechtingen

Hermes Niederlassung Heilbronn in
Neuenstadt

Hermes Niederlassung Karlsruhe in
Ettlingen

Hermes Niederlassung Mannheim in
Heddesheim

Hermes Niederlassung Stuttgart in
Weil im Schönbuch

Hermes in Bayern:
Hermes HUB Süd – Burgkunstadt in
Altenkunstadt

Hermes Niederlassung Augsburg in
Gersthofen

Hermes Depot Frixing bei Erharting
in Erharting

Hermes Depot Kulmbach in
Mainleus

Hermes Depot Memmingen in
Woringen

Hermes Depot München-Nord in
Garching

Hermes Depot München-Süd in
Putzbrunn

Hermes Niederlassung Nürnberg in
Nürnberg

Hermes Depot Regensburg in
Regensburg

Hermes Niederlassung Würzburg in
Eibelstadt

Hermes in Berlin/Brandenburg:
Hermes Depot Berlin Ost in Berlin
Hermes Niederlassung Berlin Süd in
Großbeeren-Osdorf

Hermes-Niederlassung Fürstenberg
in Fürstenberg

Hermes Niederlassung Mittenwalde
in Mittenwalde

Hermes Depot Berlin Nord in Berlin
Hermes Depot Potsdam in Werder

Hermes in Hamburg:
Hermes HUB Hamburg in Hamburg

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)



27

Hermes Niederlassung Hamburg in
Hamburg

Hermes in Hessen:
Hermes Zentral-HUB Friedewald in
Friedewald

Hermes HUB Hanau in Hanau
Hermes Niederlassung Darmstadt in
Groß-Umstadt

Hermes-Niederlassung Frankfurt in
Hanau

Hermes Depot Giessen in Langgöns
Hermes Depot Kassel in Kassel
Hermes Service Center Logistik SCL
in Dietzenbach

Hermes Depot Fulda in Eichenzell

Hermes in Niedersachsen/
Bremen:

Hermes HUB Nord Hannover in
Langenhagen

Hermes Depot Rheine in Salzbergen
Hermes Niederlassung Bardowick in
Bardowick

Hermes Niederlassung Bremen in
Stuhr

Hermes Niederlassung Braunschweig
in Braunschweig

Hermes Niederlassung Hannover in
Garbsen

Hermes Niederlassung Northeim in
Northeim

Hermes Niederlassung Wilhelms -
haven in Sande

Hermes Depot Bremerhaven in
Loxstedt

Hermes in Nord:
Hermes Depot Schwerin in
Brüsewitz

Hermes Niederlassung Demmin in
Kletzin

Hermes Niederlassung Lübeck in
Lübeck

Hermes Niederlassung Rendsburg in
Osterrönfeld

Hermes Niederlassung Rostock in
Ziesendorf

Hermes in Nordrhein-Westfalen:
Hermes HUB West – Hückelhoven in

Hückelhoven
Hermes Niederlassung Aachen in
Eschweiler

Hermes Niederlassung Bielefeld in
Bielefeld

Hermes Niederlassung Dortmund in
Dortmund

Hermes Niederlassung Düsseldorf in
Willich

Hermes Niederlassung Olpe in Olpe-
Biebickerhagen

Hermes Depot Duisburg in Duisburg
Hermes Depot Essen in Essen
Hermes Depot Hagen in Hagen
Hermes Depot Köln in Köln
Hermes Depot Leverkusen in
Leverkusen

Hermes in Rheinland-Pfalz/Saar:
Hermes Niederlassung Kaiserslautern
in Enkenbach-Alsenborn

Hermes Niederlassung Koblenz in
Urmitz

Hermes Niederlassung Saarbrücken
in St. Ingbert

Hermes Depot Mainz in Ginsheim-
Gustavsburg

Hermes in SAT:
Hermes HUB Ost – Haldensleben in 
Haldensleben
Hermes Fulfilment GmbH HUB
Ohrdruf in Luisenthal

Hermes Depot Bautzen in Bautzen
Hermes Depot Chemnitz in
Stollberg-Niederdorf

Hermes Depot Cottbus in Groß
Gaglow

Hermes Depot Dresden in
Klipphausen

Hermes Depot Erfurt in
Wandersleben

Hermes Depot Gera in Gera
Hermes Depot Halle in Halle Saale
Hermes Niederlassung Leipzig in
Belgershain

Hermes Niederlassung Magdeburg
in Hermsdorf

UPS in Baden-Württemberg:
UPS Depot Crailsheim in Crailsheim
UPS Depot Esslingen in Wendlingen
UPS Depot Freiburg in Umkirch
UPS Depot Heidelberg in
Schwetzingen

UPS Depot Karlsruhe in Karlsruhe
UPS Depot Mannheim in
Heddesheim

UPS Depot Offenburg in Lahr
UPS Depot Ravensburg in Neuhaus
UPS Depot Rottweil in Frittlingen
UPS Depot Stuttgart in Kitzingen
UPS Depot Ulm in Ulm

UPS in Bayern:
UPS Depot Allershausen in
Allershausen

UPS Depot Augsburg in Gersthofen
UPS Depot Bamberg in Bamberg
UPS Depot Bayreuth in Bindlach
UPS Depot Kempten in Kempten
UPS Depot Nürnberg in Nürnberg
UPS Depot München in Garching
UPS Depot München Ost in
Heimstetten

UPS Depot Passau in Otzing
UPS Depot Regensburg in
Regentraubling

UPS Depot Rosenheim in Rosenheim
UPS Depot Wasserburg in Eiselfing
UPS Depot Wolfratshausen in
Wolfratshausen

UPS Depot Würzburg in Gerbrunn

UPS in Berlin/Brandenburg:
UPS Depot Berlin City/Nord in Berlin
UPS Depot Berlin Ost in Dahlwitz-
Hoppegarten

UPS Depot Berlin Süd in Berlin
UPS Depot Cottbus in Großräschen

UPS in Hamburg:
UPS Depot Hamburg Nord in
Hamburg

UPS Depot Hamburg Ost in
Hamburg

UPS in Hessen:
UPS Depot Frankfurt in Frankfurt
UPS Depot Fulda in Eichenzell
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UPS Depot Gießen in Gießen
UPS Depot Kassel in Kassel
UPS Depot Wiesbaden in Ginsheim-
Gustavsburg

UPS in Niedersachsen/Bremen:
UPS Depot Bremen in Bremen
UPS Depot Westerstede in
Westerstede

UPS Depot Uelzen in Uelzen
UPS Depot Braunschweig in
Braunschweig

UPS Depot Hannover in
Langenhagen

UPS Depot Osnabrück in
Wallenhorst

UPS Depot Northeim in Mohringen

UPS in Nord:
UPS Depot Rendsburg in Rendsburg
UPS Depot Kiel in Kiel
UPS Depot Lübeck in Reinfeld
UPS Depot Güstrow in Kritzkow
UPS Depot Neubrandenburg in
Neubrandenburg

UPS in Nordrhein-Westfalen:
UPS Depot Herford in Herford
UPS Depot Paderborn in Paderborn
UPS Depot Trier in Wittlich
UPS Depot Münster in Nottuln
UPS Depot Wesel in Wesel
UPS-Depot Herne-Börnig in Herne
UPS Depot Iserlohn in Iserlohn
UPS Depot Wuppertal in Wuppertal
UPS Depot Düsseldorf in Düsseldorf
UPS Depot Köln in Köln
UPS Depot Mönchengladbach in
Willich

UPS Depot Aachen in Eschweiler
UPS Air HUB Köln/Bonn in Köln
UPS Depot Bonn in Bonn
UPS Depot Siegen in Freudenberg

