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KONGRESS ZU INNOVATIONEN UND WAHL DER KEP-TRANSPORTER DES JAHRES – SAVE THE DATE

von Cargo direct und des Profex 
Couriersystems. Viele Auf trag-
geber hätten sich Unternehmer 
aus dem Ausland geholt, die weni-
ger kosten. „Wir würden unseren 
Mitarbeitern gerne das Doppelte 
zahlen, leider sind nur die wenigs-
ten Kunden bereit, diese Mehr-
kosten zu tragen“, fügt er hinzu. Es 
fehle grundsätzlich an der Wert-
schätzung für die Arbeit des Fah-
rers, die im Laufe der Jahre nicht 
nur anspruchsvoller, sondern auch 
schwieriger geworden sei. Zu viele 
Staus, Umleitungen und Baustellen 
machen pünktliches Ankommen 
nahezu unmöglich. „Nicht selten 
werden die Fahrer an den Be- und 
Entladestellen angepöbelt, weil sie 
zu spät oder zu früh sind oder die 
Ladung nicht wie erwartet aus-
sieht“, fügt er hinzu.

Zunehmende Kontrollen

Die zunehmenden Kontrollen 
und die Vielzahl teils neuer, un-
praktikabler Verordnungen, wie die 
Gewichtslimitierung für Minisattel 
als Einstiegsmodell in das Berufs-
feld, machen die Situation nicht ge-
rade besser. Dazu kommt, dass vor 
allem im europäischen Ausland die 
Behörden happige Bußgelder, zum 
Teil für bereits in Deutschland ge-

D
as gesamte Transportge-
werbe sieht sich derzeit mit 
einer enormen Verknappung 
an Transportkapazitäten 

konfrontiert. In Deutschland und 
Europa steht einem großen Über-
hang an Ladungen eine äußerst 
geringe Menge Laderaum gegen-
über. Das liegt aber nicht alleine 
daran, dass es nicht genügend 
Lkw gibt, sondern weil es massiv 
an qualifizierten Berufskraftfah-
rern und Nachwuchs mangelt. 
Derzeit fehlen der Logistikbran-
che allein in Deutschland rund 
45.000 Fahrer – Tendenz steigend.

Beruf nicht attraktiv

Und nicht nur das: Auch in den 
Bereichen Lager und Umschlag 
werden die Nachwuchssorgen 
größer. Der Arbeitsmarkt sei zum 
Teil wie leergefegt. „Zwar ziehen 
die Fahrerlöhne an, doch daraus 
generiert sich auf dem Arbeits-
markt kein zusätzliches Arbeits-
kräfteangebot“, ergänzt Mathias 
Krage, Präsident des Deutschen 
Speditions- und Logistikverban-
des (DSLV). Trotz nachhaltiger 
Lohnanpassungen steige die At-
traktivität des Berufsbildes nicht.

„Ein hausgemachtes Problem“, 
sagt Marko Vogel, Geschäftsführer 

ahndete Verstöße wie Lenk- oder 
Schichtzeitüberschreitung, kassie-
ren. Vogel gibt zu bedenken, dass 
im Transportgewerbe jeder sämtli-
che Strafzettel von seinem ohnehin 
nicht üppigen Lohn selbst zahlen 
muss. Deutsche Berufskraftfahrer 
seien die Prellböcke der Nation.

Die Unternehmen haben längst 
erkannt, dass sie gegensteuern 
müssen. „Wir bezahlen unsere 
Mitarbeiter gut, qualifizieren sie 
entsprechend und bilden selbst 
Berufskraftfahrer aus“, sagt Vogel. 
Führerschein und Schulung in den 
Modulen kosten rund 10.000 Euro 
– pro Nachwuchskraft. Eine Garan-
tie, dass der Neue dann bleibt, gebe 
es nicht. Daher gehören die ständi-
ge Fahrersuche und eine gute Be-
treuung der Mitarbeiter heute zu 
den wesentlichen Aufgaben eines 
Transporteurs. „Wir halten unsere 
Flotte auf dem neuesten Stand und 
achten darauf, dass die Lkw in Sa-
chen Sicherheit und Komfort gut 
ausgestattet sind“, betont Vogel.

Doch eine Entspannung sei 
nicht in Sicht. Im Gegenteil. „Es 
wird noch schlimmer“, mutmaßt 
Vogel, der an das bevorstehende 
Weihnachtsgeschäft noch gar 
nicht denken mag. Alles was aus 
Standardverkehren wie Stückgut, 
Teil- oder Komplettladungen so-
wie Paketsendungen liegen bleibt, 
landet zunehmend bei Kurier-

unter neh men, die als Feuerwehr 
unter den Transportdienstleistern 
gelten. „Wir tun uns zunehmend 
schwer, selbst im partnerschaft-
lichen Netzwerk Frachtraum zu 
organisieren, insbesondere in den 
Fahrzeugkategorien Lkw“, klagt 
der Profex-Geschäftsführer.

Kunden könnten mithelfen

Vogel sieht die Dienstleister am 
Limit ihrer Möglichkeiten. Es sei an 
der Zeit, dass auch Auf trag geber 
die Zeichen der Zeit erkennen 
und bei der Arbeit unterstützen. 
So appelliert er, dass neben einer 
frühzeitigen und detaillierten 
Übermittlung der vollständigen 
Sendungsdaten insbesondere der 
Umgang mit dem Fahrpersonal 
sensibilisiert werden müsse. Da-
bei seien Terminzusagen an die 
Empfänger ohne Abstimmung mit 
dem Frachtführer extrem proble-
matisch und führen häufig zu Frust 
bei allen Beteiligten. Vogel: „Wenn 
etwas sein muss, muss es sein. Aber 
was nichts kostet, ist auch nichts 
wert. Alle wollen immer mehr und 
immer billiger – wer will da noch 
Berufskraftfahrer werden?“

Text: Nicole de Jong |  
Foto: Cargo direct, Fotolia
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KEPaktuellKEPaktuell
Kurier-, Express-, Postdienste

Vom 25. bis 27. Juni 2018 veranstalten die Fach-
zeitschriften KEP aktuell und trans aktuell aus 
dem ETM-Verlag Stuttgart die KEP-Tage 2018. 
Dabei können Fahrprofis aus der Kurier-, Express- 
und Paketbranche (KEP) am 25. und 26. Juni die 
für ihr Tagesgeschäft relevanten Transporter auf 
Herz und Nieren prüfen.
Aus ihrer Beurteilung werden schließlich die KEP- 
Transporter des Jahres 2018 gekürt. Im Fokus der 
Bewertung durch die Flottenprofis stehen Preis-
Leistungs-Verhältnis und CO2-Emissionen. Auf 
dem KEP-Kongress 2018, zu dem KEP aktuell und 

trans aktuell am 27. 
Juni 2018 zum zwei-
ten Mal einladen, re-
ferieren und disku-
tieren Experten mit 
den Teilnehmern 
über die techni-
schen Trends auf 
der letzten Mei-
le und die digita-
le Transformation 
der Branche.

Zu Wort kommen werden Vertreter von KEP-
Diensten und Branchenverbänden ebenso wie 
Fachleute aus Wissenschaft, Autoindustrie und 
Start-ups. Sie präsentieren mögliche, alternative 
Fahrzeuglösungen und diskutieren darüber, wie 
die massentaugliche nachhaltige Innen stadt belie-
fe rung der Zukunft aussehen könnte. 
In der begleitenden Ausstellung können sich Be-
sucher über Neuheiten aus der KEP-Branche in-
formieren. Die KEP-Tage 2018 finden im Seehotel 
Niedernberg in Niedernberg bei Aschaffenburg in 
Bayern statt.  njo

„Fahrer 
sind Prell-
böcke der 
Nation“

MARKO VOGEL,  
GESCHÄFTSFÜHRER DES 

KURIERNETZWERKES 
PROFEX, ÜBER DIE  

SITUATION AM MARKT
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KEP aktuell: Herr Higelin, Sie 
führen Flash Europe seit 2004 
und haben aus dem Familien-
unternehmen mit Sitz im fran-
zösischen Metz, das aus meh-
reren Firmen bestand, einen 
Spezialisten für Sonderfahrten 
geformt. Warum ist der deut-
sche Markt so wichtig für Sie?

Philip Higelin: Deutschland 
ist im Bereich der Sonderfahrten 
und bezogen auf das Volumen der 
größte Markt in Europa. Wir agie-
ren zwar sehr automobilgetrieben, 
aber hier gibt es auch viele ande-
re Industrien wie Baumaschinen-
hersteller oder Druckereien, die 
ansonsten aus Europa fast ganz 
verschwunden sind. Für uns ist 
das eine Chance, uns vertikal zu 
entwickeln. Eine Spezialität der 
Deutschen ist der Mittelstand, der 
es uns ermöglicht, unser Portfolio 
für die Kunden zu diversifizieren.

Sie sprechen sehr gut deutsch. 
Haben Sie deutsche Wurzeln?

Flash hat seinen Sitz in Metz, 
das nur rund 50 Kilometer von der 
deutschen Grenze in der Nähe von 
Saarbrücken entfernt liegt. Unse-
re Region war in den vergange-
nen 150 Jahren mal deutsch, mal 
französisch – das verbindet uns 
mit Deutschland. Wir sind halb 
deutsch und halb französisch und 
wollen eine deutsch-französische 
Gruppe aufbauen.

 
Sie haben kürzlich die EF Group 
und Schwerdtfeger Transport 
übernommen. Wie läuft die In-
tegration?

Die Integrationsprozesse bei-
der Firmen sind total verschieden. 
EF agiert wie ein kleines Flash. 
Das heißt, viele Automobil- und 
große Kunden, lange Strecken, in-
ternational, zentral gesteuert. Wir 
haben EF aufgrund dessen voll in 
die Flash Deutschland Organisa-
tion integriert. Das Management 
von Flash ist nun auch das von EF 
und wir haben einige Standorte in 

Deutschland dazu bekommen. Wir 
sind mit der Integration von EF 
stärker geworden in Deutschland. 

Was ist anders an Schwerdt-
feger?

Schwerdtfeger ergänzt unser 
Geschäft in Deutschland. Es ist 
ein lokal stark verankertes Fami-
lienunternehmen, das sich mehr 
auf Industrien wie Möbel oder 
Textilien fokussiert hat. Branchen, 
wo wir bislang nicht aktiv waren. 
Deren Kundenportfolio ist sehr 
mittelständisch und national ge-
prägt. Das Unternehmen ist lokal 
organisiert und besitzt eine eige-
ne Flotte, die wir bislang bei Flash 
nicht hatten. Schwerdtfeger soll 
deshalb weiter selbstständig in 
unserer Gruppe agieren und sei-
nen Namen behalten. Wir haben 
einen Geschäftsführer eingestellt, 
die Gründer haben sich aus dem 
Tagesgeschäft zurückgezogen. 

Wo erwarten Sie weiteres 
Wachstumspotenzial in den 
kommenden zwei, drei Jahren?

Natürlich möchten wir uns in 
Europa weiterentwickeln, aber 
auch gerne international wach-
sen. Das heißt, wir wollen noch 

mehr auf anderen Kontinenten 
tätig sein. Wichtige Richtungen 
sind für uns Amerika und Asien. 
Wir sind außerdem überzeugt, 
dass wir in Sachen Digitalisierung 
einiges an Wachstumspotenzial 
heben können. 

Inwiefern?
Wir sind seit 2013 überzeugt, 

dass die Digitalisierung die Welt 
ändern wird. Das liegt zwar noch 
nicht so weit zurück, doch wir ha-
ben damals ein Motto entwickelt: 
Disrupt ourselves before others 
do. Das heißt, wir wollen nicht 
warten, bis uns jemand überholt 
oder zerstört, sondern selbst aktiv 
sein. Wir sind ein Inkubator – ein 
kleines Rocket international.  

Was heißt das?
Zu uns gehören vier Start-ups, 

mit denen wir uns zunächst mit 
bestehenden Kunden vernetzen 
und später auch auf dem interna-
tionalen Markt etablieren wollen. 
Das Unternehmen easy4pro bie-
tet alle Flash-Lösungen sowie die 
komplette EDV an. Kunden kön-
nen damit alle Services von Flash 
nutzen, ohne bei uns anrufen zu 
müssen. Das spart Geld und Zeit 

Auf Expansion aus
Flash Europe International setzt auf Wachstum, Übernahmen und Digitalisierung
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ZUR PERSON

 ● Philipe Higelin arbeitet 
seit 1999 für Flash Europe 
International

 ● Er führt die Gruppe seit 
2004 

 ● Seit 2010 ist Higelin 
Chairman & CEO

 ● Der gebürtige Franzose 
hat Finanzwesen studiert

 ● Der 53-jährige Higelin ist 
geschieden und hat zwei 
Kinder

FLASH EUROPE

 ● Unternehmenssitz 
Luxembourg

 ● Gegründet 1981 in 
Metz, Frankreich

 ● 600 Mitarbeiter 

 ● 2016: insgesamt 647.000 
Lieferungen 

 ● 2016: 170 Millionen 
Euro Umsatz 

 ● Zugang zu rund 6.000 
(zum Teil eigenen) 
Fahrzeugen sowie rund 
600 Flugzeugen und 
Hubschraubern

 ● Kooperation mit mehr 
als 300 Frachtschiff-
fahrtsunternehmen

SCHWERDTFEGER

Die Schwerdtfeger Transport Gruppe hat Mitte Oktober zwei 
neue Standorte eröffnet. Mit Erkrath bei Düsseldorf und 
 Sibiu in Rumänien weitet das Unternehmen sein Netzwerk 
auf nunmehr neun Standorte aus und expandiert damit 
erstmals über die Grenzen Deutschlands hinweg. Erkrath 
bildet nun den Fixpunkt zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. 
Durch die Schwerdtfeger Niederlassung in Hermannstadt 
(Sibiu) ist das Unternehmen insbesondere deutschen Kun-
den, die in Osteuropa Waren produzieren, näher gerückt. In 
den nächsten zwei Jahren sollen weitere Standorte in Euro-
pa folgen. Zusätzlich werden alle bisher rechtlich eigen-
ständige Niederlassungen der Schwerdtfeger Gruppe bis 
Ende 2017 zur Schwerdtfeger Transport GmbH verschmolzen.

