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KUNDENINFORMATION 

Eine ganz besondere Vorweihnachtszeit 

Stand: 26. Oktober 2022 

 

 

 

 

Liebe Kund:innen und Geschäftspartner:innen von Deutsche Post und DHL, 

vermutlich ist Ihnen die mediale Berichterstattung in der vergangenen Woche nicht entgangen. Darin 

wurde u. a. über Qualitäts- und Laufzeitprobleme in unserem Briefsegment diskutiert. Es ist unser oberster 

Anspruch, dass Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Deutsche Post und DHL verlassen können 

– gerade auch im Weihnachtsgeschäft. Und daher möchten wir, als Ihr Geschäftspartner und 

Versanddienstleister, Sie transparent und aus erster Hand über die aktuelle Situation informieren. 

Es ist korrekt, dass wir in den vergangenen Wochen leider lokale Verzögerungen bei der Bearbeitung von 

Briefen zu verzeichnen hatten. In unserem Netz stellen wir durchschnittlich rund 49 Mio. Briefe pro 

Werktag zu, wobei zuletzt durchschnittlich in etwa 100 von über 50.000 Zustellbezirken in ganz 

Deutschland die Zustellung an einem Werktag nicht stattfinden konnte. Dennoch erfolgte die Zustellung in 

den letzten Wochen von 80 % aller Briefe am nächsten Werktag, und 95 % am zweiten Werktag. Wir haben 

damit die gesetzlichen Laufzeitvorgaben weiterhin erfüllt. 

Der Hauptgrund für die entstandenen Verzögerungen: Erhebliche Personalausfälle und 

Arbeitskräftemangel. Seit Wochen sehen wir einen sehr hohen Krankenstand, der so nicht zu erwarten 

war. In einigen Betriebsstätten fielen coronabedingt ganze Schichten aus. Sie kennen dieses Problem aus 

anderen Branchen, vielleicht sogar im eigenen Unternehmen: Auch wir suchen händeringend Fachkräfte. 

Gerade im Starkverkehr benötigen wir jedes Jahr über 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte und darüber hinaus 

Vertretungskräfte für krankheitsbedinge Ausfälle. Aufgrund der sehr angespannten Arbeitsmarktlage war 

es uns nicht möglich, diesen lokalen Bedarf kurzfristig zu decken. 

Unsere Mitarbeitenden, die für Sie und Ihre Kunden jeden Tag die Sendungen zustellen, sind der Kern 

unserer Dienstleistung. Wir sind frühzeitig tätig geworden und haben umfangreiche Maßnahmen zur 

Personalrekrutierung gestartet, darunter z. B. auch eine bundesweite Kampagne „werde-eine-von-

uns.de“/„werde-einer-von-uns.de“. Doch es ist und bleibt vor allem an einzelnen Standorten in Deutschland 

schwierig, kurzfristig Aushilfskräfte am Arbeitsmarkt zu finden – gerade in der Verbundzustellung, die eine 

entsprechende Einarbeitungszeit voraussetzt.  
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Wir haben daher bislang an Standorten, an denen wir besonders hohe personelle Ausfälle hatten und auch 

noch haben, das sogenannte Corona-Notfallkonzept realisiert. Dieses Konzept sieht u. a. bei einer 

werktäglichen Zustellung vor, dass Haushalte nur jeden zweiten Werktag beliefert werden. Diese 

Vorgehensweise führt zwar zu minimal längeren Brieflaufzeiten, verhindert aber Zustellausfälle über 

längere Zeiträume. Die werktägliche Zustellung an alle Haushalte nehmen wir dann auch in den Regionen 

schnellstmöglich wieder auf, sobald die personelle Situation dies wieder erlaubt, was im Wesentlichen vom 

Infektionsgeschehen und von der Personalrekrutierung am Arbeitsmarkt abhängig ist. 

Die derzeit ohnehin herausfordernde Personalbedarfssteuerung wird zusätzlich durch eine unkalkulierbare 

Sendungsmengenentwicklung erschwert, vor allem auf lokaler Ebene. Im Sinne unserer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit können auch Sie zu einem reibungslosen Ablauf beitragen, indem Sie 

uns frühzeitig ankündigen, wenn Sie zusätzliche Sendungsmengen bei uns einliefern werden und indem 

Sie die gültigen Einlieferungsvereinbarungen berücksichtigen.  

Jeder verzögerte Brief ist einer zu viel: Wir werden weiterhin in unsere Infrastruktur und in die Gewinnung 

von zusätzlichem Personal investieren und die flächendeckende Versorgung mit Briefen und Paketen 

gewährleisten. Seien Sie versichert, dass unsere Mitarbeitenden jeden Tag ihr Bestes geben! Wir setzen 

alles daran, Einschränkungen oder Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig bitten wir 

um Verständnis, wenn es punktuell zu längeren Laufzeiten kommen kann.  

Dafür meinen herzlichen Dank! 

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Bitte zögern Sie nicht, und 

wenden Sie sich bei Fragen an Ihre vertriebliche Ansprechperson.  

Lassen Sie uns die nächsten Wochen gemeinsam meistern und bleiben Sie gesund! 

Mit den besten Grüßen 

 

Nikola Hagleitner  

Konzernvorständin Post & Paket Deutschland 