UPS in Rheinland-Pfalz/Saar:
UPS Depot Koblenz in Bendorf
UPS Depot Kaiserslautern in
Kaiserslautern

UPS Depot Saarbrücken in
Saarbrücken

UPS in SAT:
UPS Depot Magdeburg in
Magdeburg

UPS Depot Erfurt in Ichtershausen-
Thörey

UPS Depot Leipzig in Schkeudiz
UPS Depot Gera in Löbichau-
Beerwalde

UPS Depot Chemnitz in
Oberlichtenau

UPS Depot Dresden in Klipphausen
UPS Depot Bautzen in Bautzen
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11. Übersicht Fachpresse
KEP-Branche 

Beschaffung Aktuell
(Auflage 20.100)
Konradin Verlag Robert
Kohlhammer GmbH,
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 7594-0
Fax: 0711 7594-390
E-Mail: info@konradin.de
www.beschaffung-aktuell.de

DVZ Deutsche Logistik-Zeitung
(Auflage: 15.226)
Nordkanalstraße 36
20097 Hamburg
Tel.: 040 23714-01
Fax: 040 23714-226
E-Mail: redaktion@dvz.de
www.dvz.de

F + H Fördern und Heben
(Auflage 12.000)
Lise-Meitner-Straße 2
55129 Mainz
Tel.: 06131 992-0
Fax: 06131 992-100
E-Mail: info@vfmz.de
www.industrie-service.de

FM Das Logistik-Magazin
(Auflage: 16.000)
Kolbäckerstraße 48
70567 Stuttgart
Tel.: 0711 75864655
Fax: 0711 75864657
E-Mail: piazza@fm-online.de
www.fm-online.de

Gefahrgut Profi
(Auflage: 2.800)
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel.: 0211 8063535
Fax: 0211 8063510
E-Mail: tuev-media@de.tuv.com
www.tuev-media.de

Internationales Verkehrswesen
(Auflage: 5.478)
Nordkanalstraße 36
20097 Hamburg
Tel.: 049 23714-01
Fax: 049 23714-236
E-Mail: info@dvvmedia.com
www.dvvmedia.com

KEP Spezial
(Auflage: 52.929)
Neumarkter Straße 18
81673 München
Tel: 089 43722224
Fax: 089 43722398

KEP-Meldungen/CEP-News
Papenhuder Straße 38
22087 Hamburg
Tel.: 040 60531920
Fax: 040 2204015
E-Mail: kepbeteiligungsgmbh@
googlemail.com
www.kep-meldungen.de

KEP-Nachrichten
Nordkanalstraße 36
20097 Hamburg
Tel.: 040 23714-01
Fax: 040 23714-226
E-Mail: info@dvvmedia.com
www.dvvmedia.com

Log Punkt
(Auflage: 22.000)
Nordkanalstraße 36
20097 Hamburg
Tel.: 040 23714-115
Fax: 040 23714-224
E-Mail: info@logpunkt.de
www.logpunkt.de

Logistik Heute
(Auflage: 36.121)
Joseph-Dollinger-Bogen 5
80807 München
Tel.: 089 32391-0
Fax: 089 32391-416

Logistik inside
(Auflage: 21.232)

Neumarkter Straße 18
81673 München
Tel.: 089 4372-0
Fax: 089 431-2838
E-Mail: kontakt.vhv@springer.com,
www.logistik-inside.de

Logistra
(Auflage: 15.000)
Joseph-Dollinger-Bogen 5
80807 München
Tel.: 089 32391-0,
Fax: 089 23291-416
E-Mail: redaktion@logistra-net.de, 
www.logistra.de

trans aktuell (Auflage: 62.340)
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Tel.: 0711 784980
Fax: 0711 7849824
E-Mail: info@etm-verlag.de
www.transaktuell.de

Transport – Die Zeitung 
für den Güterverkehr
(Auflage: 22.000)
Joseph-Dollinger-Bogen 5
80807 München
Tel.: 089 32391-0
Fax: 089 32391-416
E-Mail: redaktion@transport-
online.de
www.transport-online.de

TW direkt (Auflage 20.000)
Friedenstraße 41-43
44139 Dortmund
Tel.: 0231 914546-3500
Fax: 0231 914546-3590
E-Mail: info@tw-direkt.de
www.tw-direkt.de

VerkehrsRundschau
(Auflage: 17.835)
Neumarkter Straße 18
81673 München
Tel.: 089 4372-0
Fax: 089 4372-2838
E-Mail: kontakt.vhv@springer.com, 
www.verkehrsrundschau.de
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12. Übersicht möglicher
Aktionszeiträume
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13. Chart-Vortrag KEP FAIRSAND ORGANISIEREN! Fair zugestellt statt ausgeliefert.
Beschlussgrundlage und Konzeption einer Kampagne

Die PowerPoint-Präsentation steht im ver.di-Mitgliedernetz zum Download bereit unter
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++9d0c13bc-bc95-11e2-62a2-0019b9e321cb
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14. ver.di-Presseerklärung vom 15. Juni 2012
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15. Die KEP-Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen! 
Warum die Gewerkschaft ver.di die Eigenzustellung fordert.

Beitrag von Sigrun Schmid im GVG-Jahrbuch 2013 für die Kurier-, Express- und Postdienste.
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Pakete ausliefern ist ein Knochenjob
und pro Stunde gibt es oft weniger
als fünf Euro. Günter Wallraff hat
erlebt, wie Fahrer ausgebeutet wer-
den.

Immer schneller, immer billiger – das
Internet macht’s möglich. Handys,
Kleidung, Laptops, Wein, Büro -
artikel, Bücher – es gibt nichts, was
nicht preiswert und fast wie von
selbst nach Hause kommt. Das
Schlep pen übernehmen andere: die
Paketauslieferer. 250.000 bis
300.000 Menschen sind europaweit
in der Branche beschäftigt. Kaum
ein Wirtschaftszweig ist so rasant
gewachsen wie die »KEP«, die
»Kurier-, Express- und Paket -
dienste«. Die Umsätze sind in den
letzten zehn Jahren um 30 Prozent
nach oben geschnellt, heute jagen
jährlich mehr als zwei Milliarden
Pakete durch die Republik. Ein -
schließlich der Rücksendungen, die
wir als »kostenlose« Leistung ganz
selbstverständlich in Anspruch neh-
men, wenn uns die zugeschickte
Ware nicht gefällt.

Aber »kostenlos« ist auch diese
Leistung nicht. Da zahlen andere
drauf. Die Paketzusteller bleiben oft
mit Stundenlöhnen von fünf und
weniger Euro auf der Strecke. Doch
ermöglicht hat das Preis- und Lohn -
dumping der Gesetzgeber, der die
Branche »zum Nutzen aller« deregu-
liert und privatisiert hat. Die Post
wurde stückweise zerschlagen, die
privaten Konzerne raufen sich um
die Kundschaft. Wie sieht der Alltag
in dieser Dienstleistungsbranche
aus? Um das zu erfahren, habe ich
als Paketauslieferer bei GLS
Germany angeheuert, einer Tochter
des europaweiten Konzerns General

Logistic Systems mit Sitz in Amster -
dam.

GLS ist einer der großen zehn
Dienstleister in der Paketaus liefe -
rung. Der Konzern wirbt mit dem
Spruch: »Egal, was du tust, ein
unterstützendes Team trägt dich.
Zusammen lassen wir Träume wahr
werden. Ein Europa, eine Kraft, ein
Erfolg. Lasst uns die Zukunft gestal-
ten. G – L – S«. Er soll neben
Hermes und trans-o-flex einer der
schlimmsten sein, was die Arbeits -
bedingungen für die Fahrer angeht.
Doch auf das, was ich dann erlebt
habe und was mir anhand von
Zeugenaussagen und Dokumenten
glaubhaft gemacht wurde, war ich
nicht gefasst. Um es gleich vorweg-
zunehmen: Selbst bei GLS gibt es
Fahrer und Subunternehmer, die
eini germaßen zufrieden sind. Sie
haben das Glück, auf der kleinen
Zahl lukrativer Auslieferungstouren
eingesetzt zu werden. Aber ich 
habe bei meinen Recherchen keine
guten Touren kennengelernt. 
Keine einzige.

