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Sm art , f lexibel, 
nachhalt ig 
Sieht  so die Zukunf t  der let zt en Meile aus?  
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Marktf ührer  B 2B  

Dom est ic  in E uropa 

# 1 
Länder , in denen DP D 

in E uropa vertreten is t  

23  

Intraeuropäisc hes  

W ac hstum  20 17 

+18 ,6 % 
C ross  border  

S traßennetzw erk in 

E uropa 

# 1 

Die DPDgroup in Europa 
Kennzahlen 



Paket e jähr lic h 

375 M io 
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Zusteller  

>11.0 0 0  

Mitarbeiter  

>9 .50 0  Depots  

78  
P ic kup P aketshops  

>6 .0 0 0  

Kennzahlen DPD Deut schland 



78 Depot s 

18  C luster  

2  R egionen 

1 B us iness  Unit  

4  

U nsere Struktur  
DPD Deut schland 
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4  Säulen unserer  konzernw eiten C SR - Strategie  
Driving ChangeTM 

Klim aneut raler 
Paket t ransport  

Int elligent e 
Cit y- Logist ik 

Soziale 
Verant w ort ung 

Innovat ives 
unt ernehm erisches 
Handeln 
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W arum  s ind alternat ive urbane Zustellkonzepte gef ragt?  
St rat egischer Hint ergrund 

• Verkehrssit uat ion und Verdicht ung spit zen sich im m er w eit er zu 

•  Viele St ädt e haben rest r ikt ive Halt ung (Fahrverbot e, Zufahrt sbeschränkungen…) 

•  Paket m engen st eigen st ark an, herköm m liche Zust ellm odelle st oßen an ihre Grenzen 
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H ürden bei der  E tablierung von Lösungsansätzen f ür  die  urbane letzte  Meile  
Unsere Herausforderungen 

• Gew erbe-  und Logist ikf lächen im  urbanen Zust ellgebiet : t euer und w enig verfügbar  

•  Alt ernat ive Zust ellkonzept e: Jede Cit y- Lösung ist  individuell 

• Zusam m enarbeit  m it  St ädt en: Problem bew usst sein f ehlt  m it unt er, lange Ent scheidungsw ege 
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H ürden bei der  E tablierung von Lösungsansätzen f ür  die  urbane letzte  Meile  
E- Mobilit ät : Die Flot t e der Zukunf t ?  

• Alt ernat ive Ant r iebe: Markt angebot , Verfügbarkeit  und Leist ungsfähigkeit  sind noch ausbaufähig 

•  St rom - Ladeinf rast rukt ur: Nieder lassungen sind nur m it  viel Aufw and nachzurüst en 

• Pilot projekt  Ham burg Cit y: Vollst ändig em issionsf rei bis Mit t e 2019 
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Leuc htturm projekt  KoMoDo: Kooperat ive N utzung einer  öf f ent lic hen F läc he 
Mikrodepot s: So kann es gehen 

• Reichw eit e und Zuladung: Konvent ionelle Touren nicht  1:1 durch alt ernat ive Ant r iebe erset zbar  

•  KoMoDo: Öf fent liche Hand incent ivier t  er f olgreich die em issionsf reie Last enrad- Zust ellung 

•  Anbiet erübergreif end, pragm at isch und f lächensparend 



10  

K le ine Logist ikf läc hen im  Zustellgebiet  gle ic hen Sc hw äc hen von Kleinf ahrzeugen aus 
Mikrodepot s m achen alt ernat ive Lösungen erst  m öglich 

• Beispiel TRIPL: Deut licher Ef f izienzgew inn bei Kleinst opps (m ehr Paket e pro St unde) 

•  Ladevolum en von bis zu 50  Paket en: Ef f izient er Einsat z set zt  Nachladem öglichkeit en voraus 

•  In Deut schland set zt  DPD akt uell 8 TRIPL in Ham burg, Ber lin und Köln ein 
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Urbane Zust ellung: Beispiel London 
DPD West m inst er: Erst es vollelekt r isches Depot  in UK 
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Urbane Zust ellung: Beispiel Paris 
Unser Schw est erunt ernehm en Chronopost  kooperiert  eng m it  der St adt  Par is 
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Urbane Zust ellung: Beispiel Bordeaux 
Gem einsam es Cit y- Hub von La Post e, Chronopost  und DPD 
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P ic kup P aketshops  

europaw eit   

32 .0 0 0  

P ic kup P aketshops  in 

Deutsc hland 

6 .50 0  

der B evölkerung 

w ohnt  15 Minuten von 

einem  P ic kup 

P aketshop entf ernt . 

9 5% 

Verdicht ung auf  der let zt en Meile 
Alt ernat ive Zust ellpunkt e gew innen rapide an Bedeut ung 

10 .0 0 0  
 

 

 

P ic kup P aketshops : Zie l 
f ür  DE  in 2- 3 J ahren 

 
 



Digit ale St euerung: Wie, w o, w ann kom m t  das Paket ? 

Live- Tracking 
Zust ellprognose 
Zust ellopt ionen 

Präferenzen u.v.m . 
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V o llautonom es F ahren kann künf t ig den Zusteller  ent lasten –  auf  dem  W eg ins  T ourgebiet  
sow ie w ährend der  Zustellung. 

Aut onom es Fahren auf  der let zt en Meile 



• Im  Det ail gibt  es eine Fülle an Lösungsansät zen 

• St ädt e und Kom m unen m üssen die Herausforderung 
annehm en: Nur im  konst rukt iven Mit einander w ird es 
nachhalt ige Lösungen geben! 

• An Mikrodepot s f ührt  zur Reduzierung der 
Verkehrsbelast ung kein Weg vorbei 
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Fazit  
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