– auf beiden Seiten. Ein zweites 
Start-up heißt easy2go. Eine Fir-
ma, die wir vor anderthalb Jah-
ren selbst gegründet haben und 
die sich stark entwickelt. Und 
schließlich Upela.com. Anders 
als die Mutter Flash bietet diese 
Plattform Express an und fungiert 
als Lösung für Adhoc-Anfragen.

Es geht Ihnen also darum, dem 
Kunden die Abwicklung zu er-
leichtern und sich besser zu 
vernetzen? 

Genau. Wir möchten eine 
nahtlose Plattform für alle ent-
wickeln. Nach dem Vorbild von 
Google wollen wir viele Anwen-
dungen anbieten, die auch für 
Wettbewerber offen sind. Nutzer 
sollen über die verschiedenen 
Module alles finden können. 

Können Kunden die Tools 
schon nutzen?

Ja, das geht. Das Geschäft ent-
wickelt sich stark. Über die Platt-
formen erwirtschaften wir bereits 
zehn Prozent unseres Umsatzes. 
Es ist nicht nur ein Showcase. 
Wir wollen uns jeden Tag  verbes-
sern. Upela wurde vor vier Jahren 
gegründet und entwickelt sich 
prima. Wir haben das Start-up 
vor sechs Monaten übernommen 
und haben damit bereits 20.000 
Kunden. Bei  easy4pro haben wir 
weniger, dafür aber große Kun-
den. Der Fokus von easy2go liegt 
auf dem Einzelhandel und auf der 
letzten Meile. 

Ist denn vorstellbar, dass Ihre 
IT-Start-ups irgendwann mehr 
Umsatz generieren als das tra-
ditionelle Geschäft? 

Ja, das ist möglich. Diese Mo-
delle sind skalierbarer als traditi-
onelle. In ein paar Jahren könnten 
die Start-ups mehr als die Hälfte 
vom Umsatz der Gruppe machen. 
Das ist zumindest unsere Hoff-
nung. Wir sind überrascht, wie 
schnell sich manches schon ent-

wickelt hat, stehen aber noch am 
Anfang der Orchestrierung.

Das heißt aber, dass Sie hier das 
größte Wachstumspotenzial für 
Ihr Unternehmen sehen? 

Ja. Es geht eben nicht alles über 
Sonderfahrten, sondern vieles 
auch adhoc, also nicht so drin-
gend. Wir stellen viel taggleich 
zu, manchmal auch am nächsten 
oder übernächsten Tag. Digital 
können wir uns in vielen Ländern 
weltweit schneller entwickeln. 
Mehr als mit eigenen Niederlas-
sungen. Der Markt, den wir an-
greifen müssen, ist größer als der 
der Sonderfahrten in Europa.

Text: Nicole de Jong |  
Fotos: Flash Global
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D
er internationale Paket- 
und Expressdienstleister 
DPD positioniert sich mit 
seinem Produkt DPD Food 

als Versandpartner für den 
Online lebensmittelhandel. Als 
erster Kunde nutzt der Kochbox-
anbieter Hellofresh die Kombi-
nation aus Expresslieferung und 
stundengenauer Zustellprogno-
se. Auch für die Onlinehändler 
My Time und Gourmondo liefert 
DPD frische Lebensmittel aus. 

Ab sofort steht die Branchen-
lösung auch anderen Kunden im 
E-Food-Segment zur Verfügung. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Bundesverband Deutsche Tafel 
bietet DPD seinen Kunden auch 
an, nicht zustellbare Lebensmit-
telpakete einer gemeinnützigen 
Verwendung zuzuführen. 

DPD stellt mit dem neuen 
Food-Produkt sicher, dass frische 
Lebensmittel schnell, bequem 
und zuverlässig beim Endkun-
den ankommen. „Wir sind davon 
überzeugt, dass wir uns in einem 
Markt etablieren können, der in 
den nächsten Jahren ein enormes 
Wachstum entfalten wird“, sagt 
Andreas Reß, Geschäftsführer  
Sales und Customer Service bei 
DPD Deutschland. Das Unterneh-
men konzentriere sich daher nicht 
nur auf Ballungsräume, sondern 
setze auf eine flächendeckende 
Versorgung von Empfängern in 
ganz Deutschland.

Zustellzeit per SMS 

Aufgrund der kurzen Express-
laufzeit der Foodpakete von DPD 
sei eine passive Kühlung frischer 
Lebensmittel ausreichend. Es sei 
möglich, verderbliche Lebens-
mittel mit Kühlpads mehrere Tage 
frisch zu halten. Für unterschied-
liche Lebensmittelkategorien 
bietet DPD bei DPD Food eine 
garantierte Expresszustellung am 
nächsten Werktag an, wahlweise 
auch eine garantierte Zustellung 
bis 12 Uhr des nächsten Werktags.

Mit dem Predict-Service von 
DPD erfährt der Empfänger am 
Tag vor der Zustellung per SMS 
und/oder E-Mail, dass ein Paket 
unterwegs ist. Je nach gewähltem 
Expressprodukt heißt es dann 
zum Beispiel: „Ihre Sendung wird 
am Samstag bis 12 Uhr geliefert.“ 
Am Morgen der Zustellung wird 
die Zustellprognose auf eine 
Stunde präzisiert. Der Kunde be-
kommt beispielsweise die Nach-
richt: „Zwischen 10:29 und 11:29 
Uhr kommt Ihr DPD Paket.“ Im 
Laufe der Zustellung soll sich 
diese Zustellprognose sogar auf  
30 Minuten verkürzen. 

Empfänger, die bei Zustellung 
nicht zu Hause sein können, kön-

nen per DPD App oder auf der 
Onlineplattform paketnavigator.
de ein Abstell-Okay erteilen. Ihre 
Sendung wird dann an einem 
sicheren Ort ihrer Wahl hinter-
legt, etwa in der Garage oder im 
Gartenhäuschen. Eine solche Ab-
stellgenehmigung kann einmalig 
oder auch generell erteilt werden, 
Händler können diese Option bei 
Bedarf bereits im Check-Out an-
bieten. Als weitere Zustelloption 
können Empfänger ihre Food-
pakete auch an einen Nachbarn 
ihrer Wahl umleiten. 

Retoure geht an eine Tafel 

Trotz Benachrichtigungen 
und Zustelloptionen ist es nicht 
ganz auszuschließen, dass ein-
zelne Foodpakete nicht in der 
er forderlichen Zeitspanne bei  
ihrem Empfänger ankommen, 
zum Beispiel, wenn dieser unge-
plant verreisen musste. Für solche 
Fälle bietet DPD seinen Kunden 
eine besondere Retourenoption 
an: Nach Möglichkeit übergibt er 
nicht zustellbare Lebensmittel-
pakete einer örtlichen Tafel. „Ein 
Rücktransport zum Versender 
ist bei verderblichen Waren in 
den wenigsten Fällen sinnvoll“, 
sagt Reß. „Daher arbeiten wir mit 
den Tafeln zusammen, damit die  
Lebensmittel noch vor Ort sinn-
voll verbraucht werden können.“

Im Bundesverband Deutsche 
Tafel sind über 930 lokale Tafeln 
mit mehr als 2.000 Ausgabe-
stellen organisiert. Die Tafeln 
sammeln qualitativ einwand-
freie Lebensmittel, die im Wirt-
schaftsprozess nicht mehr ver-
wendet werden, und verteilen 
diese kostenlos oder gegen einen 
symbolischen Betrag an sozial 
und wirtschaftlich benachteilig-
te Menschen. 

Nach Angaben des Marktfor-
schungsinstitutes GfK fließt mit 
48,5 Prozent fast die Hälfte aller 
Konsumausgaben in den Lebens-
mittelhandel. In Deutschland wird 
aktuell zwar nur rund ein Prozent 
davon online erwirtschaftet, der 
Onlineumsatz mit Lebensmitteln 
soll allerdings von 1,1 Mrd. Euro 
im Jahr 2014 auf jährlich mehr als 
7 Mrd. Euro im Jahr 2025 deutlich 
wachsen.

Der Anteil des Segments  
„Lebensmittel und Drogeriearti-
kel“ am gesamten Onlinehandels-
umsatz soll sich im gleichen 
Zeitraum von 8 auf 16 Prozent 
verdoppeln. Laut einer repräsen-
tativen Studie der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst & Young 
von Mai 2017 kaufen aktuell  
16 Prozent der deutschen Ver-
braucher online Lebensmittel ein. 
Immerhin 1,4 Prozent aller Ver-

braucher kaufen ihre Lebensmit-
tel sogar überwiegend online ein.

Das E-Shopper-Barometer 
von DPD Group ergab für das ver-
gangene Jahr, dass Verbraucher 
europaweit im Schnitt deutlich 

mehr als 50 Euro pro E-Food-
Einkauf ausgeben. Von Januar bis 
Oktober 2016 hatten 14 Prozent 
aller europäischen Onlinekäufer 
mindestens einmal frische Lebens-
mittel im Internet eingekauft. Am 

Essen per Express
DPD Food stellt für Versender wie Hellofresh, My Time und Gourmondo Lebensmittel zu

weitesten fortgeschritten ist der  
E-Food-Markt dem E-Shopper- 
Barometer zufolge in Großbritan-
nien: 21 Prozent der britischen  
Onlineshopper bestellten min-
destens einmal pro Monat frische 

Mercedes-Benz Van Rental ist da.
Jeder Job ist anders. Und so braucht man für neue  
Herausforderungen oft individuelle Lösungen. Deshalb  
gibt es jetzt Mercedes-Benz Van Rental: die erste  
Fahrzeugvermietung, die sich ganz auf Transporter  
spezialisiert hat. Mit unseren Mietoptionen können  
Sie jederzeit flexibel auf jede Situation reagieren und  
sich voll und ganz auf den Job konzentrieren.  

Egal ob Kastenwagen, Kühlfahrzeug, Pritsche  
oder Kombi, wir finden die passende Fahrzeug-
lösung für Sie. Schließlich vermieten wir die  
Transporter nicht nur, sondern bauen sie auch.  
Ein individuelles Angebot erhalten Sie bei  
ausgewählten Vermietstützpunkten in Ihrer Nähe.  
Erfahren Sie mehr unter www.vanrental.de

Lebensmittel oder Getränke im 
Internet. Der Onlineanteil an den 
gesamten Lebensmitteleinkäufen 
umfasste bereits 12,1 Prozent. 

Text: Nicole de Jong | Foto: DPD 
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M
egan Jane Brennan ist au-
ßerhalb der USA weithin 
unbekannt. Dabei trans-
portiert ihr Unterneh-

men 506 Millionen Briefe, setzt 
235 Millionen US-Dollar (202 
Mio. Euro) um und zahlt seinen 
Beschäftigten 160 Millionen 
Dollar (138 Mio. Euro). Täglich. 
Im vergangenen Jahr summierte 
sich das auf 154 Milliarden Briefe, 
71,4 Milliarden Dollar (61,4 Mrd. 
Euro) Umsatz sowie 49,4 Milliar-
den Dollar (42,4 Mrd. Euro) für 

Lohn und Gehalt. Und einen Ver-
lust von 5,6 Milliarden Dollar (4,8 
Mrd. Euro).

Brennan ist seit Februar 2015 
die Chefin der größten Postgesell-
schaft der Welt, des US Postal Ser-
vice (USPS). Sie ist die erste Frau, 
die als Postmaster General arbei-
tet, und ist nicht nur für giganti-
sche Zahlen verantwortlich. Sie 
kämpft auch mit großen Proble-
men. Und das an zwei Fronten. In 
der Wirtschaft verändert sich die 
Kommunikation von Firmen und 
Privatleuten. E-Mails ersetzen 
Briefe, Whatsapp-Nachrichten die 
Urlaubsgrüße per Postkarte. Noch 
erhalten viele US-Beschäftigte am 

Monatsende einen Gehaltsscheck 
per Post. Aber wie lange noch? In-
nerhalb von zehn Jahren sank die 
jährliche Briefmenge in den USA 
um 59 Milliarden Sendungen. Da-
mit ging mehr als ein Viertel des 
gesamten Volumens verloren.

Der boomende E-Commerce 
mit seiner Paketflut kann den 
Rückgang nicht ausgleichen. Zwar 
transportiert die US-Post ver-
mehrt Pakete, vermeldet dabei so-
gar zweistellige Wachstumsraten. 
Brennans Boten stellen inzwischen 
jährlich gut fünf Milliarden Pakete 
zu. Doch die Hauptumsätze stam-
men weiter aus dem Briefgeschäft. 
Und weil das stetig abnimmt, 
schrumpft der Umsatz. Mit 61,4 
Milliarden Euro lag er 2016 niedri-
ger als zehn Jahre zuvor. 