Es ist fünf Uhr früh, als ich in dem
riesigen Flachbau aus Beton am För -
derband stehe. Hier, im Industrie -
gebiet von Polch nach Koblenz,
beginnt an diesem Morgen meine
erste Arbeitsetappe bei GLS. Andy
Fischer, ein 28 Jahre alter Paket -
fahrer, lernt mich an. Es ist kalt und
laut. Über das 80 Meter lange Band
aus Metallwalzen rattern nicht nur
Pakete, sondern auch Auto felgen,
die verschickt werden, eine Sack -
karre oder mal ein Bierkasten, dann
schwillt der Lärm ohrenbetäubend
an.

Die Branche arbeitet mit Sub -
unter  nehmern, so kann sie viele
Risiken auslagern

Von Polch aus, einem der 57 GLS-
Paketdepots in Deutschland, werden
bis zu 35.000 Pakete pro Tag beför-
dert. Schon die ersten Minuten an
jenem Morgen sind Hektik pur.
Tausende Pakete rauschen an den
60 bis 70 Fahrern vorbei, jedes mit
einer vierstelligen Nummer verse-
hen, anhand derer die Fahrer die
Pakete für ihre Tour erkennen, vom
Band reißen und hinter sich aufsta-
peln. Suchen, erkennen, zupacken,
ablegen, suchen, erkennen, immer
so weiter, eine Stunde, zwei Stun -
den. Irgendwann habe ich mit Andy
zusammen Pakete mit einem
Gewicht von mehr als einer Tonne
vom Band gehoben. Ich drücke mir
die Hände ins Kreuz. Keine Pause.
Die Rolltore gehen jetzt hoch, da -
hinter haben die Fahrer ihre Sprinter
geparkt, die Ladeklappen stehen
offen. Wir nehmen zum zweiten
Mal die Pakete hoch, tragen sie
raus, wuchten sie in den Laderaum,
die richtige Reihenfolge ist wichtig
für die Tour. Bei einem der Pakete
komme ich ins Stolpern, es hat
sicher an die zehn Kilo mehr als das
zulässige Gewicht der 40-Kilo-
Standardpakete, egal, rein mit dem
Monstrum, jedes Zögern kostet Zeit.
Es ist jetzt kurz vor acht, und wir
müssen los, sofort, ohne auszuru-
hen, ohne Frühstück nach diesen
fast drei Stunden Plackerei.

Als wir endlich im Wagen sitzen und
losfahren, atme ich zum ersten Mal
tief durch, nehme einen Schluck aus
meiner Wasserflasche. Doch Andy,
der Fahrer, hält, kaum dass ich die
Flasche abgesetzt habe, abrupt an.
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Unser erster Stopp ist erreicht. Die
Straße heißt bedeutungsschwer Am
alten Galgen. Andy springt aus dem
Auto, rennt nach hinten zum Lade -
raum, reißt die Türen auf, packt sich
ein Paket auf die Schulter, es wiegt
mindestens 20 Kilo, nimmt ein
 kleineres zweites unter den Arm, er
zeigt mir ein drittes, das ich mir auf
die Schulter packe, ich schätze es
auf 30 Kilo. Andy wirft die Türen zu,
läuft los, ich renne hinter ihm her.

An meinem ersten Arbeitstag bei
GLS werden wir 230 Pakete auslie-
fern, 130-mal anhalten, an 130 ver-
schiedenen Orten, die wir mit größt-
möglichem Tempo anfahren, häufig
über der zulässigen Höchstge -
schwin  dig keit. Um 18 Uhr werden
wir zurück im Depot sein, 20 Pake -
te, die wir von Kunden mitgenom-
men haben, müssen noch ausgela-
den werden, Papierkram muss im
Büro erledigt werden, um 19.30 Uhr
sind wir zu Hause. 14 Stunden
haben wir gearbeitet.

Ich stieg eine Woche vor Weihnach -
ten 2011 ins Paketgeschäft ein,
Hochkonjunktur bei den Paketaus -
lieferern. Ich hatte aus gutem Grund
in dieser Zeit angefangen, ich wollte
das Extrem kennenlernen. Ich dach-
te, auch wenn das eine Ausnahme
ist, hier erfahre ich die Wahrheit
über diese Branche. Dass es auch in
anderen Zeiten nicht viel besser ist,
sollte ich später noch erleben.

Am Tag vor meinem Arbeitsbeginn
mache ich mich in einen kleinen Ort
in der Voreifel auf, dort wohnt
Andy, der sich bereit erklärt hat,
mich anzulernen. Man kann nicht
einfach aus dem Stand alleine eine
Tour übernehmen. Mein neuer
Kollege stellt mir die Ausziehcouch
in seiner kleinen Mansarden woh -
nung zur Verfügung, er kennt mich
nicht, ich trage falsche Haare. So

unterhalten wir uns von Gleich zu
Gleich und gehen früh schlafen. Am
nächsten Morgen stehen wir um
vier Uhr auf. Nicht gerade meine
Zeit. Aber wessen Zeit ist das schon.
Andy stellt mich nicht vor, als wir im
Depot ankommen. Ein Neuer fällt
hier nicht auf, die Fluktuation ist
hoch, Andy sagt, er merke sich die
Namen der Fahrer erst nach einem
halben Jahr, vorher lohne sich das
nicht.

GLS stellt die Fahrer nicht selbst ein,
sondern schließt Verträge mit Sub -
unternehmern, die wiederum die
Fahrer anstellen. Damit kann GLS
sämtliche Risiken auslagern – ein
Traum für jeden Unternehmer. Die
Subunternehmer erhalten einen
individuell mit GLS ausgehandelten
Preis pro Paket, der in der Regel zwi-
schen 1,20 und 1,40 Euro liegt. Mit
dem »Lohnfuhrvertrag« zwischen
GLS und dem Subunternehmer wer-
den alle Pflichten, wie etwa Abhol-
und Auslieferungszeiten, festgelegt,
außerdem das Auslieferungs proze -
dere, die Überwachungs- und
Kontrollmodalitäten, das Outfit von
Fahrern und Fahrzeugen und ein
spezieller Strafenkatalog. Die Fahrer
erhalten von den Subunternehmern
einen Monatslohn, der in der Regel
zwischen 1.200 und 1.300 Euro
brutto liegt. Für dieses Geld müssen
sie ihre Touren abfahren, wie lange
sie dafür brauchen, ist ihr Problem.

Andy warnt mich, das Gespräch mit
anderen Fahrern zu suchen. »Das
wird hier nicht gern gesehen.« Das
könne als Abwerbung eines Fahrers
durch einen anderen Subunterneh -
mer ausgelegt werden. Andy zeigt
vieldeutig auf die Überwachungska-
meras an der Decke, die jeden unse-
rer Handgriffe aufzeichnen. Überall
gibt es Kameras. Gegen Diebstahl,
heißt es. Aber sogar im einzigen
Aufenthaltsraum, einem Raucher -

raum, wurde überwacht. Das ist
lange unentdeckt geblieben. Irgend -
wann hat ein Kollege gemerkt, dass
in einem Bewegungsmelder eine
Kamera steckte. Sie war mit einer
Abhöreinrichtung gekoppelt und
wurde vom Betriebsrat entfernt.
Offen bleibt, ob auch in anderen
Depots heimlich derartige Über -
wachungstechnik installiert ist.
Kon trollieren und strafen – GLS hat
ein komplettes Überwachungs- und
Strafsystem konstruiert, mit dem die
Fahrer und ihre Subunternehmer
schikaniert und ausgenommen wer-
den können.

