Deutsche Post DHL Group

Mit dem Posthorn ab in die digitale Zeit
Smartphone und Handscanner sind schon Alltag, der PostBOT in der Zustellung hat seinen
Praxistest bestanden, an verschiedenen Standorten sind Roboter in Warenlagern im Einsatz,
Virtual-Reality-Brille helfen beim Kommissionieren und auch im Social-Media-Kundenservicedienst führen Chatbots Dialoge mit den
Kunden.
Noch sind sie nicht überall im Einsatz, die
neuen digitalen Werkzeuge, die die Logistikwelt verändern. Die Deutsche Post DHL Group
(DPDHL) beobachtet weltweit die digitalen
Trends in der Logistik-Branche. Und erprobt
sie zum Teil bereits.
Und die Beschäftigten – machen sie mit, lernen sie dazu, orientieren sie sich neu, sind sie
gespannt auf die anderen Herausforderungen? ver.di hat sich umgehört, fragte nach
den digitalen Trends im Logistikkonzern.

selbst und direkt aus China holen. Denn: Das E-Bike ist
nur solange gut, wie sein elektrischer Antrieb funktioniert, ansonsten ist es einfach nur schwer“, berichtet
Koczelnik.
Ja, die gute alte Post, inzwischen ein Konzern mit weltweit 550.000 Beschäftigten und mehr als 61 Mrd. Umsatz, hat ihre Türen weit aufgerissen: Das Unternehmen
lässt frischen Wind herein, testet digitale Technologien
und das in allen Geschäftsfeldern. Für den obersten Interessenvertreter steht fest: „Unsere Beschäftigten sind
nicht technikfeindlich eingestellt. Ganz im Gegenteil.“
Viele hoffen, dass die digitalen Lösungen ihnen bei den
manchmal schweren körperlichen Arbeiten helfen werden.

Die gute alte Post
Briefträger Titus Müller, alias Heinz Rühmann, war ein
rundum glücklicher Mensch. Bestückt mit vielen Briefen
und kleinen Paketen machte er seine Runde und hatte
dabei ein fröhliches Lied auf den Lippen „Ja, wenn die
gute, alte Post nicht wär‘…“ Knapp sieben Jahrzehnte
ist es her, dass der Spielfilm („Briefträger Müller“) in
den Kinos lief.
Aber es gibt sie immer noch, die gutgelaunten Zustel-

Thomas Koczelnic, Konzernbetriebsratsvorsitzender der DPDHL Group

ler von der deutschen Post. Allerdings inzwischen ohne
ihre kultigen Zustelltaschen, aus schwerem schwarzem

So wie der PostBOT, der Roboter der bei der Zustel-

Leder. Die schleppen sie nicht mehr.

lung hilft. Mit Bravour bestand das Gefährt im letzten
Jahr seinen sechswöchigen Praxiseinsatz im hessischen

Zur Grundausstattung eines Zustellers 2019 gehört viel-

Bad Hersfeld. Das vierrädrige, 1,50 Meter hohe Gefährt,

fach das E-Bike oder ein E-Dreirad. Stattliche 13.000

folgte dem Zusteller, in diesem Fall der Zustellerin Cindy

Fahrräder umfasst die Flotte der Post. „Die Zusteller

Rexrodt, auf Schritt und Tritt.

schätzen das sehr, ja sie reißen sich förmlich darum ein

Der ziemlich anhängliche Roboter half beim Austra-

E-Bike zu fahren.“, berichtet Thomas Koczelnik, Kon-

gen und Verteilen von Briefen und Paketen in dem es

zernbetriebsratsvorsitzender bei der Deutschen Post

die Sendungen transportierte. Das Vehikel ist mit Sen-

DHL Group (DPDHL).

soren ausgestattet, mit denen es Hindernisse erkennt –

Die Begeisterung ist allerdings dann eingetrübt,

und vor allem auch die Beine der Postbotin. Die dienen

wenn Akkus knapp sind. „Es gibt nicht genug Batterien

zur Orientierung: Bewegte sich Cindy Rexrodt, folgte

auf dem Markt. Das Unternehmen musste sie neulich

ihr der Roboter automatisch. Blieb der Mensch stehen,
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stoppte er auch. Kam ein anderer dazu oder ein Hinder-

nung, maximal sechs Stundenkilometer fahren.“ Zu

nis dazwischen, wich der Roboter aus.Der Antrieb ist

langsam findet, KBR-Chef Koczelnik: „Ein Zusteller läuft

elektrisch, die Akkulaufzeit beträgt rund acht Stunden.

nicht nur sechs Kilometer pro Stunde, der ist einfach

Der Roboter fährt maximal sechs Kilometer pro Stunde.

schneller.“

Betriebsrat Koczelnik ist eigentlich begeistert: „Der

Es sind also die ganz praktischen Dinge, die bei der Re-

PostBOT sieht toll aus, ist auch toll und ist wirklich eine

alisierung der Digitalisierung noch hinderlich sein kön-

Arbeitserleichterung für den Zusteller.“ Dann kommt

nen. Post-Vorstandschef, Frank Appel, verschob den

das aber: „Der Zusteller wird trotzdem verrückt und

weiteren Einsatz von PostBOT zunächst, wenn auch aus

das aus einem einfachen Grund. Der PostBOT darf, weil

einem ganz anderen Grund: „Die Technik funktioniert

er auf dem Bürgersteig fährt, laut Straßenverkehrsord-

ohne Probleme, allerdings sind die Kosten derzeit noch
zu hoch.“

Die Deutsche Post DHL Group

An Einfällen für die letzte Meile, dem letzten Wegstück

Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke

beim Transport von Briefen und Paketen zur Haustüre

Marken: Die Deutsche Post ist Europas füh-

des Kunden, mangelt es nicht: Der Test von Drohnen bei

render Postdienstleister, während DHL in den

der Zustellung, 3D-Drucker, die Waren anfertigen kön-

weltweiten Märkten ein umfangreiches Ser-

nen oder selbstfahrende Lieferfahrzeuge, die in der Zu-

viceportfolio in den Bereichen internationaler

kunft die Zustellung übernehmen könnten. Da ist noch

Expressversand, Frachttransport, E-Commerce

viel Potential, auch wenn Post Chef Frank Appel sich

und Supply-Chain-Management anbietet.

sicher ist: Paketboten gibt es auch noch in 30 Jahren.

Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund

In drei Innovationszentren, in Spich bei Köln, in Chi-

550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern. Im

cago und Singapur, zeigt Deutsche Post DHL Group

Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz

Interessierten die digitalen Trends in der Logistik und

von mehr als 61 Milliarden Euro.

bei den Lieferketten. Hier treffen sich Forscher, Kunden,

In Deutschland arbeiten 112.000 Zusteller.

Start-ups und Innovationsexperten der Logistikbranche,

Pro Werktag sind 57 Mio. Briefe und 4,5 Mio.

um die neuesten Technologietrends in der Robotik, Au-

Pakete unterwegs.

tomatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) vorzustel-

Schon heute ist der Konzern in der Lage, in

len und zu debattieren.

seinen 35 Paketzentren über eine Mio. Pakete

Der Anspruch von DPDHL ist es nicht die Innovatio-

in jeder Betriebsstunde zu sortieren. In 110.000

nen für die Branche selbst zu kreieren. Aber wenn es

gelben Briefkästen sammeln sich jeden Tag die

darum geht die Ideen und Prototypen von Start-ups

Briefe.

umzusetzen, in der Praxis auszuprobieren, dann will der

Und auch das gehört zur Bilanz: Die Bundes-

Konzern ganz vorne mit dabei sein.

netzagentur hat noch nie so viele Beschwerden
über Post- und Paketdienstleister einschließlich
der Deutschen Post erhalten wie im Jahr 2018.
Nach Angaben der Behörde erhielt sie mehr
als 12.000 solcher Mitteilungen und damit
etwa doppelt so viele wie 2017.
Davon entfielen rund 8.500 auf den Marktführer. Gut die Hälfte der Beschwerden betraf
die verspätete oder ungenaue Zustellung von
Briefen.
In anderen Fällen ging es beispielsweise um
Pakete und ungünstige Öffnungszeiten von Filialen.
Zustellerin Cindy Rexrodt mit dem PostBot
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In den Warenlagern schuften schon
die Roboter
Die weltweit 2.000 Warenlager mit 140.000 Beschäftigten von DHL sind solche praktischen Lernorte für die
Digitalisierung. In diesem Fall für die Kontraktlogistik.
„Das ist ein Geschäftsfeld, in dem große Hersteller oder Händler von Gütern mit uns kooperieren. Wir
lösen deren Transportprobleme und betreiben für sie
Warenlager und das in der ganzen Welt“, beschreibt
Irma Lindt, Direktorin Global Innovation, die Aufgabe
von DHL Supply Chain.
Es sind insbesondere die Cobots, also die kleinen
preisgünstigen Roboter, die eng mit dem Menschen

Thierry Driesens, Digital Transformation Officer
und Irma Lindt, Direktorin Global Innovation

zusammenarbeiten, die sie begeistern. Sie lässt keinen Zweifel daran, worum es im Kern bei der digitalen

Lindt. Der Roboter sucht sich einfach einen neuen Pfad,

Technik geht: die Produktivität im Lager soll steigen.

wo er entlang fahren kann.

„30 Prozent sind da durchaus möglich“, davon ist Lindt
überzeugt.

„Wir müssen natürlich unsere Mitarbeiter trainieren,
damit sie mit der Technologie umgehen können“, be-

Roboter sind auch die Treiber von intelligenten Las-

richtet Lindt. Beim Kommissionierwagen reicht aller-

tenfahrzeugen zur Kommissionierung. Der Mitarbeiter

dings eine Einweisung von zwei Stunden. „Die neuen

braucht den Wagen nicht mehr per Hand durch das

Techniken ermöglichen kürzere Trainingszeiten. Es geht

Warenlager zu schieben. Der Roboter erkennt an der

nur um das Handling des Roboters.“ Und weil es kaum

Hose, welchem Mitarbeiter oder welcher Mitarbeiterin

noch Unterschiede zum Consumer-Bereich gibt, brin-

er folgen muss.

