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Die Lehre bringts:
jung und mitten im
Berufsleben

Sergej Filipovic belädt
früh am Morgen seinen
E-Lieferwagen.

City-Logistik

Der Pöstler bringts
in Zukunft elektrisch

Leise und saubere Fahrten, kurze Wege: So sieht die künftige Brief- und
Paketauslieferung in den Städten aus. In Zürich zeigt die Post schon
heute, wie das geht.
Text: Susanna Stalder
Fotos: Michael Sieber

Es ist kurz vor sechs Uhr, der Junimorgen ist kühl.
Sergej Filipovic stapelt Pakete in den postgelben Lieferwagen. Grosse, kleine, sperrige, handliche. «Ich
ordne sie so ein, wie der Ablauf meiner Tour ist», sagt
der Zürcher. Er weiss genau, wann er wo sein wird.
Seit zehn Jahren arbeitet er als Paketbote bei der Post,
seit letztem Herbst hier im CityLogistik-Hub im Zürcher Quartier Enge. Dies ist der neue, lokale Umschlagplatz der Post. Er ist auf die Zukunft ausgerichtet. Statt
mit Benzin oder Diesel fahren die Fahrzeuge mit
Strom.
Los gehts!

Sergej Filipovic hat sein Fahrzeug schnell beladen und
ist bereit für die erste «Welle» – die morgendliche
Zustellung. Normalerweise ist sein Wagen bis oben
voll, heute nicht. «Auf meiner Tour hat es viele
Geschäfte und Büros; ich bringe ihnen normalerweise
mehrere Pakete», erklärt Sergej Filipovic. «Viele
haben aber wegen der Corona-Krise noch zu.» Noch
ist es zu früh, um loszufahren.
Endlich ist es sieben Uhr. «Jetzt kann es losgehen!»,
sagt er freudig. Er startet das Fahrzeug und fährt fast
geräuschlos los. Kein lautes Motorengebrumm wie
beim Benziner, keine Abgaswolke, die der Lieferwagen im CityLogistik-Hub zurücklässt. Stattdessen nur

ein leises Surren aus dem Elektrogetriebe. Es geht los
Richtung Brandschenkestrasse. Auch auf den Strassen
ist es noch ruhig. «Das mag ich, diese Ruhe am frühen
Morgen», sagt der Paketbote. Doch sie wird nicht
mehr lange dauern. Zürich ist eine Stadt mit viel Verkehr und vielen verstopften Strassen.
Weniger Lärm und bessere Luft

Der CityLogistik-Hub ist auf den ersten Blick nichts
anderes als eine grosse Garage hinter der Filiale der
Post. Doch in dieser Garage steckt die Zukunft der
Städtelogistik. Hier stehen ausschliesslich strombetriebene Lieferwagen und Dreiräder. An den Wänden
befinden sich die Ladestationen, an denen die insgesamt elf Fahrzeuge nachts per Stromkabel Energie
tanken.
Im Vergleich zu den grossen Basen in Zürich Oerlikon
oder Urdorf, wo reihenweise Fahrzeuge parkieren und
rund 270 Personen arbeiten, ist der Hub in der Zürcher
Innenstadt klein, doch seine Bedeutung ist gross. Er ist
der erste seiner Art: Hier wird die CO₂-freie Zustellung auf der «letzten Meile» umgesetzt – auf dem letzten Transportabschnitt bis zur Haustüre der Kunden.
Vom Hub aus werden Briefe und Pakete an 16 600 Privat- und Geschäftskunden in der Zürcher Innenstadt
klimaneutral verteilt.
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Das Batterie-Zeichen des E-Lieferwagens ist von weitem sichtbar
(oben). Ein Blick in den CityLogistik-Hub (li.). Noel Ritschard auf
dem DXP-Roller mit notime-Anhänger in der Distributionsbasis
Zürich Oerlikon (li. unten). Hier werden die Lastenvelos für die
Gleichtagszustellung beladen (unten).
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Sergej Filipovic beim Bahnhof Enge in der
Zürcher Innenstadt

Flinkes Manövrieren durch dichten Verkehr

Sergej Filipovic hält beim Gymnasium an. «Bei dieser
engen Auffahrt bin ich froh, dass mein Lieferwagen
nicht allzu breit ist», sagt er und verschwindet mit
einem Paket ins Gebäude. Weiter gehts zu einer
Augenklinik, einer Kanzlei, einem Fotogeschäft. Zwischen den Stopps liegen jeweils nur wenige Fahrminuten, alles geht speditiv – Ausladen, Scannen, Abgeben,
Deponieren, Überreichen der Pakete. Sofort gehts
weiter.
Geschmeidig manövriert Sergej Filipovic durch den
mittlerweile dichten Verkehr von Autos, Velos, Mofas
und Trams. Er kennt das Quartier Enge wie seine
eigene Hosentasche. «Da drüben auf der anderen Seite
der Sihl bin ich aufgewachsen», erzählt der 46-Jährige
und zeigt über die Strasse hinweg in die Richtung, wo
der Fluss fliesst. Bis am Mittag wird er alle Pakete der
ersten Zustellwelle ausgeliefert haben. Die zweite
Welle folgt am Nachmittag.
Clever und schadstofffrei

