
Um den drohenden Konkurs ab-
zuwenden, brauchte die Essener
Konsumgüterhändler Karstadt-

Quelle so schnell wie möglich Bargeld und
verkaufte alles, was sich irgendwie versil-
bern ließ. Darunter fast seine gesamte Logis-
tik, eigentlich ein Kerngeschäft des Wa-
renhaus- und Versandhandelskonzerns.
Schnell wurde Ende Januar Vollzug gemel-
det. Nach Informationen der Deutschen
Presse-Agentur ging die gesamte Waren-
hauslogistik an die Deutsche Post und die
Groß- und Stückgutlogistik an die Greve-
ner Fiege-Gruppe. Dann aber war Fiege
plötzlich aus dem Rennen, die Post bekam
alles. Über die Gründe des Scheiterns wur-
de in der Branche bislang gerätselt. