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FAIRLOG ist die Antwort auf die Digitalisierung 

Die Digitalisierung krempelt die Logistik um. Im sogenannten Design des Transportes 

werden Gewinne gebolzt, während der effektive Transport als Kostenfaktor gesehen wird. 

Mit FAIRLOG denken die drei Gewerkschaften über den eigenen Gartenhag hinaus und 

stellen sich der wachsenden Komplexität. 

syndicom ist sowohl in der klassischen Postlogistik verankert als auch Sozialpartnerin von 

Firmen wie DHL, DPD, Quickmail im privaten Kurier- und Mailbereich. Wer jetzt glaubt, er 

kenne die vielen auffälligen Lieferwagen dieser Firmen und damit die Haupttätigkeit dieser 

Unternehmen, täuscht sich. Denn der effektive Strassentransport ist nur ein Teil des 

Logistikmarktes, den wir mit dem Projekt FAIRLOG erfassen wollen und müssen. 

Um das zu illustrieren, folgendes Beispiel: Wenn Sie ihren Ehemann oder ihre Ehefrau 

anrufen und fragen, ob er oder sie noch in der Stadt sei und noch Milch heimbringen könne, 

dann haben sie die erste Komplexitätsstufe der Logistik erreicht. Denn sie nutzen ein 

Transportmittel, das den Weg ohnehin macht und können damit Doppelspurigkeiten 

vermeiden. Wenn Ihr Nachbar fragt, ob die Ehefrau noch in der Stadt sei und etwas mit nach 

Hause nehmen könne, dann haben Sie die zweite Komplexitätsstufe erreicht und beginnen 

mit dem Design der Logistik. Und das können Sie dank der Digitalisierung in unendliche 

Komplexitätsstufen steigern. 

Wenn Sie online einen Computer kaufen, dann erledigt das Onlineportal oft keinen einzigen 

Schritt der Logistik. Diese wird von Logistikdesignern erbracht, welche das Zusammenspiel 

von Logistikzentren, Transporteuren, Abholstationen, Rückgabestationen aufeinander 

abstimmen und mit diversen anderen Lieferungen von anderen Anbietern koordinieren. 

Innerhalb dieser Logistikkette zerstückelt sich der Auftrag weiter: Beispielsweise hat DPD 

oder DHL praktisch keine eigenen FahrerInnen, sondern lässt die Arbeit von 

Subunternehmen machen oder vergibt Linien im Freanchisemodell. Um diesen 

Transportweg effizient zu gestalten, ist eine massive Koordination, ein effektives 

Logistikdesign, notwendig. 

Es ist ein Phänomen der Digitalisierung, welche den Logistiksektor derzeit massiv 

umkrempelt. Der Auftraggeber hat nicht mehr direkt mit dem Erbringer zu tun. Vielmehr 

erledigen spezialisierte Firmen dieses Design und involvieren dabei diverse Firmen. Die 

Tendenz ist, die Logistik zu zerstückeln. Die Spezialisierung und Komplexität, die mit dem 

Logistikdesing verbunden sind, erlauben dort auch hohe Margen. 

Während also das Designen der Logistik als Mehrwert angesehen wird, wird der effektive 

Transport nicht mehr als gewinnbringende Wertschöpfungskette angesehen, sondern als 

eine Aneinanderreihung von Kostenfaktoren. Jeder einzelne dieser Kostenfaktoren wird in 

der Folge unter massiven Kostendruck gestellt. Diesem Kostendruck werden die Anbieter 

gerecht, indem sie die Arbeitsbedingungen drücken. Arbeitsbedingungen können aber bei 

herkömmlichen Logistikanbietern oft nicht gedrückt werden, da sie einem 

sozialpartnerschaftlichem Regelwerk unterstehen. Deshalb steigen die Gelüste der 

Unternehmen, ihre eigenen Dienstleistungen auszulagern und mit Subunternehmen 

zusammen zu arbeiten. Sie lagern aber nicht nur die Arbeit aus, sondern auch die 

Verantwortung für die Arbeitsbedingungen. Da sie diese Arbeitsbedingungen kaum 



 
 

kontrollieren, nehmen sie teilweise unhaltbare Arbeitsbedingungen vorsätzlich in Kauf. Oft 

unter dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Kurz zusammengefasst: Digitalisierung oder moderne Logistik erlaubt und erfordert eine 

höhere Komplexität. Höhere Komplexität führt zu einer stärkeren Konzentration auf 

Logistikdesign; Fokussierung auf das Design befeuert Zerstückelung der Logistikkette. Das 

erfordert eine gewerkschaftliche Antwort, welche sich nicht auf einen Unternehmenstyp der 

Branche konzentriert, sondern die ganze sehr diverse Wertschöpfungskette erfasst. 

Mit FAIRLOG werden wir Gewerkschaften dem gerecht. Wir gehen koordiniert und 

gemeinsam vor und können eine Sozialpartnerschaft auf ganzer Palette anbieten, werden 

die aber auch einfordern. 


