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Von Rainer Hennig  
und Claudius Semmann

Das neue Angebot „Alles Post“, 
das die Österreichische Post 
im März starten will, soll den 

Paketempfängern in Österreich ga-
rantieren, dass sie ihre E-Commerce -
Sendung auch wirklich nur noch von 
der Post zugestellt bekommen. 

Pakete nur noch von der Post? 
Das erinnert an die Zeiten der Post-
monopole vor der EU-weiten Markt-
öffnung. Aber so ist es dann doch 
nicht. Denn die Betonung liegt auf 
„Angebot“. Die Empfänger haben 
also eine Wahlmöglichkeit. Außer-
dem sollen sie dafür auch einen bis-
her nicht genannten Betrag zahlen. 
Lediglich in den ersten drei Monaten 
ist der Service kostenlos.

Statt der eigentlichen Empfänger-
adresse gibt der Käufer eine „Alles 
Post“-Adresse im Onlineshop an, zu 
der dann alle Sendungen von allen 
Paketdiensten transportiert werden. 
Von da an, also auf der letzten Meile, 
übernehmen nur noch die Zusteller 
der Post. Die Konkurrenz würde da-
mit den wichtigen Kontakt zum End-
kunden verlieren. 

„Die letzte Meile ist der Schlüssel 
zum Geschäft im Kep-Bereich und 
daher heiß umkämpft“, sagt Jürgen 
Schrampf. Sie sei „der erste Schritt, 
um mittelfristig die Gesamttrans-
portketten ins eigene Logistiksystem 
zu bekommen“, fügt der geschäfts-
führende Gesellschafter der Wiener 

Logistikberatung Econsult hinzu 
und erklärt auch, warum dies strate-
gisch wichtig ist: „Wer den direkten 
Kundenzugang und dessen Vertrau-
en hat, verfügt damit auch über ein 
starkes Argument den großen On-
lineversendern gegenüber.“

Die Entscheidung von Internet-
händlern, welcher Dienstleister 
die Pakete zu den Haustüren ihrer 
Kunden transportiert, kann Kep-
Logistiker wirtschaftlich mittler-
weile mächtig unter Druck setzen. 
Beim Transportpreis heiße es „Take 
it or leave it“ – so beschrieb Rainer 
Schwarz, der Geschäftsführer von 
DPD Austria, vor nicht allzu langer 
Zeit die Stimmung bei vielen Ver-
handlungen mit Händlern. Wenige 
Wochen vor der Einführung von 
„Alles Post“ betont er gegenüber der 
DVZ lediglich: „DPD bietet eine Re-
gellaufzeit von maximal 24 Stunden 
innerhalb Österreichs – das ist nur 
auf direktem Lieferweg möglich.“

Das Post-Vorhaben erfordert eine 
zusätzliche Schnittstelle. Beim Ver-
sand über einen Mitbewerber lan-
det das Paket zunächst bei der „Al-
les Post“-Adresse, bevor es die Post 
dann zum eigentlichen Empfänger 
bringt. Durch diesen Umweg könne 
sich die Zustellung „um ein bis maxi-
mal zwei Werktage“ verzögern, sagt 
Post-Sprecher Michael Homola.

Preismodell bisher noch unklar
Derzeit läuft die Anmeldung. Wer 
teilnimmt, kann die Exklusivzustel-
lung zum Start drei Monate kosten-
los testen. Darüber hinaus verrät die 
Post noch nichts. Logistikberater 
Schrampf meint zu einem mögli-
chen Preismodell: „Dass die Kunden 
nicht die Vollkosten eines separaten 
Letzte-Meile-Services tragen wer-
den, ist unter Experten unbestrit-
ten.“ Ihm zufolge brauche es dem-
nach entweder einen langen Atem 
für ein flächendeckendes Angebot, 
lukrative Zusatzangebote oder aber 
eine bestimmte zahlungskräftige 
Kundschaft. Vorerst wolle die Post 
damit aber vielleicht auch nur den 
Markt und Wettbewerb sondieren 
und testen, fügt Schrampf hinzu.

Fraglich ist auch, wie die Haftung 
geregelt wird. Denn es müsste sicher-
gestellt werden, dass Onlinehändler 
selbst dann für Beschädigungen 
beim Transport haften, wenn der 
Konsument den Paketdienst auf dem 
letzten Abschnitt zur Haustür selbst 
ausgesucht hat.

Interesse bei den Empfängern 
gibt es trotzdem – dafür steht die 

Zahl von Interessenten, die sich seit 
Mitte November angemeldet haben: 
„Es gibt bereits mehr als 21.000 Vor-
registrierungen“, teilte Homola An-
fang der Woche mit. Warum könnten 
Onlinekäufer aber auf einen Service 
mit längeren Lieferzeiten und bald 
auch extra Kosten anspringen? Der 
Logistikkonzern sieht sich in Öster-
reich als Traditionsbetrieb und will 
mit „gewohnter Qualität“ punkten. 
In der Paketzustellung soll zudem 
die breit aufgestellte Infrastruktur 
überzeugen – hierzu zählen etwa 
die landesweit 30.000 Empfangsbo-
xen direkt am Wohnort oder Abhol-
stationen ohne Schließzeiten. Und 

schließlich müsse der Empfänger 
dann nicht mehr Pakete bei unter-
schiedlichen Paketshops abholen.