USPS hat nach wie vor ein sehr 
ausgeprägtes Briefmonopol. Aber 
das nutzt ihr immer weniger. Im 
Gegenteil. Die bisherigen Konzep-
te, mit denen das Unternehmen 
eine der effizientesten Postgesell-
schaft der Welt geworden ist, grei-
fen nicht mehr. Jahrzehntelang 
hat USPS erfolgreich auf Automa-
tisierung gesetzt, um die Kosten 
pro Brief zu senken. Herausge-
kommen sind riesige Brieffabriken 
mit den größten und schnellsten 
Sortiermaschinen der Welt.

Jetzt lastet der schrumpfende 
Markt die Maschinen nicht mehr 
aus. Und beim größten Kosten-
block auf der letzten Meile stei-
gen die Kosten. Weil Energie- und 
Lohnkosten steigen. Weil immer 
weniger Briefe an immer mehr 
Adressen zu verteilen sind. Seit 
2007 ist die Zahl der Adressen, an 
die USPS liefert, um acht Millionen 
auf 156 Millionen gestiegen.  Da-

mit sinkt der Dropfaktor und die 
Stoppkosten schnellen in die Höhe. 

Der Paketboom wird diese 
Effekte auch deshalb nicht aus-
gleichen können, weil USPS im 
Paketmarkt nur ein Anbieter un-
ter vielen ist. Und sie wird in die 
Zange genommen. Brennan hat es 
hier einerseits mit Konkurrenten 
zu tun, die sich auf einzelne Bun-
desstaaten oder Regionen spezia-
lisiert haben und dort sehr nahe 
am Kunden sind. Andererseits 
punkten die großen US-weiten 
Paketnetze Fedex und UPS mit ih-
rer auch international bekannten 
Marke. Bei ihnen kommt erschwe-
rend hinzu: Fedex und UPS gehö-
ren zu den größten Dienstleistern 
der US-Post.

Mit rund 120 Millionen Euro 
Post-Umsatz liegt UPS laut einer 
Studie der US-Anwälte Husch 
Blackwell über die 150 wichtigsten 
Dienstleister der Post auf Platz elf. 
Fedex steht auf dieser Liste sogar 
auf Platz eins. Die Post zahlt dem 

MILLIARDENVERLUSTE 
TROTZ PAKETFLUT 

US-Post in Sackgasse
Der größten Post der Welt bricht das Kerngeschäft weg – politische Schützenhilfe wird es nicht geben

Expressdienst rund 1,1 Milliarden 
Euro jährlich, hauptsächlich für 
die Beförderung von Post per Luft-
fracht. Wenn Brennan, wie der ak-
tuelle Fünf-Jahres-Plan der Post es 
vorsieht, neue Umsatzpotenziale 
im E-Commerce erschließen will, 
wird sie sich fragen müssen, wie 
stark sie ihren größten Dienstleis-
tern Konkurrenz machen kann.

Noch frustrierender und aus-
sichtsloser scheint der Kampf 
Brennans an ihrer zweiten Front 
zu sein: der Politik. Die US-Post 
ist nach wie vor eine staatliche 
Behörde, die politischen Zwängen 
und gesellschaftlichen Pflichten 
unterliegt. Ihr ist es verboten, zu-
sätzliche Umsatzquellen im Aus-
land zu erschließen. Andererseits 
kann sie ihre Kosten nicht so sen-
ken, wie es wirtschaftlich notwen-
dig scheint. So will Brennan die 
Briefmaschine nur noch fünf Tage 
pro Woche laufen lassen. Aber die 
Politik besteht auf der bisherigen 
Zustellung an sechs Tagen. Eben-
so legte die Politik ihr Veto ein, als 
die Post weitere Filialen schließen 
wollte. Stattdessen wurden nur 
die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Arbeitsplätze abgebaut

Schließlich könnte die Politik 
das jährliche Milliardendefizit der 
Post senken, wenn USPS geringere 
Beiträge für Fonds leisten müsste, 
aus denen der Staat Zuschüsse für 
die Gesundheitskosten ehemaliger 
Postler bezahlt. Brennan zählt die-
sen Posten, der 1,7 bis 2,6 Milliar-
den Euro jährlich ausmacht, zu den 
nicht vom Unternehmen kontrol-
lierbaren Kosten. Ohne diese wür-
de die Post ihre operativen Kosten 
decken. Schließlich wurden allein 
in den vergangenen zehn Jahren 
175.000 Arbeitsplätze abgebaut.

Doch der Kampf um die Pen-
sionslasten dauert schon fast so 
lange, wie Brennan für die US-Post 
arbeitet. Und das sind mehr als 30 
Jahre. In ihrem Heimatstaat Penn-
sylvania hat sie 1986 als Briefträge-
rin angefangen. Die 56-Jährige stieg 
auf der Karriereleiter kontinuier-
lich nach oben und ihr Jahresge-
halt auf rund eine Million Dollar 
(860.000 Euro), was deutlich weni-
ger ist, als die Chefs von UPS, Fedex 
oder auch DHL verdienen. Sie ist 
Mitglied der Demokraten, was ihr 
bei der Ernennung zur Postchefin 
unter Präsident Obama möglicher-
weise hilfreich war. Unter Donald 
Trump dürfte es ihr politisches 
Gewicht eher schwächen. 

Brennan und die von ihr ge-
führte Postgesellschaft scheinen 
politisch wie wirtschaftlich in ei-
ner Sackgasse zu stecken. Als US-
Behörde wird die Post trotzdem 
nicht so schnell untergehen. Aber 
das Risiko steigt. Denn je länger 
die Milliardendefizite andauern, 
desto wahrscheinlicher wird ein 
radikaler Schnitt notwendig. Ob 
oder wie die US-Post den überlebt, 
bleibt abzuwarten.

Text: Ludwig-Michael Cremer |  
Fotos: USPS

154
Milliarden

BRIEFE HAT DIE USPS  
IM VERGANGENEN 
JAHR ZUGESTELLT 

Mitarbeiter in riesigen Brieffabriken bedienen Sortiermaschinen.

Zusätzliche 
Mitarbeiter

Der Paketdienstleister 

GLS rechnet in den 

Wochen vor Weih-

nachten mit einem um 

bis zu 50 Prozent hö-

heren Paketvolumen. 

Das Unternehmen 

setzt daher in diesem 

Zeitraum bis zu 2.500 

zusätzliche Mitarbeiter 

in der Sortierung und 

Abwicklung ein. Um 

das große Sendungs-

volumen zu bewälti-

gen, richtet GLS zahl-

reiche Direktverkehre 

ein. In der Ausliefe-

rung stehen rund 800 

zusätzliche Fahrzeuge 

zur Verfügung. 

Lastenräder 
für Stuttgart

Die Deutsche Post 

DHL Group testet in 

der Paketzustellung im 

Stuttgarter Hospital-

viertel den Einsatz von 

Lastenfahrrädern mit 

Containerboxen, den 

DHL Cubicycles. In ei-

ner Transportbox kön-

nen dabei bis zu 125 

Kilogramm Sendungen 

befördert werden. Das 

Unternehmen startet 

in Stuttgart zunächst 

mit zwei Cubicycles, 

die bis zu zwei her-

kömmliche Zustellfahr-

zeuge ersetzen und 

somit jährlich über 16 

Tonnen CO2 einsparen 

können.

Lieferdienst 
erhöht Preise

Der Schnell-Liefer-

dienst Trans-o-flex 

(Tof) wird seine Preise 

im kommenden Jahr 

um rund 3,9 Prozent 

anpassen. Entschei-

dender Treiber seien 

die deutlich höheren 

Personalkosten. Der 

Mangel an qualifi-

zierten Fahrern sei 

eklatant und habe 

zu erheblichen 

Kostensteigerung en 

geführt. Daneben sei-

en auch höhere Kosten 

bei Energie, Versiche-

rungen, Mautgebühren 

sowie für die Digitali-

sierung für Preisanpas-

sungen verantwortlich.
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S
chnell, schneller, Same Day 
– die taggleiche Lieferung 
gehört für Onlineshopper 
zwar noch nicht zum Alltag, 

dennoch haben Konsumenten 
klare Vorstellungen, wie Same 
Day Delivery bestmöglich ablau-
fen sollte. Das zeigt die aktuelle 
Kurzstudie „Klick auf den ersten 
Blick – Wie Onlinehändler Kun-
den richtig ansprechen und mit 
Versand- und Lieferservices für 
sich gewinnen“ des ECC Köln in 
Zusammenarbeit mit Hermes. 

Rund 92 Prozent der befragten 
Onlineshopper wünschen sich, 
dass sie ihre Same-Day-Lieferung 
zu Hause erhalten. Vier von zehn 
Befragten bevorzugen zudem, 
dass ihr Paket innerhalb eines be-
stimmten Zeitfensters am Abend 
geliefert wird. Instant Delivery 
innerhalb von zwei Stunden ist 
dagegen nur für jeden Zehnten 
interessant.

Aktuell hat jeder zehnte On-
lineshopper schon einmal die 
taggleiche Zustellung in Anspruch 
genommen – bei den besonders 
technik- und smartphone- oder 
online-affinen Kunden liegt der 
Anteil an same day jedoch mehr 
als doppelt so hoch. Die Kurzstu-
die zeigt zudem, dass insgesamt 
jeder fünfte Onlineshopper sein 
Paket gerne am selben oder spä-
testens an dem Tag nach der Be-
stellung erhalten würde. Aber: Die 
Einkaufsgewohnheiten verhin-
dern diese Geschwindigkeit oft, 
denn fast die Hälfte der Befragten 
kauft erst ab 18 Uhr im Netz ein 
– die Lieferung am nächsten oder 
sogar an dem selben Tag können 
Händler dann häufig nicht mehr 
umsetzen.

Kunden offen informieren

„Selbst wenn Händler ihre 
Pakete erst am späten Abend im 
Logistikcenter einschleusen, ist 
eine Zustellung am folgenden 
Werktag durchaus möglich“, sagt 
Thomas Horst, Geschäftsführer 
Sales bei Hermes Germany. Klar 
sei aber: Je schneller und präziser 
ein Versand sein soll, desto höher 
sind der technische und operati-
ve Anspruch und somit auch die 
Kosten, die für den Transport ent-
stehen. „Um Erwartungen nicht 
zu enttäuschen, sollten Händler 
daher transparent kommunizie-
ren, unter welchen Vorausset-
zungen Kunden Same oder Next 
Day Delivery in Anspruch nehmen 
können“, fügt er hinzu. 

Nicht nur die taggleiche Lie-
ferung, auch innovative Zustell-
konzepte sind noch nicht weit-
verbreitet. Dennoch werden neue, 
auch abstrakt wirkende Zustell-
lösungen durchaus als nützlich 
bewertet. So geben Onlineshop-
per Paketkastenanlagen in Mehr-
familienhäusern im Schnitt einen 
Nützlichkeitswert von 56 von 
100 möglichen Punkten – knapp 
16 Prozent der Onlineshopper 
schreiben diesen Anlagen sogar 
95 Punkte oder mehr zu und be-
schreiben sie damit als äußerst 
nützlich.

Paketkästen für Einfamilien-
häuser oder Pakettaschen für 
die Haustür erhalten in puncto 
Nützlichkeit durchschnittlich 
54 beziehungsweise 48 Punkte. 
Etwas verhaltener blicken On-
lineshopper noch auf Roboter, 
Drohne oder Kofferraumliefe-

rung: Diese Optionen schätzen 
die Befragten aktuell mit einer 
Nützlichkeit zwischen 25 und 33 
Punkten ein.

„Für Smart Consumer, die wir 
als frühe Anwender (Early Adop-
ter) sehen, sind innovative Liefer-
konzepte überdurchschnittlich 
spannend“, sagt Sabine Busch-
mann, Senior Projektmanagerin 
am ECC Köln. Welche Lösungen 
sich tatsächlich durchsetzen 
werden, bleibe abzuwarten. Ein 
wichtiger Knackpunkt sei die 
einfache Handhabung. Diese sei 
zwingend notwendig, damit die 
Zustellung für Onlineshopper 
auch wirklich schneller oder be-
quemer werde.

Und die Verbraucher haben 
hohe Ansprüche. Das hat eine 
repräsentative Umfrage der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
ergeben. Demnach ist rund ein 
Drittel der Befragten mit der 
Paketzustellung unzufrieden. 20 
Prozent bemängelten eine un-
pünktliche Lieferung. 18 Prozent 
gaben an, beschädigte Sendun-
gen erhalten zu haben.

Die Verbraucher legen Wert 
auf pünktliche, umweltfreund-
liche Lieferungen an die Privat-
adresse, in selbst bestimmten 
Zeitfenstern und mit ständiger 
Statusüberwachung (Tracking). 
Gleichzeitig wollen 91 Prozent 
der Befragten die Paketzustellung 
zum Nulltarif. Diese Ambivalenz 
setze die Logistikdienstleister 
unter Druck. Mit den Konsu-
mentenanforderungen steigen 
die Logistikkosten, gleichzeitig 
fehle aber die Wertschätzung für 
ihre Dienstleistung. „Hier sollte 
in der Bevölkerung ein Umden-
ken stattfinden“, sagt Dietmar 
Prümm, Leiter Transport & Lo-
gistik bei PwC in Deutschland. 

