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Vorbemerkungen:  
- Es ist richtig, dass die Mehrzahl der Fahrerinnen und Fahrer nicht direkt von 
DPD, sondern von verschiedenen Vertragspartnern angestellt sind. Dies ist bran-
chenüblich. 
 
- DPD ist dem Branchen-Gesamtarbeitsvertrag (GAV) KEP&Mail angeschlossen. 
Darin werden unter anderem die Arbeitszeit und die Bezahlung geregelt. Alle Ver-
tragspartner verpflichten sich in ihren Verträgen mit DPD, dass sie die in 
KEP&Mail vereinbarten Arbeitsbedingungen einhalten. DPD geht Zuwiderhand-
lungen, die DPD bekannt werden, sorgfältig nach. DPD sorgt also dafür, dass alle 
Personen, die direkt oder indirekt im Einsatz für DPD stehen, vom GAV KEP&Mail 
profitieren. 
 
- Vor diesem Hintergrund zählt DPD auf der Website auch die Fahrerinnen und 
Fahrer zu ihren Mitarbeitenden, obwohl sie dies rechtlich gesehen nicht sind. Die 
Arbeit der sich im Einsatz für DPD befindenden Fahrerinnen und Fahrer erhält 
von DPD grösste Wertschätzung.  
 
 
Beantwortung der Fragen: 

 
1. Die Chauffeure beklagen die sehr langen Arbeitszeiten von 05:00/05:30 – 

17:00, häufig ohne Pausen. Das sei momentan die Regel. Oftmals würden 

sie sogar bis zu 14 Stunden pro Tag arbeiten. In der Weihnachtszeit und 

auch während der Covid-19 Pandemie hätten sie so in der Woche bis zu 

70 Stunden arbeiten müssen. Dies verstösst gegen das Arbeitsgesetz. 

Was sagt DPD dazu? 

Antwort: Die Fahrerinnen und Fahrer sind Angestellte der Vertragspartner 

und diese sind für die Einhaltung der Arbeitszeiten und der Pausen verant-

wortlich. DPD sind keine konkreten Fälle von entsprechenden Verstössen 

bekannt. Andernfalls würde DPD diese Fälle klären und für die Einhaltung 

des GAV KEP&Mail sorgen. 

Während der Weihnachtszeit 2020 und des Lockdowns im Frühling 2020, 

als DPD jeweils ein sehr hohes Paketvolumen hatte, setzten die Vertrags-

partner bis zu 60 Prozent mehr Fahrerinnen und Fahrer ein. Grundsätzlich 

übernehmen die Vertragspartner die Einsatzplanung ihrer Fahrerinnen und 

Fahrer.  

 

2. Umgerechnet auf die effektiv geleistete Arbeitszeit ergibt dies einen Stun-

denlohn von CHF 12.- bis 15.- Franken, sagen die Chauffeure. Was sagt 

DPD zu dieser tiefen Entlohnung? 

Antwort: Die Mindestlöhne sind im GAV KEP&Mail klar geregelt. DPD hält 

sich daran. Die Vertragspartner haben sich ebenfalls dazu verpflichtet, ihre 

Fahrerinnen und Fahrer zu angemessenen Konditionen unter Einhaltung 

aller gesetzlichen und im GAV KEP&Mail definierten Bestimmungen 
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anzustellen. DPD sind keine Fälle bekannt, wo Fahrerinnen und Fahrer ei-

nen Stundenlohn von CHF 12 bis 15 erhalten haben. Solchen Verstössen 

gegen die vorgegebenen Bestimmungen des GAV KEP&Mail würde DPD 

umgehend nachgehen und sofort Massnahmen ergreifen.  

 
3. Die Touren, welche DPD ihnen bzw. den Subunternehmen vorgibt, seien in 

der geplanten Arbeitszeit gar nicht machbar, beklagen die FahrerInnen. 8,5 

Stunden würde Ihnen der Arbeitgeber/Subunternehmer bezahlen. Der Rest 

der Arbeitszeit würden sie gratis leisten. Die Überstunden würden nicht be-

zahlt. Was sagt DPD dazu?  

Antwort: DPD überprüft und optimiert die Zustelltouren kontinuierlich auf 

Basis von Erfahrungswerten – und zwar stets gemeinsam mit den Ver-

tragspartnern. DPD stellt den Vertragspartnern Vorlagen zur Verfügung, 

um die Arbeitszeiten ihrer Fahrerinnen und Fahrer zu erfassen. Zudem hat 

DPD ein eigenes Team, das ausschliesslich die Vertragspartner unterstützt 

und berät, falls diese neue Touren oder Hilfe in der Koordination des Tou-

ren-Einsatzes benötigen sollten. 

 
4. Der Scanner, mit welchem die Chauffeure arbeiten, gebe vor in welchem 

Zeitraum die Chauffeure die Pakete abliefern müssen. Der Scanner regist-

riere den ganzen Tagesablauf, somit auch ihre Arbeitszeiten. Diese Daten 

würden direkt zu DPD gelangen. DPD kennt somit die genauen Arbeitszei-

ten der Chauffeure. Weshalb nimmt DPD Ihre Subunternehmer nicht in die 

Pflicht?  

Antwort: Die erfassten Daten der Scanner registrieren den sogenannten 

«Lebenslauf» der Pakete und nicht die Arbeitszeiten der Fahrerinnen und 

Fahrer. Eine Zuordnung der Daten zu den einzelnen Fahrerinnen und Fah-

rern ist nicht möglich.  

 

5. Offenbar wollte die Gewerkschaft Unia mit den Verantwortlichen von DPD 

unter anderem auch die obgenannte Situation an einem runden Tisch be-

sprechen und nach Lösungen suchen. Doch laut Unia zeige DPD keine 

Gesprächsbereitschaft. Warum will DPD nicht mit der Gewerkschaft Unia in 

den Dialog treten, obwohl mehrere hundert Chauffeure und Depot-Ange-

stellte von DPD Mitglied bei der Unia sind und die Forderungen der Unia 

(Gewerkschaftskarten) unterstützen?  

Antwort: UNIA hat gegenüber DPD bisher nur pauschale Vorwürfe ohne 

Evidenz angebracht. DPD kann erst reagieren, wenn ihr von UNIA kon-

krete und belegte Sachverhalte vorgelegt werden. DPD ist für einen Dialog 

mit UNIA offen und hat UNIA die Voraussetzungen dafür mitgeteilt. UNIA 

hat sich dazu bislang nicht geäussert. 

 
 