gen viele Beschäftigte das Wissen auch schon mit. „Als

Und genau das passiert dann auch. Ist das Fahrzeug

noch Papierlisten oder der Handscanner im Vorder-

beladen, fährt es ins Depot und ein neues kommt um

grund standen, haben wir noch mehrere Tage trainieren

die Ecke. Irgendwelche Klebestreifen auf dem Boden

müssen.“

oder speziell angebrachte Signalmarken, „das ist Technologie von gestern. Hindernisse werden erkannt, auch

Thierry Driesens, Digital Transformation Officer, erklärt,

wenn sie gerade erst dazu gekommen sind“, berichtet

die Arbeit im Warenlager sei jetzt weniger anstrengend,
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psychisch und physisch. „Die Kommissionierer brauchen

lerquote. Innovations-Expertin Lindt: „Der Kommissio-

sich nicht mehr so viel merken und der Roboter ist rela-

nierer bekommt dafür ein kleines Training, aber: Mit der

tiv einfach zu nutzen.“

Brille zu arbeiten, ist weniger erklärungsbedürftig als

Trotzdem: An der Arbeitssicherheit kommt niemand

mit einem Handscanner.“

vorbei, das ist der Kern der Trainingsstunden. „Grundlegende Qualifikationen und Mitarbeitereigenschaften,

Und wie sieht die Beschäftigungsbilanz aus? KBR-Vorsit-

wie Verlässlichkeit, Achtsamkeit und Bereitschaft zur

zender Thomas Koczelnik: „Was in den Warenlagern an

Kommunikation, sind notwendig“, betont der Logisti-

Einsparung möglich ist, schlägt nicht in Form von Entlas-

kexperte. In einigen Fällen entstehen auch neue Berufs-

sungen zu buche. Dieser Bereich wächst und kann das

felder: „Wir brauchen jetzt mehr Ingenieure, die in der

vollständig kompensieren, es gibt sogar einen weiteren

Lage sind, unsere Roboter zu programmieren“, berich-

Personalaufbau.“

tet Lindt.

Flurfahrzeugen, besser bekannt als Gabelstapler. Sie

Die Arbeit geht nicht aus, aber die
Jobs verändern sich

nehmen die Paletten bei Station A auf, bringen sie zur

Egal ob im Geschäftsfeld Brief & Paket oder bei der

Station B. Ein Mitarbeiter gibt mit dem Tablet oder

Kontraktlogistik, es sind immer die Jobs die sich ver-

Smartphone die notwendigen Befehle und das gleich

ändern. Das ist bei DPDHL nicht anders als in anderen

für mehrere der fleißigen Transportroboter. Einen Stap-

Unternehmen. Aber dennoch gibt es Unterschiede. Per-

lerschein braucht der Lagermitarbeiter mit dem Tablet

sonalchef Thomas Ogilvie sieht nicht die Gefahr, dass

dafür nicht mehr und einen Robotik-Führerschein, den

dem Konzern die Arbeit ausgeht. Als Beleg verweist er

gibt es noch nicht.

auf die Tätigkeit des Sortierers bei der Post. „In den frü-

Die Roboter übernehmen jetzt auch Aufgaben von

hen neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgte diese Arbeit komplett manuell, mit der Hand.“ Mit
dem Brief- und Frachtkonzept 2000 kam dann die neue
Technologie. Mit der „Gangfolgesortierung“, passierte das nicht mehr per Hand, sondern vollautomatisch.
„Schon damals veränderte sich die Arbeit und die damit
verbundenen Jobs. Trotzdem ist die Zahl der Beschäftigten bei der Deutschen Post mit mehr als 200.000 nicht
kleiner geworden.“
Diese Erfahrung zeigt für Arbeitsdirektor Ogilvie wie
Veränderungen zu gestalten, zu managen sind. Er wirbt
für ein verändertes Zusammenspiel von ‚Weiterentwicklungsbereitschaft‘, die er bei jedem einzelnen platziert,
DHL Mitarbeiter mit Vision Picking Kamera

und von ‚Weiterentwicklungsangeboten‘, die das Unternehmen machen muss.

DHL nutzt in seinen Warenlagern auch Vision-Picking.

„Nicht mit Worten, sondern durch Taten können

Dafür setzt der Mitarbeiter eine Virtual-Reality-Brille

wir die Befürchtungen der Arbeitnehmer entkräften.“

auf, die ihm eine ergänzte Realität zeigt. Die Datenbrille

Seiner Meinung nach muss allen klar sein, was DPD-

blendet schrittweise Arbeitsanweisungen und Hinweise

HL, „aber auch die Gesellschaft“ tut, um die Beschäfti-

ein, zum Beispiel wo sich der gesuchte Artikel im Lager

gungsfähigkeit zu erhalten. „Da kommt dann Weiterbil-

befindet und wo er auf dem Kommissionierwagen zu

dung und lebenslanges Lernen ins Spiel.“

positionieren ist. Schriftliche Anweisungen gibt es nicht
mehr. Der Lagermitarbeiter hat die Hände frei und kann

KBR-Vorsitzender Thomas Koczelnik berichtet von inte-

effizienter und leichter arbeiten.

ressanten Ansätzen, um bei technologischen Verände-

In den Testläufen gab es Produktivitätssteigerungen
von 15 Prozent und gleichzeitig reduzierte sich die Feh-

rungen auch die direkt Betroffenen einzubeziehen.
„Durch Befragungen, Diskussionen mit den Beschäf4

tigten versucht der Arbeitgeber herauszufinden, welche

ternehmen müssen im Rahmen der Sozialpartnerschaft

Wünsche und Erwartungen sie haben, aber auch wovor

gemeinsam Lösungen entwickeln, die Mitarbeitern Pla-

sie Angst haben.“

nungssicherheit und Verlässlichkeit bieten.“

So passiert es beispielsweise in der Verwaltung: „Hier

Und wenn es zu einer Betriebsänderung kommt,

gab es Ängste, dass die Jobs komplett verschwinden.“

dann hat DPDHL eingespielte Regeln und Verfahren.