Ich brauche zwei, drei Tage, bis ich
selber aus den Paketen, die an mir
vorbeiziehen, unsere herausfischen
kann. Bei meinem Kollegen Andy
hat sich die 6010, mit der die
Pakete unserer Tour gekennzeichnet
sind, längst in die Netzhaut einge-
brannt. Seine Augen arbeiten wie
ein Scanner, kommt die Zahl, greift
er automatisch zu, nimmt das Paket
vom Band und legt es hinter sich
auf den Boden. Einen Teil der Pakete
scannt er dann auch gleich elektro-
nisch, die anderen erst beim Ein -
laden. Mit dem Scannen beginnt die
Überwachung des weiteren Arbeits -
ablaufs durch GLS. Diese erste Phase
des Jobs, das Paketefischen und 
-laden, wird nicht bezahlt. Sie wird
als »vorbereitende Arbeit« dekla-
riert. Eine Ungeheuerlichkeit, ein
Trick, um bei möglichen Prüfungen
den gesetzlich geschützten Normal -
arbeitstag von maximal zehn
Stunden nicht zu überschreiten.

Als ich mein erstes 6010er-Paket
gegriffen habe und hinter mich auf
den Boden werfe, bekomme ich
einen Anpfiff von Andy. Man darf
ein Paket nicht werfen, auch wenn
es durch den Wurf nicht beschädigt
wird. Denn jeder Wurf kann 50 Euro
Vertragsstrafe bedeuten.
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Wenn der Fahrer vor dem Einladen
und bei der Übergabe an den Kun -
den das Paket scannt, übermittelt er
nicht nur diese beiden Vorgänge an
das Depot, sondern auch die exakte
Uhrzeit. Jeden seiner Stopps und
damit auch jede Pause kann man
also anhand der Scannerprotokolle
nachvollziehen – der Fahrer ist eine
gläserne Gestalt. So kann der
Strafen  katalog von GLS umso besser
greifen. Er zählt 25 mögliche Ver -
stöße auf. Die Vertrags strafen rei-
chen von 12 bis 250 Euro. Eine
Paketzustellung ohne Kunden unter -
schrift kann 77 Euro kosten – auch
wenn sich niemand beschwert. Für
unvollständige »Imagekleidung«, die
vorgeschriebene Uniform des Fah -
rers, kann GLS pro Tag 25 Euro
Strafe verlangen, eine um einen Tag
verspätete Paketauslieferung kostet
25 Euro, wer sein Fahrzeug beim
Abgeben eines Pakets nicht ab -
schließt, den kann das mit 100 Euro
teuer zu stehen kommen, für das
Nachmachen der Empfänger unter -
schrift, was bei dem täglichen Stress
immer wieder vorkommt, können
250 Euro kassiert werden. Und so
weiter und so fort. Dieser Katalog
öffnet der Willkür Tür und Tor.
Wenn GLS – aus welchen Gründen
auch immer – einen Fahrer oder
Subunternehmer loswerden will,
kann das Unter nehmen davon
Gebrauch machen. Diese ständige
Drohung macht gefügig.

Der Wagen, in dem ich mit Andy
meine ersten Tage absolviere, ist
eigentlich nicht mehr verkehrstaug-
lich, überall Beulen, rechts im
Rückspiegel Risse, sodass Andy beim
Zurücksetzen Probleme hat. Kein
Warnblinker, was bei den ständigen
Stopps einen Auffahrunfall verursa-
chen kann, auch im Winter bei
Schnee noch Sommerreifen. »Ich
gefährde nicht nur mich, ich gefähr-
de auch andere. Es ist unverant-

wortlich. Aber was kann ich
machen? Nichts.« Andy stöhnt –
und fährt weiter. Für einen intakten
und gepflegten Wagen hat sein
Subunternehmer kein Geld. Andy
nimmt ihn in Schutz und sagt: »Der
ist genauso eine arme Sau wie ich«,
der komme auch auf keinen grünen
Zweig. Es sei nur eine Frage der Zeit,
bis der hinschmeiße.

An meinem ersten Arbeitstag legen
wir über 200 Kilometer zurück. Wir
machen keine einzige Pause, die
diesen Namen verdient hätte, wir
nehmen nichts Warmes zu uns,
Andy isst den ganzen Tag über gar
nichts, sein nervöser Magen behält
bei dieser Hektik nichts bei sich, wie
er sagt. Er trinkt nur seine Dosen
mit »Monster«, einem sogenannten
Energydrink auf Koffeinbasis. Im
Fußraum steht eine ganze Palette
davon. Weil das ins Geld geht fährt
Andy nach Luxemburg und holt sich
da seinen Stoff billiger.

Auf der Ablage unter der Front -
scheibe seines Wagens hat Andy
verschiedene Schmerztabletten lie-
gen. Weil er den ganzen Tag schuf-
tet und nur von diesen Aufputsch -
mitteln lebt, hat er häufig Magen -
schmerzen. Dann nimmt er Magen -
tabletten. Die anderen Tabletten
sind gegen Rückenschmerzen, sie
enthalten Ibuprofen, das das Reak -
tionsvermögen so stark beeinträchti-
gen kann, dass Autofahren gefähr-
lich wird – auch die nimmt Andy
nach mittlerweile vier Jahren als
Paketfahrer immer häufiger.

Wie Andy geht es vielen. Diese
Arbeit ist Raubbau am Körper. 12-
bis 15-Stunden-Schichten, ohne
geregelte Pausen, eigentlich über-
haupt ohne Pausen, machen krank.
Obwohl die Verordnungen über
Lenk- und Pausenzeiten für Kraft -
fahrer das verhindern sollen: Eine

Dreiviertelstunde Pause nach 4,5
Stunden Lenkzeit ist vorgeschrieben.

GLS rechnet auch mit einer Arbeits -
zeit der Fahrer von täglich zwölf
Stun den. In seinen schriftlichen
»Angeboten« für Subunternehmer
sind diese zwölf Stunden ganz un -
verhohlen als Kalkulations grund lage
eingetragen. Diese Dokumente
haben GLS bislang eigenartigerweise
noch nicht vor Gericht gebracht.
Das mag daran liegen, dass GLS die
Fahrer ja nicht selbst einstellt. Aber
in Wahrheit diktiert das Unter neh -
men die Bedingungen.

In der ersten kurzen Nacht nach
meinem ersten langen Arbeitstag
habe ich einen Albtraum. Irgend -
jemand erkennt mich, meine Ver -
kleidung fliegt auf. Die Gefahr, iden-
tifiziert zu werden, beunruhigt mich
auch, wenn ich wach bin. Schon am
ersten Tag bin ich schließlich über
hundert Menschen begegnet. Aber
die Angst ist unbegründet, wie ich
bald merke. Ich stehe den Kunden
zwar an der Tür direkt gegenüber,
ich rede mit ihnen, aber keiner
schöpft Verdacht. Nicht am ersten
Tag, nicht an den folgenden Tagen.
Die GLS-Uniform verschluckt das
Individuum. Paketauslieferer gehö-
ren zu einer Kategorie von Men -
schen, die nur in ihrer Funktion
wahrgenommen werden. Dienst -
boten schaut man nicht ins Gesicht.
Sie fallen erst auf, wenn sie in gro-
ßer Zahl ihre Rechte einfordern.