Baldige Besserung ist der Stu-
die zufolge nicht in Sicht. Der An-
teil des Onlinehandels am Einzel-
handel lag 2016 in Deutschland 
bei knapp zehn Prozent, Tendenz 
steigend. In Zukunft werde nicht 
bloß das Sendungsvolumen stark 
zunehmen, sondern gleichfalls 
die Komplexität der Belieferung. 
Denn neue Produktgruppen 
– wie gekühlte Lebensmittel – 
stellen hohe Anforderungen an 
die Logistik.

„Es wird noch enger und zeit-
kritischer auf der letzten Meile“, 
fügt Prümm hinzu. Um das stei-
gende Sendungsvolumen zu be-
wältigen und Kosten zu senken, 
müssen Logistikdienstleister an 

technischen Innovationen für die 
letzte Meile arbeiten.

Beliebt ist der Untersuchung 
zufolge Elektromobilität als um-
weltfreundliche und geräuschar-
me Alternative: Für 61 Prozent 
der Befragten ist die Auslieferung 

durch E-Autos oder Lastenfahr-
räder ein wichtiges Kriterium bei 
der Wahl ihres Onlinehändlers. 
77 Prozent der befragten Bürger 
wünschen sich mehr Anreize für 
Elektrofahrzeuge bei der Paket-
aus liefe rung. Deshalb sollten 

Hohe Ansprüche der Verbraucher  
Onlineshopper sind mit Versand- und Lieferservices nicht immer zufrieden

Städte schnellstmöglich Anreize 
wie zum Beispiel die Aufhebung 
lokaler oder zeitbezogener Zu-
fahrtsbeschränkungen etablieren.

Text: Nicole de Jong |  
Foto: Otto Group

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Als stolzer Partner der UEFA Champions League haben auch wir alle Positionen mit echten 
Profi s besetzt. Ob nun unsere vielseitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen, 
oder unsere effi  zienten Flottenfahrzeuge, mit denen Sie auch fi nanziell bestens aufgestellt sind 
– setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der NISSAN 5-Jahres-Garantie* und fahren auch Sie Ihr 
Unternehmen in die Champions League. Jetzt bei Ihrem NISSAN Händler und auf nissan-fl eet.de

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Aus-
genommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 
3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5  Anschlussgarantie des teil-
nehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann 
den NISSAN 5  Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner 
für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.*

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE*

EUROPAS PAKETMARKT BOOMT

 ● In den vergangenen zwei Jahren ist der Markt in 13  
europäischen Ländern um fünf Prozent im Wert gewachsen 

 ● Das Volumen stieg um zehn Prozent auf 16,2 Milliarden Euro 
 
Quelle: A.T. Kearney

92
PROZENT DER  

BEFRAGTEN ONLINE-
SHOPPER WÜNSCHEN 
SICH EINE TAGGLEICHE 

ZUSTELLUNG NACH 
HAUSE
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D
er private Briefmarkt wird 
sich weiterhin positiv ent-
wickeln. „Vor allem Brief-
dienste, die ihre regionalen 

Märkte intensiv bearbeitet ha-
ben, können durch überregiona-
le Mengen weiter wachsen“, sagt 
Thomas Heidinger, Leiter Neue 
Geschäftsfelder bei Biberpost in 
Magdeburg. Der deutsche Brief-
markt ist seit zehn Jahren libe-
ralisiert. Das ist zwar noch keine 
lange Zeit, doch die privaten An-
bieter holen auf. Längere Zeit lag 
ihr Anteil laut den Erhebungen 
der Bundesnetzagentur bei rund 
12 Prozent. Mittlerweile beträgt 
er etwa 16 Prozent.

„Dabei ist durchaus noch Luft 
nach oben“, fügt Dr. Rüdiger Gott-
schalk, CEO Postcon Deutsch-
land, hinzu. Mittelfristig sehe er 
ein Potenzial für 20 bis 25 Prozent 
Marktanteil für die Alternativen. 
„Zum Vorteil der Kunden. Denn 
mehr Wettbewerb bedeutet eine 
größere Angebotsvielfalt und 
neue, zum Teil bessere Leistun-
gen“, sagt er. So seien nicht zuletzt 
die Portokosten für Geschäftskun-
den in den vergangenen Jahren 
um fast 20 Prozent gesunken. 

Für die Zukunft gerüstet

Der Marktanteil der privaten 
Briefdienstleister wächst jedoch 
nach wie vor nur sehr langsam. 
„Wir sind immer noch weit davon 
entfernt, von funktionierendem 
Wettbewerb in der Branche zu 
sprechen“, ergänzt Thomas  Reiter, 
Geschäftsführer von Südmail. 
Die Briefdienste hätten in den 
zurückliegenden Jahren in Pro-
zesse, Logis tik, Maschinen, EDV 
und Qualität investiert und sich 
dadurch wettbewerbsfähig aufge-
stellt sowie für eine erfolgreiche 
Zukunft gerüstet. 

Wachstumspotenziale sieht 
Reiter von Südmail zunächst 
überall dort, wo es die privaten 
Briefdienstleister schaffen, durch 
besseren Service und individu-

ellere Dienstleistungen auf Kun-
denbedürfnisse einzugehen und 
sich dadurch klar vom Marktfüh-
rer abzugrenzen. Große Chan-
cen seien auch mit der Digitali-
sierung verbunden. So werden 
durch E-Commerce noch mehr 
Waren versendet werden und 
die Auslagerung von Druck- und 
Kuvertierprozessen wird in den 

nächsten Jahren deutlich an Fahrt 
aufnehmen. „Wie schnell die Ver-
lagerung vom hybriden zum di-
gitalen Versand stattfinden wird, 
entscheidet allein der Markt – die 
Lösungen hierfür stehen jedoch 
bereit“, sagt er.

Das bestätigt Oliver Fischer, 
Geschäftsführer von Letterxpress: 
„Wir übernehmen Briefvolumen 

von kleinen und mittleren Unter-
nehmen und entwickeln ständig 
neue und vereinfachte Verfah-
rensweisen, damit der Kunde uns 
die bisher intern produzierten 
Briefe übergeben kann.“ Neben 
Letterxpress hat sich auch Online-
brief24.de als Hybridbriefanbieter 
in Deutschland etabliert. „Wir sind 
das Wachstumspotenzial alterna-

Reichlich Luf
Der seit zehn Jahren liberalisierte Briefmarkt wächst – aber wesentli

tiver Briefdienste“, sagt Thorsten 
Wilhelm, Produktmanager und 
Prokurist von Onlinebrief24.de. 
Sein Unternehmen verstehe sich 
als digitaler Briefkasten, der auch 
privaten Briefdiensten Kooperati-
onsmöglichkeiten biete. 

Auch Postcon-Chef Gottschalk 
ist überzeugt, dass kein Unterneh-
men am Thema Digitalisierung 

„Wir sind 
noch weit 
von funk-
tionieren-
dem Wett-

bewerb 
entfernt“

THOMAS REITER,  
GESCHÄFTSFÜHRER  

VON SÜDMAIL

KEP aktuell: Herr Dr. Otremba, 
wie läuft es derzeit auf dem 
Briefmarkt?

Otremba: Die Marktentwick-
lung ist insgesamt zufriedenstel-
lend. Zwar stagniert das Brief-
aufkommen insgesamt oder geht 
auch leicht zurück. Aufgrund der 
Gewinnsicherungspolitik des 
Marktführers Deutsche Post AG 
(DPAG) – dort beginnt die Ver-

lustangst ja bei einem jährlichen 
Betriebsergebnis von mindestens 
einer Milliarde Euro für das Brief- 
und Endkunden-Paketgeschäft 
– können die Wettbewerber aber 
immer wieder wichtige Aufträge 
auf der Basis preislicher und qua-
litativer Wettbewerbsfähigkeit 
gewinnen.

Wie hoch ist der Anteil der pri-
vaten Anbieter?

Die einzige amt-
liche Markterhe-
bung zum Briefmarkt 
stammt von der Bun-
desnetzagentur, und 
die weist für 2016 ei-
nen Marktanteil der 
privaten Unterneh-
men von reichlich 16 
Prozent aus. Das ist 
ein gewisser Anstieg 
gegenüber den letz-
ten Zahlen, jedoch im-
mer noch weit von ei-
ner wettbewerblichen 
Marktstruktur ent-
fernt.
Welche Chancen ha-
ben private Dienst-
leister mit welchen 
Produkten?

Die besten Chancen haben die 
Wettbewerber dann, wenn Brief-
dienstleistungen in transparenten 
und fairen Vergabeverfahren be-
auftragt werden. Dann gewinnt 
das bessere und kostengünstige-
re Angebot – und nicht derjenige, 
der schnell noch einen Sonderra-
batt nachschiebt. Vor allem kön-
nen die privaten Anbieter häufig 
mit maßgeschneiderten Angebo-
ten punkten: Warum zum Beispiel 
soll ein Brief teuer und schnell 
befördert werden, wenn es dem 
Versender völlig reicht, wenn die 
Sendung nach zwei oder drei Ta-
gen den Empfänger erreicht, dafür 
aber zu einem wesentlich günsti-
geren Preis?

Welche Nachteile haben Sie 
nach wie vor?

Die Größenvorteile der DPAG 
erreichen die Wettbewerber si-
cher nie – aber das können sie zu 
einem Teil durch größere Beweg-
lichkeit ausgleichen. Was nach 
wie vor stört, ist die Umsatz-
steuer befrei ung für den Universal-
dienst der DPAG, die diese nach 
wie vor beansprucht, obwohl alle 
Briefdienstleister zu dieser Infra-
strukturaufgabe beitragen. 

Die neue Bundesregierung geht 
bald an den Start. Welche Anlie-
gen formuliert der bbd an sie?

Ich könnte ganz bescheiden 
sein und sagen: Zumindest kei-
ne weiteren Geschenke an die 
DPAG, die diese mit Sicherheit 
wieder im Bereich „weniger Re-
gulierung“ und mehr Vorteile für 
die Erbringung des Universal-
dienstes fordern wird. Aber wir 
wollen natürlich mehr, vor allem 
mehr an Transparenz durch eine 
Markttransparenzstelle wie im 
Energiebereich. Damit soll end-
lich Schluss sein mit getarnten 
Rabatten, mit denen die DPAG 
das Gebot unterläuft, alle Kondi-
tionen allen Marktteilnehmern in 
gleicher Weise anzubieten. Und 
im Übrigen ist eine weitgehende 
Übernahme der schärferen Re-
gelungen des Telekommunikati-
onsgesetzes in der Missbrauchs-
kontrolle in das Postgesetz längst 
überfällig.

Ist das Postgesetz denn insge-
samt noch zeitgemäß?

Das wird zurzeit unter zwei 
Aspekten diskutiert: Die einen 
meinen, die Briefpost sei nur noch 
ein kleiner werdender Teil eines 

großen Kommunikationsmark-
tes, der von den digitalen Medien 
dominiert werde. Die angeblich 
zu enge Marktabgrenzung und 
die angeblich scharfe Regulierung 
seien aus diesem Grund überholt. 
Wir sind der Ansicht, der Brief un-
terscheidet sich immer noch we-
sentlich von anderen Medien, und 
mögliche Überlappungsbereiche 
sind für die Briefkommunikation 
ohnehin schon verloren worden. 
Insofern fordern wir gleichfalls 
eine Reform des Postgesetzes – 
die sollte jedoch erst mal nach-
haltigen Wettbewerb in der Brief-
logistik ermöglichen, bevor man 
über Substitutionswettbewerb 
nachdenkt.

Werden Sie Ihre alte Forderung 
wiederholen, dass der Bund sei-
ne Anteile an der Post verkau-
fen soll? Warum?

Die Forderung, die von vielen 
erhoben wird, ist nach wie vor be-
rechtigt. Der Spagat des Bundes, 
der einerseits die Wettbewerbs-
aufsicht über die Bundesnetz-
agentur und das Bundeskartell-
amt ausübt und andererseits als 
Miteigentümer an den früheren 
Monopolunternehmen Post und 

Mehr Transparenz schaffen 
Dr. Walther Otremba, Vorsitzender des Bundesverbandes Briefdienste (bbd), plädiert für eine Refor

ZUR PERSON

 ● Dr. Walther Otremba ist 
Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes 
Briefdienste (bbd)

 ● Der diplomierte Volkswirt 
arbeitete zunächst einige 
Jahre für die Monopol-
kommission 

 ● Von 2002 bis 2006 war er 
Vorstandsvorsitzender 
der Bundesanstalt für 
Post und Telekommuni-
kation 

 ● Danach war der 66-Jähri-
ge bis 2011 als Staatsse-
kretär in verschiedenen 
Bundesministerien tätig

 ● Otremba ist verheiratet 
und hat vier Kinder
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ft nach oben
ich langsamer, als von privaten Wettbewerbern wie PIN Mail erhofft
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.  Business-Paket INFOTAIN 
mit einem Preisvorteil von 
bis zu 435 €2

.  Bis zu 1.470 Liter Gepäckraum

. Voll-LED-Scheinwerfer3

. 8"-Navigationssystem3
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Der SEAT Leon ST gibt Ihnen ein 

Plus an Flexibilität: mit seinem 

Gepäckraum, seinen Ausstattungs-

möglichkeiten und seinem Service- 

Paket „Wartung & Verschleiß“ zum 

Aktionstarif.

SEAT FOR BUSINESS. Ihre Ziele 
sind unser Antrieb.

