
„Traut euch.
 Wir müssen 
 etwas ändern!“

Das Projekt „Bundle Up“ hat Alternativen für die Paketzustellung auf der letzten 
Meile entwickelt. Jetzt werden Pioniere gesucht, die die Ideen umsetzen. Die IHK 
steht mit Rat und Tat zur Seite. Und sieht dringenden Handlungsbedarf. 

Steigende Umsätze im Onlinehandel und ein kontinuierlich 
wachsendes Paketaufkommen stehen im Konflikt zu emis-
sionsfreien Innenstädten und Dieselfahrverboten. Gleich- 
zeitig leiden die Zentren und der stationäre Handel stark 
unter Frequenzverlusten. Beim Projekt „Bundle Up“ haben  
die TU Dortmund und die IHK Mittleres Ruhrgebiet mit  
Partner:innen aus der Region Alternativkonzepte zur konven-
tionellen Haustürzustellung entwickelt. 
„Bundle Up“ hat Lösungsansätze für die letzte Meile ent-
worfen: Pick-up-Stationen zur Abholung von Paketen und  
Mikrodepots für die Umladung auf emissionsfreie Zustellfahr-
zeuge wie (E-)Lastenräder und kleine Elektrofahrzeuge – sowie 
mobile Abhollösungen. So sollte einerseits der Verkehr in den 
Innenstädten reduziert und durch ergänzende Serviceelemen-
te an den Abholpunkten gleichzeitig mehr Kund:innen in die In-
nenstädte „gelockt“ werden. Im August 2022 wurde das Projekt 
abgeschlossen.
Doch wie geht es jetzt weiter? „Die Tatsache, dass Deutsch-
land trauriger Retouren-Europameister geworden ist und im 
Ruhrgebiet immer neue Baustellen den Verkehr zum Erliegen 
bringen, erschwert die Anlieferungsproblematik zusätzlich“, 
sagt Christiane Auffermann, Kompetenzfeldmanagerin bei  
der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Umso wichtiger sei es jetzt,  
umzudenken: „Das Projekt ‚Bundle Up‘ zeigt, wie es funktio-
nieren könnte“, so Christiane Auffermann. „Aktuell suchen wir 
nach einem Akteur, der an das Konzept glaubt und es auch  
umsetzen möchte.“ Daher sei man unter anderem auf der 
Suche nach Betreibern für Pick-up-Stores. „Wir stehen an dem 
Punkt, wo sich die bisherigen Protagonist:innen in der Innen-
stadt neu erfinden müssen und ihre Geschäftsmodelle auf die 

veränderten Rahmenbedingungen anpassen müssen.“
Die IHK und die anderen Projektpartner:innen stehen Interes-
sierten für die Beratung zur Verfügung. Konkret könne die IHK 
mit Netzwerkkontakten helfen und über notwendige Geneh-
migungsverfahren informieren sowie bei der Beantragung von 
Fördermitteln beraten, sagt Auffermann. „Traut euch, weiter-
zudenken. Wir müssen etwas ändern.“

„Wir brauchen einen  
radikalen Schnitt, damit 
sich der Markt neu sortiert.“
Im Interview mit Andreas Schumann,  
Vorsitzender des Bundesverbandes der Kurier- 
Express-Post-Dienste, über Chancen und  
Herausforderungen der KEP-Dienste.

Wie hat sich die Situation auf der letzten Meile verändert? 
Andreas Schumann: Schon vor der Corona-Pandemie hatten 
wir ein starkes Wachstum des E-Commerce. Und zugleich 
ist die Zahl der B2C-Pakete, die bis zur Haustür des Kunden 
bzw. der Kundin geliefert werden, deutlich angestiegen. 
Corona hat diese Tendenz weiter beschleunigt. Mit den ak-
tuell steigenden Preisen nimmt das Preisbewusstsein bei 
den Käufer:innen zu, und ich vermute, dass dadurch auch das 
Online-Geschäft weiter anziehen wird, weil sich die Kund:in-
nen online auf die Suche nach günstigen Angeboten machen. 
Diese Situation sorgt für „Druck“ auf der letzten Meile.
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Was hat sich speziell seit Projektstart von „Bundle Up“ 
(Sommer 2020 bis 2022) verändert? 
In diesem Zeitraum gab es natürlich mit Corona und zwei 
Lockdowns gravierende Veränderungen. Die Frequenz in den 
Innenstädten ist deutlich runtergegangen. Zugleich haben 
die Paketdienste die Kund:innen viel häufiger zu Hause an-
getroffen. Dadurch ist der Bedarf an Pick-up-Stationen dras-
tisch gesunken. Sie haben sozusagen das Schicksal des Ein-
zelhandels mit der fehlenden Frequenz in den Innenstädten 
geteilt. Die große Zukunftsfrage ist jetzt, ob die Käufer:innen 
zurück in den Einzelhandel kommen oder ob sie am E-Com-
merce festhalten. Alle Tendenzen, die ich bisher beobachte, 
sind allerdings eher zurückhaltend. 