Immer wieder bekomme ich wäh-
rend der Arbeit die Verzweiflung der
Boten zu spüren, nämlich dann,
wenn der Paketempfänger nicht
anzutreffen ist. Du klingelst. Nichts.
Mehrmals. Nichts. Versuchst es bei
Nachbarn. Aber die sind bei der
Arbeit oder weigern sich, das Paket
anzunehmen. Währenddessen ver-
rinnen die Minuten. Endlich öffnet
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einer nach wiederholtem Klingeln.
Aber der will nicht unterschreiben.
Wieder vergehen Minuten. Du bist
trotzdem dankbar, dass der Nachbar
die Sendung annimmt, sonst hast
du nämlich morgen noch ein Paket
mehr auszuliefern. Du kritzelst also
selbst etwas auf das Display, als die
Tür hinter dem freundlichen
Nachbarn ins Schloss fällt.

Für einen Monatslohn von 
1.300 Euro brutto schuften die
Fahrer rund um die Uhr

Zum nächsten Stopp sind es 15
Kilometer Landstraße. Der Tacho
zeigt 130. Geschwindigkeits begren -
zungen muss ein Fahrer ignorieren,
anders sind die langen Touren nicht
zu schaffen. Andy weiß, wo die
Blitzanlagen stehen, dann geht er
mit dem Tempo runter. Manche
Subunternehmer übernehmen Straf -
mandate für zu schnelles Fahren,
andere nicht. Die Punkte in Flens -
burg gehen natürlich aufs Konto des
Fahrers. Und das Risiko, einen Unfall
zu bauen oder irgendwann den
Führerschein zu verlieren, auch.
Andy hatte schon zehn Punkte
wegen Geschwindigkeitsüber schrei -
tungen. Deshalb hat die Deutsche
Post ihn abgelehnt, wo er sich
wegen der geregelten Arbeitszeit
und des besseren Stundenlohns
beworben hatte. So sei das halt,
sagt er. »Wenn du dein Punkte -
konto schon so voll hast, nimmt
dich kein anderer mehr. Und wenn
du am Ende für zwei, drei Monate
deinen Führerschein abgenommen
kriegst, dann hast du echt die A-
Karte gezogen. Aber das ist normal.
Du fährst, bis dein Punktekonto voll
ist, und dann ist erst mal Feier -
abend.«

Ein ehemaliger Subunternehmer hat
erlebt, dass ein Depotleiter den Kol -
legen gefälschte Führerscheine aus-

gehändigt hat. Nicht aus Menschen -
freundlichkeit – keiner seiner Subs,
wie die Subunternehmer in der
Branche genannt werden, hatte
Fahrer übrig, und die Pakete mus-
sten raus.

Bei der Arbeit als Paketbote werden
auch andere Gesetze überschritten.
Zum Beispiel das Gebot aus dem
Arbeitszeitgesetz, dass zwischen
dem Ende des letzten und dem
Anfang des nächsten Arbeitstages
mindestens elf Stunden liegen müs-
sen. Kehren die Fahrer erst um 19
oder 20 Uhr nach Hause zurück und
sind um halb fünf morgens schon
wieder auf dem Weg zur Arbeit,
haben sie nicht einmal zehn Stun -
den, in den Stoßzeiten vor Weih -
nach ten sogar nur acht oder neun
Stunden Ruhezeit. Die unausweichli-
che Folge dieser ständigen Übermü-
dung ist, dass sie sich selbst und
andere im Straßenverkehr erheblich
gefährden.

Makulatur ist auch das Fahrtenbuch.
»Wir nennen es das Märchenbuch«,
sagt Andy. »Das hat mit der Wirk -
lichkeit nichts zu tun. Wenn du ent-
sprechend dem Gesetz nach 4,5
Stunden Fahrt eine Dreiviertelstunde
Pause machst, kommst du abends
nämlich nicht im Depot an.« Er hat
gerade das Fahrtenbuch rausgeholt
und trägt mit Kuli die zulässigen 4,5
Stunden Fahrtzeit ein, obwohl wir
schon sieben unterwegs sind. Die
Lüge hat System, erfahrene Polizis -
ten wissen, dass das Fahrtenbuch
der Paketfahrer ein Witz ist. Du
fährst, bis dein Punktekonto voll ist,
und dann ist erst mal Feierabend.

Den Fahrern und ihren Subs wird
von GLS sogar geraten, das Fahrten -
buch nicht allzu ernst zu nehmen
und die Fahrtzeiten zu schönen. GLS
weiß also auch hier, wie die Realität
aussieht.

Die Fahrer notieren aber auch ihre
tatsächlichen Arbeits- und Fahrt -
zeiten. Für ihren Chef und für die
Steuer – denn nur nach 14 Stunden
können sie den steuerfreien »Ver -
pflegungsmehraufwand« von täglich
zwölf Euro abrechnen. So brauchen
sie etwa 250 Euro ihres Lohns nicht
zu versteuern und kommen dann 
im besten Fall trotz des geringen
Brutto  lohns auf ungefähr 1000 bis
1200 Euro netto.

Weder die kriminell langen Arbeits -
zeiten der Fahrer noch die fehlen-
den Pausen und die Verletzung der
entsprechenden Verordnung haben
GLS den Hals gebrochen. Wer sich
angesichts solcher gesetzeswidrigen
Vorgaben den Hals bricht, sind die
Fahrer. Eigentlich sollte jeder Kon -
zern eine Statistik über Unfälle, be -
sonders die mit tödlichem Aus gang,
veröffentlichen müssen.

Aber es gibt diese Statistiken nicht.
Es gibt nur Erfahrungswerte. Bei den
Gesprächen, die ich mit Fahrern füh -
re, meist am Wochenende, sonst ist
ja keine Zeit, höre ich von vielen
Beinahe-Katastrophen. »Manchmal
haben wir Tage, an denen wir um
20 Uhr nach Hause kommen«, er -
zählt mir ein Subunternehmer, der
auch selbst fährt. »Dann schlafe ich
nur fünf oder sechs Stunden, das ist
zu wenig.« Einmal wurde er krank,
ist trotzdem weitergefahren. An die-
sem Tag habe er gleich zwei Unfälle
gebaut. Beide Male glücklicherweise
ohne Verletzte. »Ich kenne das auch
von meinen Fahrern«, sagt er.
»Einer, eigentlich ein guter Fahrer,
ist im Kreisverkehr in Tuttlingen ein-
geschlafen. Einfach eingeschlafen.
8.000 Euro Schaden am Fahrzeug.
Aber ihm ist glücklicherweise nichts
passiert.« Der Sekundenschlaf ist
ständiger Begleiter der Fahrer. Ein
Schock, wenn man aufschreckt,
auch wenn nichts passiert.
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Im ersten Depot, in dem ich war,
hatte ein Fahrer, der erst zwei oder
drei Monate dabei war, einen töd-
lichen Unfall. Er donnerte morgens
auf dem Weg zur Arbeit gegen
einen Pfeiler. Da haben Kollegen für
einen Tag die Arbeit niedergelegt.
Geändert hat sich nichts. Das wird
es auch nicht, solange es keine
gesetzliche Meldepflicht für derarti-
ge Un- und Todesfälle gibt.

Nach meinen ersten Fahrten in den
Tagen vor Weihnachten hatte ich
noch geglaubt, nur diese Zeit sei
besonders stressig. Aber als ich eini-
ge Zeit später in einem anderen
Depot anheure, ist es nicht besser.
Diesmal fahre ich mit Augustine
Frimpong, einem Deutschghanaer,
der in seinem Herkunftsland Lehrer
war. Er hat drei kleine Kinder, ist ein
bewundernswert sanfter Familien -
vater, der in sich zu ruhen scheint.
Aber als uns der erste Stopp zu
einer Straße in einem Industriegebiet
führt, ist es dasselbe Tempo, diesel-
be Hetze, dasselbe Rennen wie mit
Andy.

Ich mache Marathontraining, hebe
Gewichte. Aber mit den Paketen im
Arm ist alles ganz anders. Und das
bei weit über 100 Stopps am Tag.
Die Arbeit als Paketauslieferer im
Dauerlauf und Dauerstress hat mich
an meine Grenzen gebracht. Ob -
wohl ich durchtrainiert bin und
harte Arbeit kenne. Ich schäme mich
fast, darüber mehr als einen Satz zu
verlieren. Denn die Männer und die
wenigen Frauen, die sich diesen Job
antun, ertragen in den Monaten
und Jahren, in denen sie durchhal-
ten, ein Vielfaches. Dahinter ver-
blasst meine Erschöpfung, sie wird
nichtig. Denn was mir die Kollegen
in dieser Zeit berichtet haben, wel-
che Zerstörung an Leib und Seele
diese Arbeit für sie gebracht hat –
ich hatte geglaubt, so etwas gäbe es

seit dem Frühkapitalismus nicht
mehr, und wenn, dann auf anderen
Kontinenten, die wir »Dritte Welt«
nennen.

Augustine will gar nicht nachrech-
nen, auf welchen Stundensatz er
kommt. »Dann hab ich überhaupt
keinen Bock mehr«, sagt er. Schaut
er dann doch mal genauer hin,
kriegt er »die Krise«. Wenn er kurz
nach fünf im Depot ist und abends
gegen 19 Uhr zurückkehrt, manch-
mal früher, meist später, kommt er
auf 14 Stunden, vor Weihnachten
werden es 16 Stunden. In der
Woche sind das über 70 Stunden,
im Monat 280 bis 300, und das für
einen Stundenlohn, der bei vier bis
fünf Euro liegt. Er macht den Job
trotzdem – nicht nur, weil es schwer
ist, einen anderen zu bekommen. Es
droht auch Hartz IV was ihn zu
einem Almosenempfänger degradie-
ren würde.

Die sechsjährige Tochter von
Augustine bringt es mit kindlicher
Naivität auf den Punkt. Wenn er
wirklich mal – selten genug – um 18
Uhr nach Hause kommt, fragt sie:
»Papa, hast du heute nicht gearbei-
tet?«

Viele Fahrer sind Araber oder
Türken. Sie bekommen keine
besseren Jobs

Mit wie viel Galgenhumor manche
Fahrer ihren Job machen, erfahre ich
im Depot Rennerod, in dem ich spä-
ter recherchiere. »Uns ist das vom
Prinzip her kackeimeregal«, sagt
einer der Fahrer. »Kackeimeregal«
ist ihm, dass er für dieses kümmerli-
che Festgehalt fährt und die Anzahl
seiner Arbeitsstunden gar nicht
mehr zählt. Montags früh wird er
von seinem Sub zu Hause abgeholt,
mit sechs anderen, so gegen drei
Uhr, wenn der Hahn noch nicht

gekräht hat. Dann geht’s in eine
ehemalige Schule, wo die Männer
während der Arbeitswoche wohnen.
Erst mal werden nur die Sachen
abgestellt, dann schnell ins Depot,
Pakete sortieren und packen und
rauf auf den Wagen. Dann ist die
ganze Woche Maloche angesagt.
Am Freitag fährt ihr Sub sie wieder
nach Hause. »Der Job ist krisen -
sicher, wenn du keinen Scheiß
machst«, sagt der Fahrer, der aus
einem Dorf in Thüringen kommt. Er
ist einer der wenigen, die das schon
seit mehreren Jahren machen. »Zu
Hause, da, wo ich herkomme, gehö-
ren wir noch zu den Reichen«, sagt
er und lacht.

Andy und ich sind bald befreundet,
das geht schnell in so einem
Knochenjob. Auf einer unserer Fahr -
ten erfahre ich zufällig, dass Andy
an diesem Tag Geburtstag hat.
»Feierst du?«, frage ich ihn. Nein,
antwortet er, das mache er nie. Ich
überrede ihn dann doch, mit mir am
Abend zum Italiener zu gehen. Er
bestellt zum Essen eine Cola, Alko -
hol trinkt er nie, der mache ihn zu
schlapp, sagt er. Er komme dann am
nächsten Tag nicht aus dem Bett
und halte nicht durch.

Eigentlich ist Andy Fahrer aus Über-
zeugung, nach einer Malerlehre hat
er bei verschiedenen Firmen als
Fahrer gearbeitet, dann war er län-
gere Zeit arbeitslos und bewarb sich
auf eine Anzeige hin bei GLS. Das
Fahren unter erträglichen Bedingun -
gen würde ihm sogar Spaß machen.
»Als Fahrer bist du allein und für
dich selbst verantwortlich, du hast
keinen, der dir reinredet.« Aber das
Ausliefern unter dem irren Zeitdruck
ist für alle Fahrer eine ständige
Überforderung. Du bist ein Gejagter.
Es gibt Fahrer, die den ganzen Stress
nicht mehr aushalten, die den Sprin -
ter irgendwo stehen lassen und
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dann den Chef anrufen und ihm
sagen: »Ich komm nicht mehr. Hol
dir deine Karre! Der Schlüssel
steckt.«

Andy ist Single. Viele Fahrer leben
allein, weil eine Beziehung bei den
Arbeitsbedingungen selten funktio-
niert. Noch schlimmer ist es bei den
Subunternehmern, die GLS zwi-
schen sich und die Fahrer schaltet.
Ich habe bei meinen Recherchen
über ein Dutzend Subunternehmer
kennengelernt, die für GLS fahren
oder gefahren sind. Bei allen mit
zwei Ausnahmen sind die Beziehun -
gen kaputtgegangen, die Familien
zerbrochen.

Auch die Ehe von Viktor Beran, der
in Wahrheit nicht so heißt, einem
Subunternehmer aus dem Wester -
wald, hat nicht gehalten. Er war drei
Jahre lang unter anderem für GLS
tätig. »Der einzige Tag«, sagt Beran,
»an dem wir Zeit miteinander
gehabt hätten, war der Sonntag.
Und da wollte ich meine Ruhe
haben. Ich wollte schlafen. Mehr
nicht. Meine Kinder habe ich nicht
gesehen. Wie die aufgewachsen
sind, die ersten Zähne bekommen
haben, angefangen haben zu lau-
fen. Nichts. Ich habe nichts mitbe-
kommen. Ich habe gar keine Familie
gehabt.«

Wenn er über seinen Job redet,
dann redet er über die Ausweglosig -
keit. Beran hat zuletzt teils gleichzei-
tig für den Nachtexpress von Eil -
trans, für GLS und DPD gearbeitet.
Nicht weil er größenwahnsinnig
gewesen wäre oder mit drei Jobs
schnell zum Millionär werden wollte.
Sondern weil es nicht anders ging.
»Ich musste einen zweiten Job
annehmen, weil der erste zu wenig
gebracht hat. Als Selbstständiger
kann man sich ja nicht auf ein festes
Einkommen verlassen. Ich wurde pro

Paket bezahlt, also musste ich fah-
ren.«

Als er seinen ersten Job bei DPD
anfing, wurde ihm ein guter
Pauschalpreis zugesagt. Aber das
blieb eine leere Versprechung. Um
finanziell über die Runden zu kom-
men, wurde Beran auch bei anderen
Paketdiensten Subunternehmer und
stellte Fahrer ein, die seine Autos
Tag und Nacht optimal auslasten
sollten. Vier Wagen hatte er laufen.