MEHR IM NETZ

MARKTÜBERSICHT UNTER  
etm.de/briefdienste

vorbei komme. „Wir beobachten 
die Transformation sehr genau“, 
betont er. Allerdings zeige der 
Blick auf den Briefmarkt, dass di-
gitale Alternativen wie Whatsapp 
oder E-Mails nicht immer erste 
Wahl sind, wenn es um die Infor-
mationsvermittlung geht. Vieles 
werde weiterhin auf dem klassi-
schen Postweg versandt: Rech-

nungen, Verträge, Werbebriefe 
oder Kataloge zum Beispiel. „Auf-
grund des hohen Anteils an Ge-
schäftspost liegt die Briefmenge 
in Deutschland daher auch relativ 
konstant bei rund 16 Milliarden 
Sendungen im Jahr“, fügt er hinzu.

Davon befördere Postcon als 
Spezialist für Geschäftspost allei-
ne jährlich mehr als eine Milliarde 
adressierter Briefsendungen, „weil 
wir mit Wettbewerbsvorteilen 
wie günstigen Portopreisen oder 
attraktiveren Leistungen unsere 
Stärken ausspielen“, sagt Gott-
schalk. „Die hohe Wechselbe-
reitschaft kommt uns dabei ent-
gegen: Neun von zehn Befragten 
können sich vorstellen, den Brief-
dienstleister zu wechseln, wenn 
das Angebot stimmt, wie eine 
Postcon Studie zeigt. Von einem 
Wechsel versprechen sie sich vor 
allem Kostenvorteile, erwarten 
zugleich Professionalität (78 Pro-
zent) und Lösungsorientierung 
(74 Prozent).“

Roy Thelemann, Geschäftsfüh-
rer der Mail & Parcel-Network, 
versteht sein Unternehmen längst 
nicht mehr nur als Briefdienst, 
sondern als Versanddienstleister. 
„Langfristiges Ziel muss es sein, 
dass wir für unsere Kunden der 
Partner sind, wenn es um das 
Thema Versand geht“, sagt er. Da-
bei denke er neben Briefen und 
Paketen auch an taggleiche Lie-
ferungen, Kreativ- sowie Druck-
dienstleistungen, Logistik und 
Palettenware.

Der Briefmarkt verändert sich. 
Diese Erfahrung hat auch Dr.  Axel 
Stirl, Vorstandsvorsitzender von 
PIN Mail, gemacht. Die digitale 
Substitution sei im Briefmarkt an-
gekommen, auch wenn die Deut-
schen seinen Angaben zufolge an 
ihren Briefen hängen. Es gebe eine 
Akzeptanz für hybride Post. Das 
Vertrauen in die Technik und den 
Datenschutz sei da.

Stirl geht davon aus, dass nicht 
nur PIN Mail das ab 2018 deutlich 
in den Zahlen merken werde. 
Wachstumspotenzial sieht der 
Vorstandsvorsitzende aber auch 

bei Warensendungen wie Handy-
hüllen, Batterien, Ladekabel, CDs 
oder einzelnen T-Shirts, die per 
Brief befördert werden. „Zustell-
unternehmen haben sich auf die 
sogenannten Maxibriefe einzu-
stellen“, sagt er.

Und damit auch an gestiegene 
Servicelevel. So müsse beispiels-
weise die Zustellzeit – also etwa 
am nächsten Tag – zuverlässig 
eingehalten werden. Falls die 
Sendung zu groß ist, um in den 
Briefkasten zu passen, müsse der 
Zusteller sie anderweitig überge-
ben. „Eine zusätzliche Belastung“, 
betont Stirl. PIN Mail arbeite bei-
spielsweise mit Edeka zusammen, 
die die Warensendungen anneh-
men, und wo sie die Empfänger 
während der Geschäftszeiten ab-
holen können. „Wir bieten unse-
ren Kunden auch an, sich bei uns 
zu melden und den Brief abzuho-
len, oder, und dafür erheben wir 
eine Gebühr, ihnen den Brief in 
einem zweiten Zustellversuch zu 
bringen – am gleichen Tag, gerne 
aber auch zur Wunschzeit bis 22 
Uhr“, sagt Stirl.  

Die jüngsten Rabattanpassun-
gen der Deutschen Post kommen-

Telekom Interesse an wenig Wett-
bewerb und hohen Gewinnaus-
schüttungen hat, ist ungesund. 
Wenn es jetzt zum Verkauf käme 
und das Geld in die digitale Infra-
struktur flösse, wäre das ein dop-
pelter Gewinn.

Apropos Deutsche Post. Sie tes-
tet derzeit die Zustellung von 
Briefen an ein bis drei Tagen 
wöchentlich. Geht das nicht 
gegen das Gesetz?

Die Post geht da in der Tat ei-
nen für sie selbst gefährlichen 
Weg: Wenn das, was jetzt als Ex-
pe ri ment kleingeredet wird, brei-
ter angelegt wiederkommt, ist die 
Umsatzsteuerbefreiung für den 
Uni ver sal dienst weg. Die Kan-
ni ba li sie rung der Infrastruktur-
leistung „flächendeckender Uni-
versaldienst“ ist aber auch darü-
ber hin aus kurzsichtig. Jede Leis-
tungs ver schlech te rung in der 
Postlogistik beschleunigt die Ab-
wanderung in andere Kommuni-
kationsmedien und zerstört so die 
„Milchkuh“ der DPAG. Wir könn-
ten natürlich ruhig zusehen, wie 
die DPAG sich ihr eigenes Grab 
schaufelt – aber leider schadet 
sie mit ihrer unbedachten, schlei-

chenden Qualitätsverschlechte-
rung der ganzen Branche.

Bald tritt eine neue Daten-
schutzverordnung in Kraft. 
Was müssen die privaten 
Briefdienste dabei besonders 
beachten?

Ab dem nächsten Frühjahr 
gelten die neuen EU-weiten Da-
tenschutzregeln. Sie enthalten 
deutlich mehr Dokumentations-
regeln und Vorkehrungen für den 
Fall von Datenlecks. Gerade im 
Austausch von Postsendungen ist 
es unverzichtbar, dass sich jeder 
Postdienstleister auf die Einhal-
tung der Datenschutzregeln bei 
den Geschäftspartnern verlassen 
kann, denn im Zweifelsfall haftet 
er auch für Fehler bei Geschäfts-
partnern. Deshalb bietet der bbd 
am 27.11.2017 in Berlin eine In-
formationsveranstaltung zu den 
neuen Datenschutzregeln an. 
Eine Teilnahme kann ich jedem 
Betroffenen nur empfehlen.

Text: Nicole de Jong | Foto: bbd

rm des Postgesetzes

tiert Stirl so: „Chapeau, da hat die 
Deutsche Post eine intelligente 
Variante gewählt, über Teilleis-
tungsrabatte versteckt die Preise 
zu erhöhen.“ Das könne bloß ein 
Unternehmen mit Monopol-
stellung. Die Post sichere sich 
auf diesem Weg die Mengen der 
Großversender und lasse die Klei-
nen am Markt bluten. Wenngleich 
Stirl aber hier auch seine Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit im Daten-
schutz hegt.

Nachwuchs wird knapp

„Hinzu kommt eine aggres-
sive Preispolitik der Deutschen 
Post E-POST Solutions, einer 
hundertprozentigen Tochter der 
Deutschen Post“, ergänzt Wil-
helm von Onlinebrief24.de. Un-
abhängig von Sendungsvolumen 
hätten hier über auch Versender 
kleiner Mengen Zugriff auf hohe 
Portorabatte, was den privaten 
Briefdiensten massiv den Zugang 
zu diesen Kunden erschwere. 
Eine Regulierung durch die Bun-
desnetzagentur sei in diesem Fall 

aufgrund fehlender rechtlicher 
Grundlagen aber nicht möglich.

Ein großes Problem, das sämt-
liche Anbieter am Markt betrifft, 
ist die Verknappung an arbeits-
fähi gen und -willigen Mitarbei-
tern am ersten Arbeitsmarkt. 
„Es geht dabei nicht nur um gut 
ausgebildete Facharbeiter, son-
dern um alle Arbeitskräfte für 
das Lager oder die Zustellung“, 
betont PIN  Mail-Vorstandsvorsit-
zender Axel Stirl. Der Trend wer-
de die nächsten fünf, sechs Jahre 
anhalten. Es werde nicht mehr 
darauf ankommen, wer die meis-
ten Sendungen, sondern wer die 
Mitarbeiter hat, die diese zustel-
len können. „Die Branche tut sich 
zunehmend schwer, geeignetes 
Personal zu finden“, sagt er. 

Text: Nicole de Jong |  
Fotos: PIN Mail, Südmail 
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ZUSTELLPROBLEME IM BRIEFBEREICH 

 

Quelle: Jahresbericht 2016 der Bundesnetzagentur

D
as Thema Hybridpost wird 
bei den privaten Briefdiens-
ten zunehmend wichtig. Sie 
gehen mit eigenen Angebo-

ten an den Markt“, sagt Antonia 
Niederprüm, Senior Economist 
Post und Logistik beim WIK Wis-
senschaftliches Institut für Infra-
struktur und Kommunikations-
dienste mit Sitz in Bad Honnef. 
Allerdings: Noch stellen Hybrid-
postanbieter fast immer mit der 
Deutschen Post AG (DPAG) zu.

 „Meine Einschätzung für die 
Erfolgsträchtigkeit der Postdienst-
leister ist im Grunde zweigeteilt“, 
sagt Niederprüm, die derzeit den 
Markt für Hybridpostlösungen 
untersucht. So seien Postdienst-
leister per se in Sachen Druck-
dienstleistung noch nicht so pro-
fessionell aufgestellt – sie suchen 
sich externe Anbieter, um ein Hy-
bridpost-Angebot auf die Beine zu 
stellen. Zweitens sei der Vertrieb 
der Dienstleistung nicht ganz 
leicht. Der Markt für Hybridpost 

ziele auf kleine und mittlere Un-
ternehmen ab, die eine schwierige 
Zielgruppe darstellen, da sie sehr 
heterogen ist.

Viele bieten aber auch einfache 
Lösungen an, wie etwa P2 – die 
zweite Post, die mit dem Slogan 
„Sie schreiben, wir kümmern uns 
um den Rest“ auf ihrer Website 
www.hybridbrief.de wirbt. Der Hy-
bridbrief ist demnach ein Online-
Service für den Versand und die 
Produktion von Briefen aller Art.

Er bietet die Möglichkeit, Do-
kumente direkt vom Arbeitsplatz 
aus über das Portal produzieren 
zu lassen und an den entspre-
chenden Empfänger zu versen-
den. Dabei muss der Nutzer le-
diglich seinen fertigen Brief nach 
Vorlage auf das Portal laden, P2 
druckt und versendet den Brief. 
Gehen die Sendungen zwischen 
Montag und Freitag bis 12 Uhr 
ein, garantiert der Dienstleister 
Druck und Weiterleitung an den 
Briefdienst noch am gleichen Tag. 

N
ach monatelangem Ärger 
um unzuverlässige Zustel-
lungen in Schleswig-Hol-
stein bekommt die Deut-

sche Post AG (DPAG) Druck von 
der Landesregierung. So drohe 
Medienberichten zufolge Tobias 
Koch, CDU-Fraktionschef im Kie-
ler Landtag, die Umsatzsteuer-
befreiung anzufechten.

Die DPAG ist von der Um-
satzsteuer befreit, weil sie eine 

Das kann P2 deshalb versprechen, 
weil sie ein Zusammenschluss aus 
etablierten nationalen und inter-
nationalen Postdienstleistern ist. 

Gut in der Region 

Als einer der größten Hyb-
ridbriefanbieter in Deutschland 
nutzt Onlinebrief24.de ausschließ-
lich die Zustelllogistik der DPAG. 
„Das hat weniger monetäre Grün-
de“, sagt Thorsten Wilhelm, Pro-
duktmanager und Prokurist von 
 Onlinebrief24.de. Vielmehr könne 
das Unternehmen nur in Zusam-
menarbeit mit der DPAG den Qua-
litätsansprüchen seiner Kunden 
gerecht werden. Die legen seiner 
Aussage zufolge großen Wert auf 
die flächendeckende Zustellung 
am Folgetag der Einlieferung (E+1) 
und hohe Zustellpräzision. „Wir 
wissen, dass es bundesweit her-
ausragende regionale Briefdienste 

Grundversorgung der Bevölke-
rung sicherstellt. Basis dafür 
ist Artikel 87f. des Grundgeset-
zes. Die Post-Universaldienst-
leistungsverordnung (PUDLV) 
regelt Inhalt und Umfang des 
Universaldienstes. Das Vorpre-
schen des CDU-Politikers dürfte 
bei den privaten Briefdiensten 
großen Anklang finden, können 
sie sich doch auch nach Jahren 
des liberalisierten Briefmarktes 

gibt und würden uns eine bessere 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
wünschen“, fügt er hinzu.

Einzelne private Briefdienst-
leister wie LMF Postservice sind 
nach Angaben von Niederprüm 
schon sehr professionell im Be-
reich Hybridpost aktiv. LMF bei-
spielsweise erledigt den Druck 
selbst auf eigenen Maschinen und 
kann somit auch eine gute Qua-
lität der Ausdrucke gewährleis-
ten. Doch auch wer keine eigene 
Druckdienstleistung anbieten 
könnte, könne profitieren. „Hy-
bridpost kann für private Anbieter 
ein interessantes, zukunftssiche-
res Geschäftsfeld sein“, ist Nieder-
prüm aufgrund ihrer bisherigen 
Erkenntnisse überzeugt. Private 
Briefdienste haben den großen 
Vorteil, dass sie zu vielen kleinen 
und mittelgroßen Versendern in 
ihrer Region Kontakt haben.