Wenn das droht, kommt es zu Versetzungen in andere

Das Instrument des Interessenausgleichs setzen die

Bereiche. Natürlich müssen dann auch die Vorausset-

Betriebsräte natürlich auch bei der Digitalisierung ein.

zungen stimmen. „Das ist bislang immer noch gelun-

„Letztlich sind damit die technischen Veränderungen

gen“, berichtet Koczelnik.

gestaltbar“, versichert Koczelnik.
Arbeitsdirektor Ogilvie schiebt noch einen anderen
Punkt nach, der ihm wichtig ist. Er betont, dass die Beschäftigten gefordert sind. Sie hätten auch „die Pflicht
mitzuwirken, mitzumachen. Das ist Aufgabe eines jeden Einzelnen.“ Er vergleicht das mit dem Einstieg ins
Berufsleben. Zu diesem Zeitpunkt sei allen klar, dass sie
aktiv sein und sich qualifizieren müssen, quasi als Bringschuld. Diese Situation möchte Ogilvie auf das gesamte
Arbeitsleben ausdehnen.

Veränderung ist die Konstante
Dass eine gelebte Veränderungskultur notwendig ist,
Thomas Ogilvie, Personalchef und Arbeitsdirektor

zeigt schon ein kurzer Blick in die Historie des Konzerns.
Angefangen hat alles mit einer Behörde, die nur

Personalchef Ogilvie nennt diese gemeinsame Debatte

einen geringen Technisierungsgrad hatte. Dann be-

„inklusives Verfahren“. Für ihn ist das jedenfalls der rich-

gannen die Häutungen: Der rein deutsche Fokus ver-

tige Weg, um mit den Auswirkungen der Digitalisierung

schwand immer mehr, DPDHL entwickelte sich zu einem

umzugehen.

international aufgestellten Logistikunternehmen, mit

„Es ist besser, mit offenem Visier Veränderungen
an- und auch schwierige Wahrheiten auszusprechen.“

einer immer stärker werdenden Prozess- und Ablaufautomation.

Letztlich hilft das allen Beteiligten, sich auf den Verän-

Diese Veränderungen spiegeln sich auch im Namen:

derungsprozess einzustellen und sich durch Weiterbil-

am Anfang stand die Deutsche Bundespost, dann wech-

dung bzw. Umschulung aktiv für eine neue Tätigkeit

selte es zur Deutschen Post AG, Deutsche Post World

zu qualifizieren „Das ist jedenfalls besser als die Dinge

Net, Deutsche Post DHL, bis schließlich zur Deutschen

einfach geschehen zu lassen und Beschäftigte vor voll-

Post DHL Group.

endete Tatsachen zu stellen.“
Ogilvie unterstreicht, dass dies keineswegs nur eine

Der KBR-Vorsitzender Thomas Koczelnik ist sicher, dass

Phrase sei. Trotz des Rückgangs beim Briefgeschäft,

Interessenvertreter auch in der vierten industriellen Re-

habe das Unternehmen den Beschäftigten Sicherheit

volution etwas tun haben, das ihnen sehr vertraut ist.

gegeben. Grundlage dafür sei der mit dem Sozial-

„Wir müssen uns um die Verteilung des Produktivitäts-

partner vereinbarte Ausschluss von betriebsbedingten

fortschritts kümmern und für Gerechtigkeit an diesem

Änderungskündigungen. Hinzugekommen seien aber

Punkt streiten.“ Seine Frage: „Wohin geht die 30-Pro-

auch neue Instrumente wie der Generationenvertrag

zent höhere Gewinnmarge, wer steckt die sich ein?“

mit Regelungen zur Altersteilzeit.

Vermutlich behält das Unternehmen einen Anteil, „aber

Dieses Regelwerk ermöglicht ein selbstbestimmtes

der andere Teil, der muss bei den Beschäftigten ankom-

Ausscheiden aus dem Berufsleben, ohne größere finan-

men. Beispielsweise durch eine geringere Arbeitsdichte,

zielle Einbußen.

durch mehr Qualifizierung, aber auch durch eine besse-

„Meine Botschaft ist klar: Verantwortungsbewusste Un-

re Entlohnung.“
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Ogilvie: Wir benötigen aber auch, an vielen Stellen