Ganz schlimm für einen Subunter -
nehmer ist es, wenn ein Fahrer
krank wird. Dann übernimmt in der
Regel ein Kurier als Springer die
Tour, und das Depot berechnet mehr
dafür, als der Sub selber verdient
hätte. Der Springer hat auch höhere
Ausgaben, allein deshalb, weil er zu
einem neuen Einsatzort fahren muss
und oft die Tour noch nicht kennt.
Ein kranker Fahrer heißt also, dass
der Subunternehmer in die Miesen
rasselt. In die Miesen rasselt der
Subunternehmer auch, wenn ein
Auto kaputt ist.

Manche Touren fuhr Viktor Beran
selbst, sie waren so lang, dass er
nicht mehr nach Hause kam, son-
dern auf einer ausgerollten Matratze
im Wagen schlief. Geld für ein Hotel
war nicht da. Aber weil die Hoff -
nung blieb, dass irgendwann die
Einkünfte stimmen würden, blieb er
dabei. Außerdem hatte er die
Leasingverträge für die Autos lau-
fen, die er nicht ohne Verlust hätte
kündigen können.

Als Beran seine Krankenversicherung
nicht mehr bezahlen konnte und die
Löhne für seine Fahrer auch nicht,
war sein Haus dran. Für 105.000
Euro hatte er es gekauft, für 27.000
Euro wurde es zwangsversteigert. Es
blieben Schulden von 100.000 Euro.

Ich habe später recherchiert und
herumgefragt, wie lange die Sub -
unternehmer bei GLS aushalten. Die
meisten, die mit mir sprachen, hat-
ten nach zwei oder drei, maximal
vier Jahren aufgegeben. In der
Branche sind etwa 11.000 Sub -
unternehmer tätig. Viele von ihnen
kommen aus der Türkei, aus arabi-
schen Ländern oder sind Russ land -
deutsche. Oder sie kommen aus
besonders strukturschwachen
Gegenden Deutschlands und hof-
fen, als selbstständige Unternehmer
ihrer Misere endlich entfliehen zu
können. Doch mit GSL geraten sie
erst richtig hinein. »GLS = Geh lie-
ber selbst!«, übersetzen weitsichtige
Subs den Konzernnamen. Was hei-
ßen soll: Flüchte, bevor es zu spät
ist.

Wie sich später bei einem verdeckt
geführten Bewerbungsgespräch für
einen Führungsjob bei GLS heraus-
stellt, ist dem Management von GLS
all das völlig klar. In diesem Bewer -
bungsgespräch wird nicht nur der
Sinn der GLS-Strafen erklärt, dass
man nämlich mit »Bußgeldern« (so
die Sprachregelung auf der höheren
Ebene) »den richtigen Draht« zu
den Fahrern beziehungsweise den
Subs finde, weil man »nicht direkt
weisungsbefugt« sei. Es wird auch
erklärt, dass GLS »von der Struktur
her die Risiken auslagert«; GLS hafte
weder für verloren gegangene oder
beschädigte Pakete noch für
Schäden an den Autos oder für
Gesetzesüberschreitungen jeglicher
Art, also Verstöße gegen die Stra -
ßen verkehrsordnung, die Arbeits -
zeitgesetze oder die Pflichten zur
Sozialabgabe. Man weiß im
Manage ment auch, dass die Fahrer
»ohne Pause oder vielleicht mit
einer kleinen Pause« unterwegs
sind, nicht vor 17 Uhr zurückkom-
men und »um die fünf Tonnen
bewegen«. »Ein harter Job, muss
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ich sagen«, sagt der Personal -
manager, weniger mitfühlend als
feststellend. Das Einzige, was er in
diesem Einstellungsgespräch bedau-
ert, ist die geringe Arbeitslosen -
quote in der Region. Die liege »lei-
der« in diesem Teil Süddeutschlands
nur bei drei Prozent. »Die Krux an
der ganzen Geschichte: Der hat
morgen wieder einen Job.« Und
dann bringt der Personalmanager
noch seine elitäre Verachtung zum
Ausdruck: »Diese Leute sind halt
dafür geboren! – Wir kriegen hier
sowieso nur Pack.«

Von diesem Konzern wurde auch
der 51-jährige Ioannis Katsenos, der
zeitweise 40 Fahrer beschäftigt
hatte, in den Ruin getrieben. Weil
GLS seinen Paketpreis immer weiter
nach unten drückte, lief bei ihm ein
Schuldenberg von 170.000 Euro
auf, und er ging pleite. Katsenos
war zuvor noch vorgeschlagen wor-
den, er solle doch Leute aus Polen
holen und sie im Wagen oder im
Lagerraum schlafen lassen. Am
Wochenende könne er sie dann
nach Hause schicken. Das wäre alles
sehr preisgünstig. »Sind wir Men -
schen?«, hat Katsenos gefragt. »Sie
haben keine Wahl«, habe man ihm
geantwortet. Katsenos hat es nicht
gemacht. Einem anderen hatte man
vorgeschlagen, er solle Rumä nen
holen, die seien noch billiger. Dieser
Subunternehmer hat das tatsächlich
versucht; nur einer der Rumänen
habe durchgehalten, die anderen
hätten kein Deutsch ge sprochen
und seien schon an der Paketaus -
lieferung gescheitert.

Ein anderes Beispiel für die Metho -
den von GLS ist die Geschichte des
28-jährigen Jan Jansen, dem der
Konzern als Strafe für schlechte
Auslieferungsquoten den Paketpreis
kürzte. Das waren pro Monat mit
einem Federstrich 1.650 Euro weni-

ger. Noch ehe Jansen pleite war,
inserierte GLS, ohne ihm das mitzu-
teilen, seine Touren im Internet. Für
andere Interessenten, für neue Subs,
für die nächsten, die sich auf die
 falschen Versprechungen einließen.
Der Nachfolger hatte dann tatsäch-
lich auch schon unterschrieben,
bevor GLS Jansen kurz nach Weih -
nachten 2010 kündigte. Sein
Schulden berg betrug 113.000 Euro.
Doch auch der Neue warf schon
nach vier Monaten das Handtuch,
dann folgte eine ehemalige Fahrerin.
Sie hielt ein Jahr lang durch, bevor
auch sie in die Insolvenz getrieben
wurde.

Ein weiterer Fall ist der von Senar
Baykara. Er ist 35 Jahre alt, hat zwei
Kinder, acht und neun Jahre alt. Bei
GLS hat er im letzten Jahr 50.000
Euro Miese gemacht. Mit 18 Wagen
und etwa 20 Fahrern. Warum? »Sie
spielen mit dir, sie ändern den Ver -
trag, sie schöpfen dich mit Straf -
geldern ab. Sie sehen ja, wenn ein
Unternehmer gut verdient, dann
machen sie mit dir einen neuen
Vertrag, ziehen ein paar Cent pro
Paket ab und drücken dir noch ein
paar schlechte Touren auf.« Und
wenn man sich weigere, dann droh-
ten sie, dass sie dem Sub auch noch
die guten Touren abnehmen wür-
den.