Sie müssen sich jedoch in Sa-
chen Vertrieb besser aufstellen, um 
kleine und mittlere Unternehmen 

noch nicht gegen den Quasi-
Monopolisten behaupten. 

Doch das Thema Univer-
saldienst ist nach Ansicht von 
Dr.  Axel Stirl, Vorstandsvorsit-
zender von PIN Mail, längst auch 
bei den privaten Briefdiensten an-
gekommen. Nicht nur PIN Mail in 
Berlin, sondern auch Postcon in 
Nordrhein-Westfalen, die Logistic-
Mail-Factory in Augsburg oder 
Post Modern in Dresden seien in 

Potenzial für Kooperationen
Private Briefdienste entdecken Hybridpost, eine Lösung aus elektronischer und gedruckter Post, als Geschäftsfeld

(KMU) davon zu überzeugen, dass 
die privaten Briefdienste die Leis-
tung zuverlässig in guter Qualität 
erbringen. „Im Bereich der Groß-
versender gibt es schon viel Aus-
lagerung – aber das ist im Grunde 
ein anderes Geschäft“, sagt Nieder-
prüm. Dennoch sieht die Expertin 
in Hybridpost Wachstumspotenzi-
al für private Briefdienste.

„Vernetzen diese sich intelli-
gent mit den Druckdienstleistern, 
können alle Akteure profitieren“, 
sagt sie. Druckdienstleister wiede-
rum haben ebenfalls erkannt, dass 
Hybridpost ein Geschäftsfeld dar-
stellt. Sie suchen sich umgekehrt 
Briefdienste oder beauftragen 
vielfach die DPAG mit der Zustel-
lung der Briefe. Hier gilt es sich 
als privater Briefdienst besser ins 
Spiel zu bringen. 

Die Wettwerber kommen sich 
laut der Untersuchung von Nie-
derprüm dennoch wenig in die 
Quere. Ihnen sei klar, dass der 
Wettbewerb über Preis und Qua-

Ärger um Briefpost
Empfänger beklagen sich über keine oder eingeschränkte Zustellung

Beschwerdegründe Briefzustellung in %Beschwerden nach Gründen in %

18 %

3 %

3 %

1 %

2 %

14 %

57 %

35 % 12 %

11 %44 % Zustellung

Verlust

Laufzeit

Entgelt

Sonstiges

lität gehen muss und auch, dass 
Wettbewerb für das Geschäft zu-
träglich sei. Nur so könne Hybrid-
post bekannter werden, und KMU 
darauf aufmerksam gemacht 
werden. „Wettbewerb führt auch 
dazu, dass die Lösungen immer 
besser und einfacher werden“, 
stellt die Expertin fest.

Praktisch sieht das dann so 
aus, dass kleinere Briefdienste 
Post elektronisch bekommen, 
ausdrucken, kuvertieren und in 
ihrer Region zustellen. Auch die 
Qualität in den Netzen lasse sich 
verbessern, da Hybridpost eine 
schnellere Zustellung ermöglicht. 
„Getrieben durch die Digitalisie-
rung werden viele Unternehmen 
zunehmend gezwungen, ihre Pro-
zesse stärker zu automatisieren“, 
fügt Niederprüm hinzu. Der Post-
ausgang biete sich ihrer Meinung 
nach hervorragend dafür an. 

Text: Nicole de Jong |  
Foto: Onlinebrief24.de

der Lage, Universaldienst in ihrer 
Region zu erbringen.

„Wir wünschen uns hier die 
gleiche Unterstützung, die für 
die Deutsche Post gegolten hat“, 
sagt er. Er hoffe, dass die neue 
Bundesregierung den Lobby-
wünschen der Deutschen Post 
nicht mehr vollumfänglich folgt, 
damit die DPAG ihre Marktbe-
herrschung faktisch nicht weiter 
ausbauen könne.

Die Zahlen der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) für 2016 be-
legen, dass es im Briefbereich 
vielfältige Zustellprobleme gibt. 
Demnach bemängeln Kun-
den vor allem keine oder eine 
eingeschränkte Zustellung an 
Montagen und an Samstagen, 
wiederkehrend keine Zustellung 
über einen längeren Zeitraum, 

Ersatz- und Falschzustellungen 
sowie Rücksendungen ohne er-
sichtlichen Grund.

Des Weiteren folgen laut dem 
Jahresbericht Beschwerden zum 
Verlust von Briefen, zu Laufzei-
ten, Nachsendungen und Ein-
schreiben, zum Briefporto oder 
zu beschädigten Briefsendungen. 
In Hamburg und dem Hamburger 
Umland waren die Kunden seit 
dem Herbst punktuell verstärkt 
belastet durch Ausfälle der Brief-
zustellung oder Zustellmängel. 
Über das gesamte Bundesgebiet 
betrachtet wies die Beschwerde-
lage laut dem Jahresbericht der 
BNetzA jedoch keine besonderen 
Auffälligkeiten auf. 

Text: Nicole de Jong |  
Grafik: Frank Haug 
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D
as Thema Fahrverbot für 
Dieselfahrzeuge mit Schad-
stoffklasse bis Euro 5 ist 
auch nach der Bundestags-

wahl noch in der Schwebe. Doch 
Großstädte wie Stuttgart, Mün-
chen und Hamburg diskutieren 
seit Monaten darüber, Dieselau-
tos aus den Innenstädten zu ver-
bannen. Das setzt neben vielen 
anderen genauso KEP-Dienste 
unter Druck, die Geschäftskun-
den und privaten Empfängern in 

den Citys täglich Tausende von 
Paketen liefern.

Deutsche Autohersteller haben 
in Sachen Nutzfahrzeuge mit al-
ternativen Antrieben noch wenig 
anzubieten. Und so wundert es 
nicht, dass sich Andreas Maske, 
Geschäftsführer des gleichnami-
gen Anbieters für Auto-Langzeit-
miete, auch außerhalb Europas 
umgeschaut hat. Fündig wurde 
der Chef des Familienunterneh-
mens mit Sitz im norddeutschen 
Gyhum/Bockel schließlich beim 
größten chinesischen Autoher-
steller Saic. „Der Maxus EV80 ist 
ein Elektrotransporter ohne Emis-
sionen“, sagt Maske. Das Fahrzeug 
in Sprinter-Größe eigne sich mit 
seiner Reichweite von bis zu 200 
Kilometern besonders für den 

innerstädtischen Lieferverkehr. 
„Die Ladezeit beträgt gerade mal 
2,5 Stunden“, fügt er hinzu. Über 
den sogenannten AC/DC-Konver-
ter ist gesichert, dass er an jeder 
deutschen Ladesäule Strom tan-
ken kann.

Maske hat seit Oktober zu-
nächst 200 Maxus EV80 des chi-
nesischen Herstellers Saic in seine 
Flotte von 2.800 KEP-Fahrzeugen 
aufgenommen. Das Unterneh-
men, dessen Gesamtfuhrpark 

8.000 Fahrzeuge umfasst, ist flä-
chendeckend mit Werkstätten in 
Deutschland und Österreich ver-
treten. Alle Mitarbeiter sind für 
Wartung und Reparatur von Elek-
trofahrzeugen geschult. Ab 2018 
will der Vermieter Service-Partner 
in sein Netzwerk integrieren, um 
auch die Regionen abzudecken, 
wo er selbst keine Niederlassun-
gen hat. „Wir sind bei der Elekt-
romobilität schon jetzt ganz weit 
vorne“, sagt der Geschäftsführer. 
So bekommen Firmenkunden bei 

Maske schon ab einem Monat 
Mindestmietdauer beispielsweise 
auch einen elektrisch angetriebe-
nen Renault Zoe oder ein Maxus-
Lastenfahrrad mit E-Motor.

Den Maxus EV80 will Maske 
über sein Tochterunternehmen 
Cargo Mobile vertreiben, ein 
mittelständisches Start-up, das 
sich auf den Handel mit Elek-
trofahrzeugen im leichten Nutz-
fahrzeugsegment spezialisiert 
hat. „Bevor wir den Vertrag mit 
den Chinesen unterzeichnet ha-
ben, haben wir den Transporter 
komplett zerlegt und geprüft“, er-
läutert er. Er sei zwar nicht sexy,  
aber mit allem ausgestattet, was 
ein KEP-Fahrzeug haben müsse 
wie beispielsweise Tagfahrleuch-
te, rechtsseitige Schiebetür, Anti-
blockiersystem (ABS), elektroni-
sche Bremskraftverteilung (EBD), 
Bremsassistent (BAS) sowie Bat-
terieschutz.

Der Transporter mit E-Antrieb 
verfügt über zehn Kubikmeter 
Ladevolumen und kann 950 Ki-
logramm zuladen. Der Laderaum 
weist eine geringe Einstiegshö-
he auf, ist mit einer halbhohen 
Seitenverkleidung, rutschfestem 
Holzfußboden sowie eingelasse-
nen Zurrpunkten ausgestattet. 
„Der Maxus ist für 48.000 Euro net-
to zu haben“, betont Maske. Und 
fällt unter das Förderprogramm 
des Bundes. Wer den Umweltbo-
nus beantragt, bekommt 2.000 
Euro gutgeschrieben. Cargo Mo-
bile gewährt eine Bat te rie garan tie 

über fünf Jahre oder 100.000 Kilo-
meter. Das Batteriepack lässt sich 
einfach austauschen.

Auch in Sachen Komfort lässt 
der Maxus nichts zu wünschen 
übrig. Neben elektrisch verstell-
baren Seitenspiegeln mit Heizung, 
Klimaanlage, die Cargo Mobile zu 
Energiesparzwecken abstellen 
kann, elektrischer Feststellbrem-
se und elektrischem Fensterheber 
vorn kann auch der Fahrersitz mit 
Armlehne achtfach verstellt wer-
den. Ein Fernbedienungsschlüs-
sel gehört ebenfalls zur Serien-
ausstattung. „In Sachen Qualität 
wird der Maxus sicher nicht mit 
deutschen Marken mithalten 
können, aber das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist unschlagbar. Ich bin 
begeistert von dem Auto“, betont 
Andreas Maske.

Doch mit dem Kauf des Fahr-
zeugs alleine sei es nicht getan, 
warnt der Geschäftsführer. Denn 
schließlich benötigt jeder Nutzer 
auch eine Ladeinfrastruktur. „Wir 
beraten und unterstützen dabei“, 
fügt er hinzu, denn es gebe derzeit 
keinen standardisierten Markt. 
Ein paar Monate müsse jeder ein-
kalkulieren, bis alles aufgebaut 
ist und bis er seine E-Fahrzeuge 
problemlos einsetzen kann. Ab 
dem kommenden Jahr wird es 
den Maxus dann außerdem in 
verschiedenen Längen sowie als 
Fahrgestell für Pritschen- oder 
Koffer aufbauten geben.

Text: Nicole de Jong | Fotos: Maske

DER MAXUS IST FÜR 48.000 EURO 
NETTO ZU HABEN

E-Transporter aus China
Autovermieter Maske nimmt 200 Maxus EV80 in seine Flotte auf – Reichweite bei 200 Kilometern

Verlässlich.Zugestellt durch die PIN.

www.pin-ag.berlin

„Das Preis- 
Leistungs-
Verhältnis 

ist un-
schlagbar“

AUTOVERMIETER  
ANDREAS MASKE ÜBER 
DEN E-TRANSPORTER 

AUS CHINA

MASSE UND GEWICHTE

Länge 5.700 mm
Breite 1.998 mm
Höhe 2.345 mm
Radstand 3.850 mm
Sitzplätze 3
Leergewicht 2.550 kg
Gesamtgewicht 3.500 kg
Kombiniertes zul. Ges.gewicht Fahrzeug 
und Batterie

4.250 kg

Motorleistung 92 kW
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Beschleunigung 0 bis 100 km/h 24 Sek.
Batterie/Akku  56 kWh
Ladefläche 3.300 mm
Frachtraumbreite 1.770 mm
Frachtraumhöhe 1.710 mm
Nutzlast/Zuladung 950 kg
Frachtvolumen 10,2 m3



W
ir sind seit 2010 auf der 
Suche nach einem elek-
trisch angetriebenen 
Lieferfahrzeug für die 

Innenstadtbelieferung oder urba-
ne Ballungszentren“, sagt Martin 
Engelking, Direktor Service bei 
Deutsche See mit Sitz in Bremer-
haven und verantwortlich für den 
Fuhrpark des Unternehmens. 
Man habe viele Ideen verfolgt, 
vieles ausprobiert, Anbieter und 
Komponentenhersteller gesucht 
und sogar eigene Varianten mit 
Technikexperten im Unterneh-
men aufgebaut.

Deutsche See testete beispiels-
weise in Köln zwei Jahre lang den 
E-Worker von Iseki Maschinen 
aus Meerbusch, der sich dann 
doch nicht als optimal heraus-
stellte. „Wir waren mit die Ersten, 
die elektrisch unterstützte Las-
tenräder mit selbst konzipierten 
Kühlkoffern einsetzten“, berichtet 
Engelking. Jeweils ein E-Bike sei in 
Berlin und Hamburg im Einsatz. 
Bei den renommierten deutschen 
Fahrzeugherstellern habe man 
angeklopft. 

Pilotbetrieb läuft seit Juli

„Wir haben natürlich auch von 
Streetscooter gelesen, aber da war 
das Unternehmen noch in sich 
geschlossen“, erinnert sich der 
Flottenmanager. Dennoch habe 
er im vergangenen Jahr Kontakt 
aufgenommen, da das Unterneh-
men Fahrzeuglösungen mit 100 
Prozent Elektroantrieb für die 
Zustellung auf der letzten Meile 
präsentierte. „Wir haben ange-
regt, mal einen Streetscooter als 
Kühlfahrzeug zu konzipieren“, fügt 
er hinzu.