Die Gewinne aus der Digitalisierung
auch für die Bildung nutzen:
Interview zur Bildung bei der DPDHL
mit Arbeitsdirektor Thomas Ogilvie und
Konzernbetriebsrats-Vorsitzenden
Thomas Koczelnik

im Unternehmen, spezifisches, tiefes Fachwissen. Das
brauchen wir für konkrete Optimierungen.
Daneben haben auch Menschen eine Chance, die mit
hoher Sozialkompetenz zu uns kommen. Deren Fähigkeiten beruhen auf breitem, generalistischem Methodenwissen. Diese Mitarbeiter sollen dazu beitragen ein
Unternehmen mit weltweit 550.000 Individuen zusammenzuhalten.
Letztlich brauchen wir aber ein hohes Maß an Bil-

Es mag ja sein, dass DPDHL Group die Arbeit
nicht ausgeht. Anders wird sie aber auf jeden
Fall. Das bedeutet, dass die Beschäftigten
Neues lernen müssen.
Und genau an diesem Punkt stellen sich Fragen, zur Aus- und Weiterbildung.
Im Interview zur Bildung mit Thomas Ogilvie
und Thomas Koczelnik, berichten sie, wie es
um die Bildung im Konzern bestellt ist und
was sich ändern muss.

dungs-Diversität, denn dadurch verbessert sich die Arbeit in unseren Teams.
Koczelnik: Für mich steht fest: Unsere schulische und
berufliche Ausbildung bereitet auf diese veränderten
Anforderungen nicht ausreichend vor.
Wenn man sich die Berufsausbildung der heute älteren Generation anschaut, dann sind die Systemfehler
sofort erkennbar. Diese Kolleginnen und Kollegen haben irgendwann einmal einen Beruf erlernt und diesen
dann ihr Arbeitsleben lang ausgeübt. Kam es zu tech-

Welche Berufe verändern sich bei DPDHL Group

nischen Veränderungen, dann gab es dazu eine Fortbil-

durch die Digitalisierung?

dung. Dann war die Sache erledigt.

Ogilvie: MINT-Berufe nehmen sicherlich weiter an
Bedeutung zu, noch mehr als es jetzt schon der Fall ist.
Aber auch die Qualifikationen bei den anderen Beru-

Fast alle Studien sagen, dass das so aber nicht mehr
funktioniert. Die vielen beruflichen Patchwork-Biografien bestätigen das.

fen verändern sich durch Digitalisierung. Für mich geht

Wir brauchen eine permanente Qualifizierung aller

es auch in den MINT-Berufen um Sozialkompetenz, die

Beschäftigten, genauso müssen wir die Bildung für das

Fähigkeit zu Teamarbeit, sich in komplexen nicht immer

Berufsleben aufstellen. Davon sind wir in der Praxis aber

eindeutigen Situationen adäquat zu verhalten.

noch weit entfernt.

Die Psychologie hat dafür einen Begriff: Ambiguitätstoleranz und genau das gilt es zu entwickeln. Diese
Inhalte kommen traditionell aus geisteswissenschaftlichen Kontexten.
Sie haben aber einen ebenso hohen Stellenwert in der
IT-Bildungs- und Arbeitswelt.
Koczelnik: Agilität ist auch so eine Forderung: Menschen in die Lage versetzen, auf veränderte Bedingungen angemessen reagieren zu können.
Das setzt aber voraus, dass ich darum weiß, dass
mein Wissen, meine Qualifikationen, nur eine begrenzte Halbwertzeit haben und diese sogar noch weiter
schrumpft. Neben der Bereitschaft zu lebenslangen

DHL Wärtsilä Fetch Roboter

Lernen, muss ich auch in der Lage sein, schon in jungen
Jahren zu erkennen, dass ich mir immer wieder neue

Und wer soll das anbieten?

Techniken und Methoden aneignen muss. Kurz: Lernen

Koczelnik: Das wäre doch auch eine klassische staat-

lernen, das ist ganz wichtig.

liche Aufgabe, beispielsweise die Berufsschulen darauf
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vorzubereiten. Unsere Berufsschulen müssen in der

Und: (2) Es ging in der Vergangenheit darum, eine Be-

Lage sein, auch 40-jährige wieder für Bildung zu be-

rufsqualifikation – mit der Betonung auf Beruf – zu ver-

geistern. Das ist zwingend notwendig, wenn wir die

mitteln. Ich glaube, heute geht es mehr um Skills und

duale Ausbildung erhalten wollen.

Fähigkeiten. Darauf orientieren sich insbesondere die

Es gibt auch andere Weiterbildungsträger, wo es

Firmen in angelsächsischen Ländern und in Frankreich.

staatliche Einflüsse gibt. Mir fallen da die Volkshochschulen ein oder die Kooperation des DGB mit Arbeit

Geht das etwas genauer?

und Leben. Das sind Möglichkeiten, wo mit staatlicher

Ogilvie: Ich mache ein Beispiel: Ich will jemanden ein-

Hilfe Weiterbildung ein Leben lang zu organisieren ist.

stellen, der Schweißer ist. Für diesen Job kann ich genau
die Tätigkeiten beschreiben, die dieser können muss.
Beispielsweise mit einem Schweißgerät umgehen.
Wenn ich aber auf weitere Fähigkeiten Wert lege,
dann muss er vielleicht zusätzlich komplexe Baupläne
oder Anleitungen lesen können.
Das ist Voraussetzung, um die konkreten Tätigkeiten
zu verstehen und um sie gut auszuführen. Deshalb geht
es bei uns nicht nur darum, wie bilde ich in einem konkreten Berufsbild aus oder weiter. Sondern es geht auch
um den Punkt, wie investiere ich in die umfassenden
Skills oder Fähigkeiten der Mitarbeiter.
Und was muss in der Ausbildung passieren, brau-

DHL Mitarbeiter mit Vision Picking Technologie

chen Sie andere Berufe?
Koczelnik:

Hinderlich ist jedenfalls die strikte Tren-

Ein Weg ist vielleicht lebenslanges Lernen

nung zwischen gewerblichen und kaufmännischen

im Betrieb?