Noch vor einem Jahr starteten die Pakettouren für
dieses Gebiet von den Distributionsbasen Urdorf und
Zürich Oerlikon aus. Heute werden die Sendungen
gebündelt zum Hub Zürich Enge transportiert. Die
Post spart dadurch Fahrten ein. Der Umschlagplatz

vereint verschiedene Logistikbereiche auf kleinem
Raum: Ab hier starten nicht nur Sergej Filipovic und
seine Kollegen mit den E-Lieferwagen ihre Touren,
auch die Briefboten fahren mit ihren elektrobetriebenen Dreiradrollern DXP von hier aus los. Der Hub bietet vor allem aber auch einen idealen Rahmen, um
künftige Logistiklösungen auszuprobieren: Wie lassen sich die Fahrzeuge noch stärker auslasten oder
mehrfach nutzen? Wie kann die Verteilung von Briefen und Paketen besser und flexibler kombiniert werden? Zürich Enge ist der Anfang. Die Post prüft Standorte für CityLogistik-Hubs in weiteren Städten.
Pakete schlau und schnell gebracht

Neun Kilometer vom CityLogistik-Hub entfernt
befindet sich die Distributionsbasis Zürich Oerlikon.
Mitarbeitende des Jungunternehmens notime sortieren stapelweise Pakete und beladen Lastenvelos. Die
Zürcher Firma ist vor sechs Jahren von velo- und technologiebegeisterten Startup-Unternehmern gegründet worden. Ihre Idee: Dank intelligenter Software
clevere Logistik wie Gleichtagszustellung zu ermöglichen – ökologisch mit Fahrrädern.
Die vielen Pakete, die hier eintreffen, müssen sofort
weiter zu ihren Kunden – nämlich noch am gleichen
Tag. Auch hier wird CO₂-frei ausgeliefert: Die Kuriere
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fahren mit Elektro-Lastenvelos, E-Scooter oder Dreiradrollern der Post aus, die vormittags von den Briefboten genutzt werden.
Zukunftsmarkt Food Delivery

«Diese Elektrofahrzeuge sind perfekt, um im Stadtverkehr schnell voranzukommen», sagt Noel Ritschard von notime. Er ist als Flottenmanager tätig.
Das Jungunternehmen ist schnell gewachsen, es hat
heute rund 580 Mitarbeitende und ist an zwölf Standorten tätig. Seit zwei Jahren gehört die Firma zur Post
und ist nicht nur in der Warenlieferung, sondern auch
im Bereich Food Delivery ein wichtiger städtischer
Player. Die Fahrer liefern im Auftrag von eat.ch
Essensbestellungen von Restaurants aus. Die Kuriere
erhalten den Tourenplan jeweils auf ihren Smartphones. «Wegen der unterschiedlichen Bestellmengen
ist es täglich eine neue Herausforderung, die Einsätze
zu planen», sagt Noel Ritschard. Er lacht dabei – denn
er mag seinen Job. Sein Arbeitgeber ist jung und dynamisch, die Entscheidungswege kurz und es ist der Ehrgeiz da, es besser und schneller zu machen als die anderen.
In der Essensauslieferung liegt viel Potenzial. Mit der
Corona-Krise hat sich diesbezüglich viel verändert:
Der sogenannte E-Food – der Verkauf von Essen über
das Internet – hat einen starken Aufschwung erlebt.
Auch da ist die Post in Richtung Zukunft unterwegs
und tüftelt neue, optimale ökologische Lösungen für
den Bereich Food Delivery aus.

Patrick Mallon von notime
mit dem Rucksack von eat.ch
für die Essenslieferung

• Bis 2025 soll die Paketzustellung
der Post in Basel, Bern, Genf und
Zürich weitgehend mit
E-Lieferwagen stattfinden.
• Bis 2030 sollen alle Briefe und
Pakete mit E-Fahrzeugen
zugestellt werden.
• Sämtliche E-Fahrzeuge werden
mit «naturemade star»-zertifiziertem Ökostrom aus erneuerbaren Quellen aus der Schweiz
betrieben.

CO₂-frei in die Zukunft
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• Die Rollerflotte der Post umfasst
6000 Fahrzeuge, sie fährt seit
2017 mit Ökostrom und ist die
grösste Elektrorollerflotte aller
Postunternehmen Europas.

• Für die vielen Stopp-and-Gos
in der Zustellung ist E-Mobilität
das optimale Antriebskonzept .
Der Wirkungsgrad der Energie
liegt bei 98 Prozent.
• Gleichtagszusteller notime
transportiert die Ware per
E-Lastenvelos und Elektroroller.
• Die Lieferungen für eat.ch
erfolgen zum grössten Teil mit
Fahrrädern.