Die Konkurrenz will jetzt erst ein-
mal abwarten. Entweder sie sagen – 
wie DHL – öffentlich noch nichts 
dazu, betonen ihre eigenen Stärken, 
wie Schwarz von DPD, oder äußern 
sich vorsichtig, wie Axel Spörl, der 
General Manager von GLS Austria: 
„Wir sehen den neuen Service ge-
lassen und beobachten, wie er von 
den Kunden angenommen wird.“ 
Deutlich macht Spörl allerdings heu-
te schon, dass GLS die Preise nicht 
senken werde.
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Es kann nur einen geben
Mit „Alles Post“ will die Österreichische Post ihre Rivalen auf der letzten Meile überspielen

Verschärfter 
Brandschutz 
weiter offen
SEESCHIFFFAHRT Alle paar Mona-
te – wenn nicht gar Wochen – brennt 
ein Containerschiff, wie erst jüngst 
die „Yantian Express“ von Hapag-
Lloyd, die mittlerweile den Hafen 
von Freeport auf den Bahamas er-
reicht hat. Trotzdem bleiben die 
Fronten beim Brandschutz in der 
Schifffahrt verhärtet. 

Nach 56 bekannten Bränden auf 
Containerschiffen zwischen 2000 
und 2015 fordern die Transportver-
sicherer und dabei allen voran der 
Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft endlich strengere 
Vorschriften für Bau und Ausrüstung 
von Containerschiffen: Neue Frach-
ter sollen in Brandabschnitte unter-
teilt und mit automatischen Lösch-
systemen ausgestattet werden. Das 
lehnen die Reedereiverbände mit 
Blick auf Extrakosten im sechs- oder 
siebenstelligen Bereich strikt ab. 

Eigentlich sollte der Verkehrsge-
richtstag in Goslar den Auftakt für 
einen Vorstoß auf internationalem 
Parkett bilden. Von dort sollte ein 
klarer Appell an das Bundesverkehrs-
ministerium ergehen, bei der Uno-
Schifffahrtsorganisation Imo aktiv zu 
werden. Jedoch konnten sich Versi-
cherer und Risikoexperten nicht wie 
geplant durchsetzen. Die Empfeh-
lung des Verkehrsgerichtstags sei so 
wachsweich ausgefallen, dass sich 
daraus kein konkreter Handlungsbe-
darf ableiten lasse, ärgerte sich ein 
Teilnehmer. (mph/jpn)

Wettbewerbsrecht

Im Paketmarkt im Privatkundenbe-
reich kam die Österreichische Post 
laut Branchenradar Kep-Dienste 
2017 auf 47 Prozent der Anteile. Es 
folgte DHL Paket mit 25 Prozent. 
Im B2B-Segment führte DPD (rund 
40 Prozent) vor der teilstaatli-
chen Post. In beiden Teilmärkten 
kommen die zwei Marktführer auf 
mehr als 70 Prozent. Im EU-Wett-
bewerbsrecht gibt es jedoch keine 
klaren Vorgaben, wann eine be-
herrschende Stellung vorliegt. Dies 
müsste also untersucht werden. 
Zudem ist ein marktbeherrschen-
des Unternehmen an sich nicht 
wettbewerbswidrig. Erst wenn das 
Unternehmen seine Marktmacht 
nutzt, um Mitbewerber auszu-
schalten, wird dies als Missbrauch 
angesehen und wäre verboten.

Paketlogistik bei der Österreichischen Post: Der neue Service „Alles Post“ garantiert ab März die alleinige Zustellung mit der Post – vorausgesetzt der Empfänger will es so.
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Programm und Anmeldung unter: www.kraftstoffforum.com

mit Vorträgen unter anderem von:

12. EID Kraftstoff-Forum
Strategien für die Mobilität der Zukunft
19. bis 20. März 2019, Lindner Hotel Am Michel, Hamburg
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Eine Veranstaltung von:

Prof. Dr. Hanno Ihme-Schramm, 
Department Fahrzeugtechnik 
und Flugzeugbau, Hochschule 
für angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg (HAW)

Enno Harks,  
Deputy Director  
External Affairs  
Deutschland,  
BP Europa SE

Christian Neef, Referat G 13 
„Prognosen, Statistik und 
 Sondererhebungen”, Bundes-
ministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI)

Dr. Andreas Schröder,  
World Energy Outlook 
Team, International 
Energy Agency (IEA)

Tim Paulsen,  
BW Sales Manager Germany,  
Esso Deutschland GmbH

Benjamin Stephan,  
Mobility Campaigner, 
Greenpeace Deutschland e.V.

Lars Walch, Leiter Strategie 
& Partnerschaften Produkt-
management Elektromobilität, 
Energie Baden-Württemberg 
AG (EnBW)

Markus Winkler,  
Senior Fluid Adviser,  
DEUTZ AG

Adem Ates,  
Senior Project Manager,  
LIQVIS GmbH

Elmar Baumann,  
Geschäftsführer, Verband  
der Deutschen Bio-
kraftstoffindustrie e.V. (VDB)

Prof. Dr. Thomas Garbe, 
Aggregatentwicklung,  
Leitung „Otto- und Diesel-
kraftstoffe”, Volkswagen AG

Frank Bonaldo, Ministerialrat, 
Referatsleiter Energiewende  
in der Mobilität, Kraftstoff-
märkte, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi)

12.EID_Kraftstoff-Forum_Köpfe_164x240.indd   1 28.01.2019   14:05:28

ANZEIGE

www.blg-logistics.com

ANZEIGE