Ausbildungen.

Koczelnik: Hier gibt es noch viel Handlungsbedarf.

Die kaufmännische Ausbildung versetzt jetzt schon

Klar: Die Betriebe müssen am Ende ihren Anteil an

besser in die Lage, Veränderungen im späteren Berufs-

mehr Weiterbildung erbringen. Einen Teil der Digitali-

leben aufzunehmen. Das ist bei den gewerblichen Aus-

sierungs-Gewinne könnten wir hierfür gut nutzen.

bildungsberufen weniger der Fall.

Die Post setzt jetzt auf Certified-Programme: Damit
lernen die Beschäftigten im Betrieb ihre sehr spezifi-

Ogilvie: Wir bieten in über 30 Berufen betriebliche

schen Aufgaben noch besser zu machen. Gleichzeitig

Ausbildungsplätze und duale Studienplätze an. Wir sind

soll so die Identifikation mit dem Unternehmen wach-

also sehr breit aufgestellt.

sen. Beide Punkte sind als Ziel o.k., aber für mich bleibt
die Frage: reicht das?
Da sage ich, nein das ist nicht ausreichend: Weiterbildungsressourcen in diese Programme umzuschichten,

Das Berufe-System ist heute schon dynamisch. Berufe werden abgelöst und durch neue ersetzt. Im letzten
Jahr ist bei uns zum Beispiel der Kaufmann für E-Commerce neu gestartet.

reißt bei anderen ebenfalls wichtigen Themen große Lö-

Die kaufmännischen Berufe müssen wir noch konse-

cher. Wir müssen insgesamt einfach mehr in die betrieb-

quenter in Richtung Digitalisierung entwickeln. Letztlich

liche Weiterbildung investieren.

ist das ein kontinuierlicher Wandel. Das machen wir zusammen mit den Industrie- und Handelskammern und

Ogilvie: Zwei Dinge sind anzupacken. Erstens: (1) Wir

den Sozialpartnern.

müssen erfassen, wie sieht das job-spezifische Curriculum heute aus. Damit können wir dann bestimmen, wie

Und wie sieht das beim Stammberuf, der Fach-

wir in einem Tätigkeitsfeld unsere Fachkräfte fachlich

kraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistun-

und methodisch weiterentwickeln müssen. Ziel ist es,

gen aus?

die Beschäftigungsfähigkeit für die Zukunft zu erhalten.

Koczelnik: Wir sind da noch nicht so richtig gut auf7

DHL Locus Robot

gestellt. Deshalb diskutieren wir jetzt neue Inhalte, für
den Ausbildungsberuf, in dem wir die meisten Azubis
haben.
Im ersten Schritt definieren wir die Anforderungen
vom F-KEP zusammen mit dem Arbeitgeber. Da wir
nicht der einzige Ausbildungsbetrieb in diesem Beruf
sind, müssen wir uns natürlich abstimmen. Aber wir
wollen das Projekt anstoßen.
Wenn das dann steht, können wir das Anforderungsprofil leichter in andere Bereiche übertragen.
Später könnten dann noch Profile, wie z.B. die Fachkraft für Lagerlogistik, folgen. Aber bitte piano, eins
nach dem anderen.
Ogilvie: Bei der Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen wollen wir in der Tat etwas verändern.
Die Inhalte sollen den Mitarbeiter nicht nur für das konkrete Handling befähigen. Bei uns arbeiten viele Quereinsteiger in diesem Bereich und das sind auch gute
Zusteller, die nicht den F-KEP gelernt haben.
Der Fokus ist heute zu stark auf die theoretische und
zu wenig auf die praktische Tätigkeit der Zustellung ausgerichtet. Das halte ich für zu eng.
Die Attraktivität des Berufs ist ebenfalls nicht ausreichend, weder für die Bewerber, noch für das Unternehmen. Der Beruf ist einfach nicht mehr zeitgemäß
ausgerichtet.
Zukünftig sollen die Azubis auch lernen, wie gelernt
wird. Dadurch wollen wir schon sehr früh, über den
konkreten Beruf hinaus, ein Verständnis für den Erhalt
der eigenen Beschäftigungsfähigkeit aufbauen.
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Nachwuchskräfte-Recruiting geht
digitale Wege

Gute IT-Ausbildung bei der
Deutschen Post

Mit 18 verschiedenen Ausbildungsberufen
und 13 dualen Studiengängen bietet die DPDHL Group Ausbildungen in Bereichen wie Mechatroniker, Fachinformatiker, kaufmännische
Berufe und Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen an.
In 2018 gab es 2.600 Azubi-Neueinstellungen
– viel Arbeit für die Recruiter.