Als Baykara Anfang 2011
 kündigen wollte, bekam er
mündlich mehr Cent pro Paket
versprochen. Er wollte es schrift-
lich haben. »Ja, kommt später«,
habe man ihm gesagt, und er fuhr
weiter. Was kam, waren zwei Cent
mehr. »Dann hab ich erneut darauf
bestanden, dass es mehr werden
muss, der Depotleiter hat das zuge-
sagt. Aber auch am Ende des
Monats kam nichts. Dann habe ich
am 28.2. meine zweite Kündigung
geschrieben. Die hat der Transport -

leiter, dem ich sie in die Hand ge -
drückt habe, angeblich nicht
bekommen. Also habe ich die näch-
ste Kündigung im März ge schrie ben
und mich mit dem Ver sprechen
 hinhalten lassen, ich würde einen
Springervertrag  be kommen, bei dem
man ja mehr verdient. 200 bis 300
Euro für eine Tour anstatt 120 Euro
wie der normale Sub.«

Senar Baykara setzte seine Wagen
also für Springerdienste ein, bekam
aber weder einen entsprechenden
Vertrag noch das höhere Entgelt.
Am 15. April kündigte er dann frist-
los. Er fuhr noch für ein anderes
Depot, das Depot Neuenstein. Denn
dort hatte er drei Monate Kündi -
gungsfrist, bis zum Juli 2011. »Ich
bin also weitergefahren«, erzählt er,
»mit 18 Wagen. Habe aber keinen
Cent bekommen für die ganze Zeit.
55.700 Euro habe ich in dieser Zeit
ausgegeben, für die Löhne, die
Wagen, den Sprit. Und nichts dafür
eingenommen, weil sich GLS ge -
weigert hat, mich zu bezahlen. Ich
konnte in dieser Zeit manchmal
meine Fahrer nicht bezahlen, die
hatten kein Geld mehr zum Ein -
kaufen.« Einmal sei der Sohn eines
Freundes, der schon lange für ihn
fuhr, gekommen und habe ihn
gebeten, ihm doch wenigstens 100
oder 200 Euro zu geben, weil sie
kein Brot mehr zu Hause hätten.
Mit einem System von Geldstrafen
werden die Fahrer und Subunter -
nehmer schikaniert

Senar Baykara berichtet, der Kon -
zern habe ihm Ende Mai 2011 eine
Liste mit angeblich von seinen Fah -
rern verursachten Vertragsstrafen
zugeschickt. Danach soll seine Firma
im Mai 2011 über 65.000 Euro an
Schäden beziehungsweise in Geld -
strafen umgerechneten Vertrags -
verletzungen verursacht haben;
sogar an Tagen, an denen seine
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Sprinter gar nicht gefahren sind.
Diese »Forderung« rechnet GLS
gegen Baykaras Forderungen auf.

Der hat seine Ansprüche bei Gericht
angemeldet und Klage gegen GLS
eingereicht. Aber seine Schulden
steigen weiter, er hat nichts zum
Leben, und der Anwalt will auch
Geld sehen. Der Logistikkonzern hat
seine Rechtsabteilung. Er kann
 seelen ruhig abwarten.

Und welche Rolle spielen wir, die
Konsumenten, die Nutznießer dieser
viel zu billigen Paketauslieferung?
Wir verschließen nicht nur die Au -
gen vor den Ausbeutungs metho den,
denen die Fahrer und ihre Subs aus-
gesetzt sind. Wir machen uns zu
Mittätern, solange wir weiterhin
Waren bedenkenlos zu Billigtarifen
ordern.

Auch der Umwelt werden durch die-
ses verrückte System Schäden zuge-
fügt. Alle Konzerne lassen dieselben
Strecken befahren, doppelt und
dreifach wird Sprit verschleudert.
Dabei könnte einer der Fahrer alle
Auslieferungen in einem jeweils klei-
neren Bezirk übernehmen. Er hätte
weniger Stress, und es gäbe trotz-
dem keine Entlassungen, weil jeder
genug Arbeit in überschaubaren
Regionen hätte. Das wäre der
Vorteil eines geordneten Ausliefe -
rungs systems, der alten Post nicht
unähnlich.

Es wundert nicht, wenn unter die-
sen Bedingungen die meisten Fahrer
höchstens zwei, drei Jahre durchhal-
ten. Und wenn von zehn Fahrern,
die angelernt werden, gerade mal
einer oder zwei den Job tatsächlich
antreten. Die Arbeit zehrt an der
Gesundheit, auch bei den vorwie-
gend jungen Fahrern. Sie altern in
einem rasanten Tempo. Andy, mein
erster Kollege, hat zu Hause ein

Foto von sich und seiner früheren
Freundin stehen. Er sieht dort ge -
sund und strahlend und mindestens
zehn Jahre jünger aus als heute.
Aber das Foto ist gerade mal vier
Jahre alt.

Andy sagt, er liebe seine Exfreundin
immer noch, aber er könne als
Paketfahrer nicht ernsthaft darauf
hoffen, eine Frau zu finden.
Eigentlich will er gerne eine Familie
gründen und Kinder haben. Er selbst
hat sechs Geschwister und kümmert
sich an den Wochenenden um sei-
nen kranken Vater, der durch Arbeit
verschlissen und nach mehreren
Operationen pflegebedürftig ist. Ich
frage ihn, wie er sich seine Frau vor-
stellt. »Sie muss zu mir passen, ist ja
klar. Sie kann auch gern ein Kind
mitbringen. Aber meine Vorstel lun -
gen sind ziemlich egal«, antwortet
Andy, »welche Frau nimmt schon
jemanden wie mich?«

Unterdessen machen die Logistik -
konzerne satte Gewinne. Allein GLS
erzielte 2010 europaweit einen
Umsatz von 1,75 Milliarden Euro,
fünf Prozent mehr als im Vorjahr,
Tendenz steigend. Der Gewinn stieg
sogar um zehn Prozent auf 145
Millionen Euro. Mit den Dumping -
methoden von GLS, Hermes, DPD
und anderen wächst der Druck auf
Konzerne wie die Deutsche Post und
UPS, wo es noch größtenteils erträg-
liche Arbeitsbedingungen und eine
tarifliche Entlohnung gibt. Am Ende
dieser Ausbeuterei zahlt die Gesell -
schaft noch einmal drauf. Am Ende
soll heißen: Die unterbezahlten
Fahrer steuern zielgenau in die
Alters  armut und müssen dann von
der Allgemeinheit alimentiert wer-
den. Wie verblendet ist eigentlich
eine Politik, die das zulässt?
Auf Anfragen antwortet der Kon -
zern GLS: »Die Transportunter -
nehmen werden bei der Erledigung

von Transportaufträgen von GLS
grundsätzlich zur Beschäftigung von
Fahrern in rechtskonformen, sozial-
versicherungspflichtigen Anstel -
lungs verhältnissen verpflichtet.«

Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express-, und Paketdienst e (KEP)



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Postdienste, Speditionen

und Logistik

Die ver.di-Kampagne
Kurier-, Express- 

und Paketdienste (KEP) 

FAIRSAND ORGANISIEREN! 

Fair zugestellt statt ausgeliefert.


	Die ver.di-Kampagne Kurier-, Express und Paketdienste (KEP) 2013
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	2. Kampagnenleitfaden – Verantwortung, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit
	2.1 Verantwortung
	2.1.1 KEP-Unternehmen
	2.1.2. Geschäftskunden
	2.1.3 Privatkunden

	2.2 Nachhaltigkeit
	2.2.1 Unternehmen
	2.2.2 Wirtschaft
	2.2.3 Gesellschaft

	2.3 Gerechtigkeit
	2.3.1 Entlohnung
	2.3.2 Arbeitsbedingungen
	2.3.3 Mitbestimmung


	3. Eine Beschreibung der Branche von Kurier-,Express- und Paketdiensten (KEP-Branche)
	Kurierdienste
	Expressdienste
	Paketdienste
	Geschäfts kunde zu Geschäftskunde
	Geschäftskunde zu Privatkunde
	Privatkunde zu Privatkunde


	4. Eine Typologie von Beschäftigungsverhältnissen in der KEP-Zustellung
	5. KEP FAIRSANDORGANISIEREN! – Fair zugestellt statt ausgeliefert – Logos und Button
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