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1.  Vorbemerkungen 
 

E-Commerce und Logistik im Weihnachtsgeschäft 

Auf dem großen Schlitten liegen schon wieder unzählige, in Glanzpapier eingewickelte 

Päckchen aus der Weihnachtswerkstatt. Bald werden Rudolph und die anderen 

Rentiere mit dem Schlitten und natürlich dem Weihnachtsmann in seinem rot-weißen 

Mantel auf Ihre alljährliche große Reise gehen und die Geschenke pünktlich zu 

Weihnachten ausliefern… 

Szenenwechsel: 

Michael S. schwitzt seit fünf Uhr in der Früh, obwohl es 3 Grad unter null sind. Er kann 

die Hauseinfahrten, Gartenwege und Treppenhäuser, in die er heute schon hinein und 

wieder hinausgesprintet ist, nicht mehr zählen. Das Fahrzeug ist noch voll. 170 Pakete 

muss er täglich ausliefern. An Pausen ist nicht zu denken. So wie ihm ergeht es vielen 

Weihnachtsmännern. Moderne Weihnachtsmänner tragen rot-gelb, braun oder blau…. 

Zwei Arbeitsblätter thematisieren die Logistikdienstleistungen, die notwendig sind, 

damit die Päckchen pünktlich zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegen. 

 

2 Arbeitsblätter: Wenn der Paketdienst dreimal klingelt  

Weihnachten 2020 im Zeichen von Corona. Nach einem schwierigen Jahr für den 

stationären Einzelhandel und einem Extra-Boom für den Online-Handel wird 

voraussichtlich auch das Weihnachtsgeschäft 2020 den Strukturwandel weiter 

beschleunigen: das übliche Gedränge in der Vorweihnachtszeit wird es nicht geben. 

Stattdessen werden noch mehr Menschen ihre Weihnachtseinkäufe vom Sofa aus im 

Internet erledigen. Auch in der Vergangenheit eilte der Internethandel von einer 

Rekordmarke zur nächsten. Doch 2020 wird es vermutlich einen noch stärkeren 

Umsatzzuwachs im E-Commerce geben. Unmittelbar davon abhängig ist die Logistik-

branche. Weihnachten ist auch für Post- und Paketdienste, Transportunternehmen, 

Verteilzentren und Logistikanbieter Hochsaison. Diese Dienstleistungen sind Thema 

der beiden Arbeitsblätter. 

 

2 Schaubilder: Entwicklung des Onlinehandels und der Paketbranche 

Der Onlinehandel hatte im Jahr 2005 gerade einmal 6,4 Mrd. Euro Umsatz zu 

verzeichnen. 16 Jahre später, im Schatten der Corona-Krise beträgt dieser Umsatz 

fast das Zehnfache. Der Umsatz bei den Paketdiensten ist im gleichen Zeitraum 

ebenfalls gewachsen, allerdings nicht ganz so rasant wie der Onlinehandel. Die beiden 

Schaubilder zeigen die Entwicklung im Onlinehandel und in der Branche der Kurier-, 

Express- und Paketdienste. 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 

 
Fachliche Hinweise 

Die Branche der Kurier-, Express und Paketdienste (KEP) erlebt seit Jahren ein 

stetiges Wachstum. Doch durch die Corona-Pandemie hat sich dieses Wachstum noch 

einmal stark beschleunigt. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 3,9 Mrd. Sendungen  

mehr transportiert als im Vorjahr. Das entspricht 23 Mrd. Euro mehr Umsatz. Knapp 

250.000 Menschen arbeiten in diesem Wirtschaftszweig. Ursache dafür ist der Boom 

beim Internetshopping, das sich gerade 2020 besonderer Beliebtheit erfreute als die 

Menschen im Lockdown waren oder den Kontakt zu anderen Personen meiden 

wollten. Ganz besonders wichtig ist das Weihnachtsgeschäft. Für 2020 erwartet die 

Branche ein Plus von 15 % bis 20 % an Weihnachtssendungen gegenüber 2019. An 

Spitzentagen werden 21 Mio. Päckchen transportiert. Für das Weihnachtsgeschäft hat 

die Branche über 30.000 zusätzliche Kräfte engagiert, um den Ansturm bewältigen zu 

können.   

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Seit Jahren stehen die Paketdienste wegen ihrer 

Arbeitsbedingungen in der Kritik. Zu niedrige Entlohnung, lange Arbeitszeiten, 

Gesundheitsschädigungen durch das Heben von zu schweren Paketen und ein hoher 

Zeitdruck sollen den Alltag vieler Zusteller prägen. Dabei weisen die Tarifverträge für 

die festangestellten Zusteller häufig gar nicht so schlechte Bedingungen auf. Kritisiert 

werden meistens die Aushilfen und Subunternehmer. Es gäbe ein Zwei-Klassen-

System bei den Zustellern. 

Die beiden Arbeitsblätter greifen sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen 
und Probleme dieses Wirtschaftszweigs auf. 

  

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich ihr eigenes Konsumverhalten, ihre 

Präferenzen und Nutzungsgewohnheiten beim Einkaufen im Internet bewusst. Sie 

erkennen den Zusammenhang zwischen dem rasant wachsenden Onlinehandel und 

der Entwicklung der Branche für Kurier-, Express- und Paketdienste. Sie verstehen, 

dass das Weihnachtsgeschäft für den Internethandel und damit auch für die KEP-

Dienste eine extrem umsatzstark Zeit ist, die allerdings in der Paketlogistik mit 

besonderen Herausforderungen und Kapazitätsproblemen verbunden ist. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen den Prozess kennen, den eine Sendung vom 

Mausklick der Bestellung bis zur Zustellung beim Empfänger durchläuft und verstehen, 

welche logistische Leistung mit dieser Dienstleistung verbunden ist. Sie erörtern die 

Bedeutung der Digitalisierung für die Steuerung und Optimierung dieser Prozesse 

sowie mögliche Neuerungen, die bei den Paketdiensten in Zukunft zu erwarten sind. 

Abschließen recherchieren Sie, welche Kritikpunkte in den Medien und von Seiten der 

Gewerkschaften häufig gegen die Arbeitsbedingungen geäußert werden. Sie 

reflektieren das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsdruck, Kundenerwartungen 
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