Wie sehen Sie grundsätzlich die Chancen für Pick-up-Statio-
nen in den Innenstädten?
Die Bereitschaft der KEP-Dienste, anbieterneutrale Paket-
stationen anzusteuern, hat sich nicht verändert. Weiterhin gibt 
es kein Bestreben, gemeinsame Systeme zu nutzen. Statt-
dessen herrscht eine Mischung aus „ich will nicht“, „ich kann 
nicht“, „ich darf nicht“. Das heißt im Klartext, dass die IT-Sys-
teme der unterschiedlichen Anbieter:innen nicht aufeinander 
abgestimmt sind und dass es ihnen vertraglich teilweise sogar 
untersagt ist, an Paketstationen Dritter auszuliefern. In diesem 
Punkt sind die Bedingungen für Pick-up-Stationen nicht gut. 
Andererseits könnte die Lieferketten-Problematik die zent-
rale Zustellung und die Pick-up-Points unfreiwillig befeuern, 
denn durch Corona und den Krieg in der Ukraine sind die 
 Lieferketten stark unter Druck geraten. Dadurch gibt es ein 
riesiges Problem bei der Beschaffung von Nutzfahrzeugen, 

Als letzte Meile wird in der Transport- und 

Logistikbranche der finale Teil eines Transpor-

tes bezeichnet. Im B2C-Bereich ist das häufig 

die Haustür des Kunden bzw. der Kundin.

An einer Pick-up-Station kann der Liefer- 

dienst zu jeder Zeit seine Ware an festge-

legten, verkehrsgünstig gelegenen  Punkten 

 abgeben, und der Empfänger bzw. die 

 Empfängerin kann sie dort übernehmen.

KEP steht im Deutschen für Kurier-, 

Express- und Postdienst. Andreas Schumann 

ist Vorsitzender des Bundesverbandes der 

Kurier-Express-Post-Dienste. Der BdKEP 

vertritt die gewerbepolitischen Interessen der 

mittelständischen Unternehmen der Kurier-, 

Express-, Paket- und Postdienste. 

wir sprechen hier bei Neuzulassungen von einem Minus von 
rund 30 Prozent auf ein Jahr gerechnet. Das ist dramatisch 
für die Branche. Aber dadurch werden zwangsläufig auch 
CargoBikes und andere Lastenfahrzeuge sowie die zentrale 
Zustellung gefördert. 

… also ist die Krise auch eine Chance für Veränderungen der 
KEP-Branche?
Absolut. Wir brauchen einen radikalen Schnitt, damit sich 
der Markt neu sortiert. Die KEP-Unternehmen arbeiten schon 
jetzt an ihrer Grenze. Mit den steigenden Energiepreisen, der 
großen Personalproblematik und den Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit kommen weitere Herausforderungen auf uns 
zu. Was bisher schon „krank“ war, wird in Zukunft nicht mehr 
funktionieren. Also brauchen wir neue Lösungen. Da gibt es 
eigentlich nur zwei Richtungen: Entweder teilen die Großen 
wie DHL und Amazon die Marktanteile endgültig unter sich 
auf oder aber wir bauen zusätzlich mit regionalen Anbietern 
ein dezentrales Versorgernetz auf. Ich setze ganz klar auf die 
zweite Lösung. Wir dürfen die Wertschöpfung nicht aus der 
Region weggeben. 

Wer muss denn ins Boot, damit zukunftsfähige Modelle eine 
Chance haben?
Es geht darum, dass möglichst viel Wertschöpfung vor Ort 
erhalten bleibt. Dafür müssen die regionalen Akteure an 
einem Strang ziehen, um die Region zu stärken. Die regiona-
len KEPs müssen professionalisiert werden. Und die jewei-
lige Kommune, die Wirtschaftsförderung, die Kurierdienste 
vor Ort sowie die Software-Unternehmen, der Handel und die 
Gewerbevereine müssen sich einsetzen. Vor allem sollten die 
Rahmenbedingungen für den regionalen Mittelstand geför-
dert werden. Auch die Kundinnen und Kunden könnten mehr 
Verantwortung übernehmen. Ich bin allerdings davon über-
zeugt, dass wir langfristig ohne eine Regulierung des Liefer-
verkehrs durch die Kommunen nicht zum Ziel kommen. Dabei 
muss aber das Gleichgewicht zwischen Anreiz und Strafe 
sowie Eigeninitiative der Unternehmen im Sinne der Region 
bewahrt werden. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Andreas Schumann,
Vorsitzender des Bundesverbandes 

der Kurier-Express-Post-Dienste
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