Ohne IT-Experten läuft auch der DPDHL
Group nicht mehr viel. Deshalb ist auch nicht
verwunderlich, dass der Beruf Fachinformatiker im der Berufsportfolio des Unternehmens
ist. Alexander Schuster, der seine Ausbildung
gerade abgeschlossen hat, berichtet, warum
ihm die Ausbildung gefallen hat.
Alexander Schuster, Fachinformatiker (Anwendungsent-

Valerie Gabriel, Ausbilderin bei DPDHL Group Bereich

wicklung), hat bei der Deutschen Post Renten Service,

Renten Service in Köln, kennt beide Welten: die der

mit seinen 700 Mitarbeitern, in Köln gelernt.

Bewerbungsmappen und die des Online-Bewerbungs-

„Ich hatte hier eine gute Ausbildung“, resümiert er

tools. „Die Einstellung der Azubis und dual Studieren-

seine dreijährigen Lernerfahrungen. Begonnen hatte

den läuft inzwischen komplett über das digitale Bewer-

für ihn alles schon im siebten Lebensjahr, da bekam er

bungstool“, berichtet Gabriel, die seit sieben Jahren im

seinen ersten Computer. Er erinnert sich: „Auf der Tas-

Ausbildungsgeschäft tätig ist. „Schriftlich Bewerbungen

tatur, spielerisch sich ausprobieren, das fand ich damals

gibt es nur noch selten.“

schon ziemlich cool.“

Auch das Medium für die Kommunikation mit den Be-

Später wollte Schuster dann auch wissen, was im in-

werbern hat sich neu sortiert. Gab es früher E-Mail-Ver-

neren des ‚Kasten‘ passiert, wie was und warum funk-

kehr, kommen jetzt die Zu- und Absagen für den

tioniert.

Ausbildungsplatz über den Instant-Messaging-Dienst

In der zehnten Klasse stand dann auch im Gymnasi-

WhatsApp. Auch für Nachfragen bei den Bewerbern,

um ein Betriebspraktikum an. Das führte ihn zur Deut-

ist WhatsApp jetzt das gängige Medium.

schen Post Bereich Renten Service. Seine Aufgabe: Eine

Beim Einstellungstest für den Fachinformatiker gibt
es dann zwei Varianten: den Online-Test und den Test
direkt vor Ort, in den Räumen der Post. In der Ausbildung selber sind es dann vor allem Lern-Tutorials auf

Web-Seite mit HTML, der Hypertext-Auszeichnungssprache, erstellen.
Weil ihm das gut gelang, war der Weg zum Ausbildungsplatz als Fachinformatiker nach dem Abitur frei.

Fachplattformen die bereitstehen, um bei der weiteren

Mit dem Berufsprofil ist er ausgesprochen zufrie-

Bildung zu helfen. Da die Azubis der Fachinformatik auf

den. „Die Ausbildungsinhalte sind sehr relevant und

die Stadtorte Stuttgart, Berlin und Köln verteilt sind,

total digital“, berichtet er. Die drei Fachinformatiker

läuft die Kommunikation im Wesentlichen über Skype.

Azubis in Köln lernen am Anfang sehr viel mit Tutorials
und Kursen im Internet. Angetan hat ihn persönlich die
Plattform udemy: „Jegliche Programmiersprache ist mit
Kursen hinterlegt.“
Der Renten Service mit seinen 21 Mio. Rentner arbeitet mit rund 700 Programmen, die kann niemand alle
aus dem Stegreif beherrschen. Im Augenblick ist Java
die Programmiersprache mit den meisten Anwendungen. Aber selbst da „muss man höllisch aufpassen, um
am Ball zu bleiben.“
Jedes Jahr kommt ein neues Release. „Wenn ich nicht
gerade Programm schreibe, nutze ich die Zeit für Weiterbildung. Da muss ich ziemlich hinterher sein, sonst
gehöre ich ganz schnell zur old school.“

Valerie Gabriel, Ausbilderin und Alexander Schuster, Fachinformatiker
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Berufe, die nicht immer Traumjobs sind? Wie sind Be-

Wie verändert Digitalisierung den
Betriebsrat, Human Resources
und ver.di?

werbungsgespräche und Eignungstests zu optimieren?
Wie ist der Absprung von Bewerbern zu vermeiden?
Wie ist der Abschluss des Arbeitsvertrags zu vereinfachen? Und: wie verkürze ich den Zeitraum zwischen der
ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift unter dem

Wenn sich die Tätigkeiten, die Aus- und Weiterbildung durch die Digitalisierung verändern, kann dann bei den Interessenvertretern,
im Personalbereich (HR) und bei der Gewerkschaft ver.di alles so laufen wie bisher? Ganz
sicher nicht. Aber was soll sich konkret ändern?