In Aachen, wo Streetscooter 
die Fahrzeuge produziert, sei man 
Feuer und Flamme gewesen. In ei-
nem vertraulichen Projekt haben 
die Tüftler in Aachen gemeinsam 
mit den erfahrenen  Technikexper-
ten von Deutsche See den ersten 
E-Lieferwagen mit Kälteanlage 
entwickelt. Seit Juli dieses Jahres 
testet Deutsche See in einem ge-
meinsamen Projekt einen Streets-
cooter für die emissionsfreie Belie-
ferung von gekühltem Frischfisch 
in der Innenstadt von Köln. 

„Der Test läuft gut. Der Street-
scooter ist anders als der zuerst 
erprobte E-Worker ein richtiges 

Fahrzeug“, sagt Engelking. Auch 
Streetscooter sei ganz nah dran 
und verfolge den halbjährigen 
Pilotbetrieb ganz genau. „Wir 
warten noch den Winter ab, 
dann werden wir multiplizieren“, 
erläutert der Direktor Deutsche 
See. Alle Erkenntnisse werden 
in gemeinsamen Workshops bei 
Streetscooter aufbereitet und an-
schließend in die Produktion mit-
aufgenommen, damit  anschlie-
ßend ein Serien-Kühlfahrzeug 
hergestellt werden kann.

Deutsche See hat Köln als Ver-
suchsgebiet ausgewählt, weil auch 
vorangegangene Tests dort statt-
gefunden haben. „Die Mitarbei-
ter sind ein wichtiger Indikator“, 
sagt Engelking. Sie loben das gute 
Fahrverhalten und die Nutzlast, 
die trotz des Koffers derzeit bei 
650 Kilogramm liegt und bei den 
Folgefahrzeugen durch Optimie-
rungen 680 Kilo betragen wird. 
„Nutzlast ist ganz wichtig für uns, 
nicht nur dass der Fisch selbst 
einiges wiegt, sondern auch die 
Mehrwegbehälter und das Eis, auf 
dem der frische Fisch gebettet ist“, 
erläutert er. 

Der Koffer sei von der Lade-
kantenhöhe und den drei Türen 
ringsum so konzipiert, dass die 
Mitarbeiter einfach an die Ware 
rankommen. Es lasse sich gut an 
der Rampe beladen und sei im 
Straßenverkehr zuverlässig unter-
wegs. Deutsche See fährt zweimal 
täglich mit dem Streetscooter in 
die Innenstadt und beliefert pro 
Tour je 12 bis 18 Kunden – ohne 
die Batterie zwischenladen zu 
müssen. Geladen wird der E-Lie-
ferwagen über Nacht an normalen 
Steckdosen im Depot des Fisch-
lieferanten.

Eine Schnellladestation habe 
Deutsche See dort noch nicht 
aufgebaut, die werde nach An-
gaben von Engelking auch nicht 
gebraucht. Auch vor dem Winter 
hat der Flottenmanager keine 
Angst, denn umso kälter es drau-
ßen sei, desto weniger müsse 
die Kälteanlage selbst kühlen. 
Gespannt sei er dennoch, ob 
und wie sich das Fahrverhalten 
des Streetscooter bei kälteren 
Außentemperaturen verändere 
und ob der Fahrstrom ausreiche, 
wenn der Fahrer etwa Heizung 
oder Scheibenheizung einschalte. 

„Die Scheibenheizung halte 
ich noch für wichtiger als die Ka-
binenheizung“, sagt Engelking. 

Nur wenn die Scheibe schnell 
eis- oder nebelfrei sei, habe der 
Fahrer gute Sicht und könne das 
Fahrzeug sicher durch die In-
nenstadt steuern. Da er ohnehin 
dauernd ein- und aussteigt, müs-
se das Fahrerhaus weniger geheizt 
werden. „Zumal unsere Fahrer für 
die Winter warme Berufskleidung 
bekommen“, fügt er hinzu.

Für die Kälteanlage war klar, 
dass diese unabhängig vom Fahr-
strom elektrisch betrieben werden 
müsse, da das die Reichweite des 
Fahrzeugs extrem minimieren 
würde. „Wir wollten partout auch 
keinen Verbrennungsmotor ver-
bauen, der die Kälteanlage ver-
sorgt“, sagt er.

Kältespeicher ist Akku

Eingebaut wurde ein bereits 
am Markt erhältlicher Kältespei-
cher, der für Deutsche See noch 
verfeinert wurde. Diese Anlage 
funktioniert wie ein Akku, der 
die Kälte über ein spezielles Gel 
speichert und über rund sechs 
Stunden Auslieferzeit in das Inne-
re des Kühlkoffers abgibt. „Auch 
im Hochsommer, wenn draußen 
30 Grad sind“, erläutert er. Trotz 
häufigen Öffnens der Türen liege 
die Temperatur konstant bei 0 bis 
2 Grad, wie es für den Transport 
von frischem Fisch erforderlich ist.

Unterstützt wird die Kältean-
lage von einer auf dem Koffer an-
gebrachten Fotovoltaik-Folie, die 
die Deutsche See bereits bei ihren 
Lastenrädern erprobt hat. Diese 
Folie produziert Strom und unter-
stützt die Kühlung über den Tag. 

Probleme gab’s bisher mit dem 
E-Lieferwagen nicht. „Streetscoo-
ter betreut uns als Testkunden in-
tensiv, wir bekommen regelmäßig 
Software-Updates und damit ist 
die Betriebssicherheit gewährleis-
tet“, berichtet Engelking. Deutsche 
See will nach Abschluss des Pilot-
betriebs weitere Streetscooter an 
seinen 20 Standorten in der Nähe 
von Ballungszentren einsetzen. 
Den Bedarf schätzt Engelking auf 
rund zwei bis vier Fahrzeuge pro 
Niederlassung in derselben Größe 
wie das Testfahrzeug. Bis dahin 
wolle auch der Fahrzeugbauer ein 
flächendeckendes Werkstattnetz 
aufgebaut haben. 

Über den Preis sagt Engel-
king, dass dieser noch höher 

liege als der von herkömmlich 
angetriebenen Fahrzeugen. Den-
noch sei er sich sicher, dass der 
Anschaffungspreis durch höhere 
Stückzahlen weiter sinken wer-
de und sich der Streetscooter 
im Vergleich zu Nutzfahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor bei ei-
ner Laufzeit von vier, fünf Jahren 
wirtschaftlich betreiben lasse. 
„Uns geht es aber vor allem auch 
um den ökologischen Aspekt. 
Wir investieren seit vielen Jahren 
in alternative Technologien – das 
ist uns fast noch wichtiger als die 
Wirtschaftlichkeit“, resümiert er. 
Den Strom stellt Deutsche See 
an 10 seiner 20 Standorte über 
Fotovoltaik-Anlagen auf den Hal-
lendächern selbst her.

Text: Nicole de Jong | 
Fotos: Deutsche See

Deutsche See testet Streetscooter
Für den Fischlieferanten hat der Fahrzeugbauer den Lieferwagen mit Kälteanlage ausgestattet

Die Batterieladung reicht für zwei Touren. Nachts hängt ihn der 
Fahrer zum Aufladen einfach an die Steckdose. 
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DEUTSCHE SEE FISCHMANUFAKTUR

 ● Der Hauptsitz von Deutsche See ist in Bremerhaven

 ● Das Unternehmen vermarktet Fisch und Meeresfrüchte

 ● Es unterhält 20 Niederlassungen und beschäftigt 1.700 
Mitarbeiter

 ● Die Fischmanufaktur beliefert bundesweit 35.000 Kunden 
vom Lebensmitteleinzelhandel über Caterer bis hin zur 
Gastronomie

 ● Deutsche See engagiert sich für den Erhalt von Fisch- 
beständen und Umweltschutz und hat dafür 2010 den  
deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten

„Street-
scooter  
betreut  
uns als  

Testkunden 
intensiv“
MARTIN ENGELKING,  

BEI DEUTSCHE SEE FÜR 
DIE FLOTTE VERANT-

WORTLICH, ÜBER DEN 
PILOTBETRIEB IN KÖLN
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M
ichael Mlynarczyk, Ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter von MMK 
Frachtdienste mit Sitz in 

Unna, hat 2010 bei seiner Teilnah-
me an der Wahl zum KEP Trans-
porter des Jahres erstmals den 
NV200 von Nissan gefahren – ei-
nen günstigen Transporter in der 
Größe eines VW Caddy. „Der hat 
mich vor allem wegen seines gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnisses 
überzeugt“, sagt Mlynarczyk. Ein 
paar Jahre später hat Nissan sei-
ne Elektro-Variante präsentiert, 
den E-NV200, den der japanische 
Fahrzeughersteller seit 2013 im 
spanischen Barcelona produziert. 
„Das war aus meiner Sicht das 
erste E-Fahrzeug mit einer ausge-
reiften Technologie. Ich fand ihn 
von Anfang an super – und preis-
lich sehr attraktiv“, betont er.

Mlynarczyk hätte sich sofort 
einen E-NV200 gekauft, allerdings 
reichte ihm das Transportvolu-
men nicht. Zufällig hat er Voltia 
über ein Youtube-Video entdeckt. 
Das Unternehmen hatte den 
E-NV200 verlängert und erhöht. 
„Wir sind nach Den Haag in Hol-
land gefahren und haben den für 
den westeuropäischen Markt zu-
ständigen Voltia-Ansprechpartner 
besucht“, erinnert er sich. Mlynar-
czyk konnte das Auto dort Probe 
fahren und die Schnellladefunk-
tion testen. Begeistert von dem 
Fahrzeug stand schnell fest, ein 
solches Fahrzeug muss in die Flot-
te von MMK Frachtdienste. 

Preis, Volumen, Reichweite und 
Technologie haben den Unterneh-
mer überzeugt. Der Preis liegt sei-
nen Aussagen zufolge im Segment 
eines herkömmlich angetriebenen 
Transporters in der Größe eines 
Mercedes Sprinter – bei rund 
30.000 Euro netto. Das Ladevo-
lumen beträgt 8 Kubikmeter. Ein 

Sprinter hat rund 13 Kubikmeter. 
„Laden wir den Voltia also zweimal 
am Tag voll, stehen 16 Kubikme-
ter Volumen zur Verfügung“, sagt 
Mlynarczyk. Der E-NV200 verfügt 
über 600 – der Sprinter über 1.200 
Kilogramm Nutzlast. Würde er den 
Voltia zweimal beladen, hat der 
dieselbe Nutzlast wie zuvor. Ge-
sagt, getan. Über den Haupt-Lkw, 
der in der Innenstadt unterwegs 
ist, wird der Voltia, der für DPD 
fährt, nach seiner ersten Runde 
für eine zweite Tour neu beladen. 

140 Kilometer reichen

Die Batteriereichweite ist mit 
140 Kilometer angegeben. Über 
eine Anzeige im Display kann der 
Fahrer jederzeit sehen, wie viele 
Kilometer er noch schafft. Sobald 
der Fahrer Verbraucher wie Licht, 
Radio oder Scheibenwischer ein-
schaltet, geht die Kilometerzahl 
runter. „Wir waren zunächst 
skeptisch, ob uns 140 Kilometer 
reichen, haben aber schnell fest-
gestellt, dass es geht“, berichtet 
der Geschäftsführer. Nach einem 
Tageseinsatz mit etwa 100 Stopps 
und 160 Paketen kommt das Fahr-
zeug mit rund 40 Prozent Restleis-
tung im Depot an. 

Im Winter – davon geht Mly-
narczyk aus – wird es knapp, 
wenn der Fahrer die Heizung ein-
schaltet. Daher hat er ein diesel-
betriebenes Zusatz-Heizaggregat 
einbauen lassen, das der Fahrer 
nur dann einschaltet, wenn er 
es wirklich braucht. Zudem hat 
der Unternehmer in Dortmund 
Stadtmitte Schnellladesäulen 
ausgemacht, wo sich der Voltia 
innerhalb von 20 Minuten um 
20 Prozent aufladen lässt – die 
wiederum für rund 20 Kilometer 

reichen. Der Fahrer steckt den Ste-
cker des Ladekabels dort ein und 
schaltet die Säule einfach über 
eine App frei. In der Zeit kann er in 
seinem Gebiet weitere 5 bis 6 Zu-
stellungen zu Fuß erledigen oder 
„einfach mal eine Pause einlegen“, 
sagt Mlynarczyk, was er sogar 
noch für wichtiger hält. 

Schöner Nebeneffekt: Er habe 
über so viele Jahre versucht, seine 
Fahrer bei den Dieselfahrzeugen 
zu einem spritsparenden Fahren 
zu animieren – ohne Erfolg. Nun 
setze sich der Zusteller des E-Au-
tos selbst das Ziel, so wenig wie 
möglich Strom zu verbrauchen. 
Zum einen, weil er sich einen 
Sport daraus macht. Zum an-
deren will er natürlich nirgends 
liegen bleiben, weil er die Batterie 
leergefahren hat. „Er fährt viel ent-
spannter“, fügt er hinzu. Trotzdem 
sei natürlich nur ein Fahrer für 
das E-Auto zu begeistern, der of-
fen für Neues ist. Zumal er häufig 
angesprochen wird, ob das Fah-
ren Spaß macht. „Vorher wurde 
er meist angepöbelt, dass er mit 
seinem Zustellfahrzeug durch die 
Fußgängerzone fährt oder in zwei-
ter Reihe parkt.“

Ein Zweiter fährt für GLS 

Dass der Voltia für die Innen-
stadt zweimal beladen werden 
muss, sei dennoch nicht optimal. 
Auch wenn es egal ist, wann der 
Fahrer die Pakete in die Hand 
nimmt. „Wir beladen den Voltia 
nun mit kleineren Paketen für 
rund 130 Stopps“, sagt er. Denn 
er sieht das Fahrzeug noch bes-
ser für Wohngebiete geeignet, wo 
die Straßen eng sind und keine 
Parkplätze zur Verfügung stehen. 
Mit dem kleinen schmalen Auto 

könne gut in zweiter Reihe ge-
halten oder das Auto an quer zur 
Fahrbahn liegenden Parkbuchten 
abgestellt werden. 

Ein zweites Fahrzeug hat Mly-
narczyk bereits bestellt, das er 
noch im November in Bratislava 
abholt. Der Neue soll dann bei 
GLS in Unna zum Einsatz kom-
men. Präsentiert werden soll er 
zunächst auf der Fußgängerzone. 
Längerfristig soll auch der zweite 
in den Wohngebieten unterwegs 
sein. Die Technik des Autos sei 
ausgereift und daher habe er nicht 
gezögert, beide E-NV200 von Vol-
tia zu kaufen. „Ich bin guter Dinge, 
dass sie sehr lange halten werden“, 
erzählt er. Allen voran die Batte-
rie – sie soll sieben Jahre schaffen 
– also so lange, wie MMK Fracht-
dienste das Fahrzeug mindestens 
auch im Alltagsgeschäft einsetzen 
will. Weitere Käufe für den Einsatz 
in den Stadtbereichen von Dort-
mund und Unna sind geplant. 

Perfekt für die Innenstadt
MMK Frachtdienste setzt für DPD einen Nissan E-NV200 Maxi mit Voltia-Umbau ein – und zieht ein positives Fazit

„Ich werde Dieselfahrzeuge 
aber nie komplett aufgeben, 
da wir sie auf Strecken und für 
Spontaneinsätze benötigen“, er-
läutert Mlynarczyk. Der E-Nissan 
sei bestens für die Zustellung 
im Nahverkehr geeignet. „Wir 
sind vor allem durch die Voltia-
Ausführung komplett zufrieden 
und können nichts Negatives 
finden“, lautet das Zwischenfazit 
des Unternehmers nach einem 
Vierteljahr des Einsatzes. Auch 
die Investition für die Ladeinfra-
struktur am Depot hielt sich in 
Grenzen. Strom sei ohnehin da, 
es musste nur ein Kabel verlegt 
und eine Steckdose an geeigneter 
Stelle gesetzt werden. Nun hofft 
Mlynarczyk, dass er auch bald 
für seinen 7,5-Tonner, der in der 
Innenstadt unterwegs ist, eine 
Elektrovariante findet.

Text: Nicole de Jong |  
Fotos: MMK Frachtdienste

Jetzt Ihr 
Angebot an-

fragen!
04286

7703 343

Mit uns halten Sie die Stadt sauber,
mieten Sie den MAXUS EV80!

Wir haben den ersten Elektrotransporter bis 3,5t in der Langzeitmiete:
Den MAXUS EV80 einzigartig in seiner Klasse – Europaweit nur bei uns!

Maximal einfach
www.maske.de

MMK FRACHTDIENSTE

 ● MMK Frachtdienste mit Sitz in Unna und Standort am  
Dortmunder Flughafen beschäftigt 36 Mitarbeiter

 ● Das Unternehmen sammelte zunächst Erfahrungen in der 
Paketzustellung bei DPD

 ● Es entwickelte sich weiter über Direktzustellungen,  
Kurierfahrten und Stückguttransporte

 ● MMK Frachtdienste ist für Speditionen und  
Logistikunternehmen als Kurier tätig 

 ● und agiert als Partner von DPD in der Dortmunder City 
sowie für GLS als Partner in Unna, Kamen und Fröndenberg 

 ● Seit Frühjahr 2017 ist MMK zudem als Partner des Netz-
werks „Der Kurier“ für Dortmund, Unna, Hamm, Werl und 
deren Umgebungen zuständig

VOLTIA

 ● Voltia ist ein  
E-Mobility-Anbieter

 ● Das Unternehmen mit 
Sitz in Bratislava, Slo-
wakei, hat sich auf die 
Lieferung und Ausstat-
tung von Fahrzeugen 
über 5 Kubikmeter 
Ladevolumen  
spezialisiert

 ● Es unterstützt  
Unternehmen, Teile 
ihrer Flotten zu  
elektrifizieren

 ● Voltia ist seit 2011 aktiv 
und betreibt Niederlas-
sungen in Österreich, 
Tschechien, Holland, 
Polen und der Slowakei 
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J
ährlich sterben rund 1,24 
Millionen Menschen infolge 
eines Verkehrsunfalls. Das 
sind mehr als zwei Verkehrs-

tote pro Minute. Die Hälfte aller 
Verkehrstoten sind leicht ver-
wundbare Verkehrsteilnehmer, 
also Fußgänger, Radfahrer und 
Motorradfahrer. Das hat eine Un-

tersuchung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ergeben. In 
93 Prozent aller Unfälle ist der 
Mensch verantwortlich – in 80 
Prozent ist er rund drei Sekunden 
unaufmerksam, hat das Virginia 
Transportation Research Coun-
cil NHTSA herausgefunden. Er-
schreckende Erkenntnisse. 

Der Gesetzgeber hat reagiert: 
Seit November 2015 sind für neu 
zugelassene Lkw über 8 Tonnen 

ein Notbremsassistent und für 
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein 
Spurhalteassistent  vorgeschrie-
ben. Damit sollen die meist schwe-
ren Unfälle mit Nutzfahrzeugen 
reduziert werden. „Etwa zu dem 
Zeitpunkt sind wir mit Mobileye 
in Berührung gekommen“, sagt 
Sven Sauerwein, Leitung Zent-

ralbereich Logistik Services bei 
Transgourmet Deutschland, dem 
Spezialisten für die Belieferung 
von Großverbrauchern in Hotelle-
rie, Gastronomie, Betriebsverpfle-
gung und sozialen Einrichtungen.

„Wir haben uns entschieden, 
auch ältere Fahrzeuge mit Fah-
rerassistenztechnologie auszu-
statten“, fügt er hinzu. Zwischen 
Januar und Juli dieses Jahres hat 
der Transgourmet rund 300 sei-

ner 18-Tonner mit dem Unfall-
präventionssystem von Mobileye 
nachrüsten lassen. Transgourmet 
nutzt die Fahrzeuge in der Regel 
acht Jahre, daher sei es nur logisch 
gewesen, in eine Nachrüstlösung 
zu investieren.

„Für uns war das Umrüsten der 
Flotte überhaupt kein Aufwand“, 
lobt der Leiter Zentralbereich Lo-
gistik Services. Denn Mobileye hat 
jeweils ein Team zu den 15 Trans-
gourmet-Standorten in Deutsch-
land geschickt. Da die Lieferfahr-
zeuge in der Regel nachmittags von 
ihren Touren zurück sind, konnten 
die Techniker das kamerabasierte 
Mobileye-System nach und nach 
auf unserem Betriebshof einbau-
en. „Wir mussten die Lkw weder in 
Werkstätten bringen, noch hat der 
Einbau Standzeiten verursacht“, 
fügt er hinzu. 

Das System besteht aus einer 
Kamera, die an der Windschutz-
scheibe angebracht wird und den 
Bereich vor dem Fahrzeug über-
wacht, und einem Display, das am 
Armaturenbrett installiert wird. 
Neben akustischen Signalen er-
hält der Fahrer somit auch opti-
sche Informationen. So wird bei-
spielsweise im Display angezeigt, 
wie schnell er fahren darf oder 
dass das vorausfahrende Fahrzeug 
abbremst. Tritt ein Fußgänger auf 
die Straße, leuchtet im Display ein 
rotes Personensymbol auf und es 
ertönt ein Signalton, um den Fah-
rer zu warnen. Alle Fahrer erhiel-
ten eine intensive Einweisung in 
das Sicherheitssystem. 

„Einen messbaren Effekt, haben 
wir bislang nicht – das ist noch zu 
früh“, sagt Sauerwein. Dennoch 
verspricht sich Transgourmet, Un-
fälle zu vermeiden beziehungswei-
se die Schadenquote in der Flotte 
zu senken, was sich unter Umstän-
den auch auf die Versicherungsprä-
mie auswirken könnte. Die Fahrer 
seien anfangs skeptisch gewesen. 
„Veränderungen werden ja immer 
zunächst kritisch beäugt“, stellt er 
fest. Inzwischen sei die Stimmung 
aber komplett umgeschlagen und 
„wir bekommen Rückmeldungen, 
dass das System toll unterstütze“, 
betont er. Ein Fahrer berichtete so-
gar davon, dass Mobileye ihn vor 
einem Auffahrunfall bewahrt habe. 

Transgourmet legt laut Sauer-
wein schon immer großen Wert 
auf hohe Standards. So werden 
die Fahrer nicht nur regelmäßig 
in Sicherheitsthemen geschult, 
sondern von jeher alle Fahrzeuge 
mit Assistenzsystemen ausgestat-

tet. Rückfahrkamera und Toter-
Winkel-Assistent gehören seit 
Jahren zur Standardausstattung 
damit es beim Rechtsabbiegen in 
Innenstädten nicht zu Unfällen 
mit Fußgängern oder Radfah-
rern kommt, die der Fahrer im 
Außenspiegel nicht sehen kann. 
„Unsere Fahrer erledigen einen 
anspruchsvollen Job, wir wollen 
sie bestmöglich unterstützen“, er-
läutert Sauerwein. Transgourmet 
sehe sich aber auch in einer so-
zialen Verantwortung. Nicht nur 
die eigenen Leute, sondern auch 
alle anderen Verkehrsteilnehmer 
sollen vor Unfällen oder Schäden 
bewahrt werden.

Transgourmet hat rund 
180.000 Euro für das Nachrüs-
ten mit dem kamera-
basierten Mobil-
eye-System be-
zahlt.  Das 
heißt, dass pro 
Fahrzeug rund 
600 Euro zu Bu-
che schlagen. 
Ob sich die In-
vestition irgend-
wann amorti-
siert, spielt keine 
vorrangige Rol-
le. „Unser Anlie-
gen ist es, unsere 
Waren unfallfrei 
zu den 

Kunden zu bringen“, sagt der Lei-
ter Zentralbereich Logistik Servi-
ces. Und die Fahrleistung ist hoch: 
Transgourmet hat 2016 rund 29,7 
Millionen Kilometer mit seiner 
Flotte zurückgelegt. Erfreulich 
wäre es natürlich, wenn beispiels-
weise die Zahl der Auffahrunfäl-
le signifikant zurückgehen würde. 
Das lasse sich anhand von Statis-
tiken aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt feststellen. 
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BESTMÖGLICHE UNTERSTÜTZUNG 
FÜRS FAHRPERSONAL 

Kamera hilft Unfälle zu vermeiden 
Transgourmet Deutschland hat 300 ältere Fahrzeuge mit dem Sicherheitsassistenten von Mobileye nachgerüstet

Das System besteht aus einer 
Kamera, die an der Wind-
schutzscheibe angebracht 
wird, und einem Display. 
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DIE UNTERNEHMEN UND DAS SYSTEM

Transgourmet

 ● Transgourmet Deutschland ist Spezialist für 
die Belieferung von Großverbrauchern in 
Hotellerie, Gastronomie, Betriebsverpfle-
gung und sozialen Einrichtungen

 ● Als Vollversorger bietet das Unternehmen 
ein umfassendes Sortiment an Lebens-
mitteln, Ge- und Verbrauchsgütern und 
Großküchenausstattung aus einer Hand 

 ● Transgourmet Deutschland mit Sitz im  
hessischen Riedstadt beschäftigt rund 
3.700 Mitarbeiter und 

 ● erwirtschaftet als 100-prozentige Tochter des 
Großhandelsunternehmens Coop Schweiz 
jährlich rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz

 ● Zu Transgourmet gehört das deutsche 
Selbstbedienungs-Großhandels- 
unternehmen Selgros

 ● Die Flotte umfasst 800 Multitemperatur-
fahrzeuge

 ● 300 ältere Lkw wurden mit Mobileye nach-
gerüstet

 ● Investitionskosten dafür rund 180.000 Euro

Mobileye

 ● Mobileye, ein israelisches Unternehmen 
des Intel-Konzerns, ist spezialisiert auf die 
Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen 
(ADAS) und autonomes Fahren 

 ● Die Technologie ist in Fahrzeugmodelle der 
weltweit größten Autohersteller wie BMW, 
Audi, Volkswagen, Volvo, Nissan, Ford, 
Honda oder General Motors integriert

 ● Das System für Kollisionsvermeidung kann 
in nahezu jedes Fahrzeug installiert werden

 ● Mobileye hat ihre europäische Nieder-
lassung in Düsseldorf 
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 ● Vorausschauende Kollisionswarnung – 
einschließlich Motorraderkennung

 ● Abstandsüberwachung und -warnung

 ● Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige & 
Verkehrszeichenerkennung

 ● Fußgängerkollisionswarnung einschließ-
lich Fahrradfahrererkennung

 ● Spurhaltewarnung