Einstellungsvertrag?
Mitbestimmung bei der Personaleinstellung gehört zum
Kerngeschäft von Betriebsräten. Deshalb lassen sich Lösungen nur gemeinsam finden.
Thomas Koczelnik zeigt sich gesprächsbereit: „Wir
wollen einiges ausprobieren, in einem Pilotprojekt an
acht Standorten.“ Konkret sollen im Bewerber-Manage-

Für Thomas Ogilvie ist es zunächst einmal wichtig, die

ment-System (BWS) die Daten allen Beteiligten digital

richtigen Fragen zu stellen: Wie steht es um die Mitbe-

zur Verfügung stehen. „Wir bauen einen stringenten

stimmungsprozesse im Lichte der Digitalisierung? Sind

work flow auf, in dem die Interessenvertretung ein zen-

einwöchige Zuleitungsfristen noch zeitgemäß? Braucht

traler Akteur bleibt.“

es wirklich starre Gremiensitzungen, in der Abfolge von
sechs bis acht Wochen?
Seine klare Ansage: Beide Seiten sind gegenüber der

Der Arbeitgeber will auch die Entscheidung, für oder
gegen eine Person, direkt im System abwickeln.

Belegschaft in der Pflicht, Antworten auf die Verände-

Doch an dieser Stelle runzelt Koczelnik seine Stirn:

rungen in der digitalisierten Arbeitswelt zu finden. Und

„Wir haben da ein Problem, da bei Personalfragen bei

das auch in der Zusammenarbeit zwischen Betriebs-

uns immer ein Gremium entscheidet und ein entspre-

räten und Unternehmen.

chender Beschluss des Betriebsrats zwingend notwendig ist.“ Die jetzige Rechtslage im Betriebsverfassungs-

Der Personalchef macht keinen Hehl daraus, dass er agi-

gesetz sieht keine andere Beteiligungsvariante vor, die

le, partizipative und kontinuierliche Mitbestimmungsdi-

Interessenvertreter müssen in einer Sitzung ihr Votum

aloge favorisiert. Und er legt noch eins drauf, wenn er

abgeben.

fragt: Wie und wo vertreten ver.di und die Betriebsräte
eigentlich die Interessen des Nachwuchses?
Weil diese Frage ‚nicht mal so‘ zu beantworten ist,
so seine Überzeugung, müssen Arbeitgeber und Sozialpartner gleichermaßen Veränderungen anpacken.

Koczelnik: „Trotzdem sind digital aufbereitete Unterlagen eine Arbeitserleichterung bei der Vorbereitung
der Sitzung, so die ersten Rückmeldungen.“
Völlig klar ist: Alle Interessenvertreter müssen sich
mit den Digitalisierungsprojekten im Konzern intensiv

Dabei verweist er gleich aber auch auf die bewährte

beschäftigen. Deshalb hat der Konzernbetriebsrat eine

Betriebspolitik: „Bei DPDHL Group haben wir einen Vor-

Gruppe gebildet, die das Thema für den Bereich Post &

teil, wir haben die Chance, die digitalen Veränderungen

Paket konkret anpackt.

gemeinsam anzupacken und zu gestalten.“

In Zukunft sollen die übrigen Geschäftsbereiche folgen. Da es in der Kontraktlogistik die meisten Digitalisie-

Ogilvie schlägt als ersten Schritt vor, die Personalgewin-

rungsprojekte gibt, hat der zuständige Gesamtbetriebs-

nung zu verändern. „Wir stellen pro Jahr weltweit rund

rat hier eine Plattform geschaffen, wo die Betriebsräte

100.000 Menschen ein. Das heißt, Rekrutierung ist in

sich zweimal im Jahr treffen und sich austauschen.

dieser großen Zahl bei uns eine Kernkompetenz.“
Seine Erfahrung zeigt ihm, dass der Einstellungs-

Bemerkenswert ist auch, dass DPDHL Group im Bereich

verlauf Bruchstellen hat, an denen etwas schiefgehen

Post & Paket zusammen mit ver.di alle zwei Monate

kann. Deshalb hat er viele Fragen und Baustellen iden-

den regelmäßigen Austausch zu Fragen der Digitalisie-

tifiziert: Wie kommt die DPDHL Group bei den poten-

rung pflegt. Koczelnik: „Wir nennen das Kind: Innova-

ziellen Bewerbern an? Wie wirbt das Unternehmen für

tions-Dialog.“
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DHL beschreibt 28 Schlüsseltrends
für die Logistikbranche

und Kunden. Die meisten Informationen stammen unmittelbar von über 10.000 Logistik- und Technologieexperten, die die DHL Innovation Center in Troisdorf bei
Bonn, das DHL Asia Pacific Innovation Center in Singa-

In der vierten Auflage des Logistics Trend Radars be-

pur und demnächst in Rosemont nahe Chicago besu-

schreibt DHL 28 Schlüsseltrends, die die Logistikbranche

chen, werden im Logistics Trend Radar gebündelt.

in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern könnten.

Künstliche Intelligenz und Robotik bleiben Schlüsseltrends; neue Entwicklungen umfassen innovative

Der Logistics Trend Radar beruht auf der Analyse von

Containerformate zur Verbesserung der Stadtlogistik

Mega- und Mikrotrends und dem direkten Input eines

(„Smart Containerization“) und die Integration von

großen Wissensnetzwerks von Partnern, darunter For-

Logistikdienstleistungen in Smart-Home-Umgebungen

schungsinstitute, Technologieunternehmen, Start-ups

(„Connected Life“).
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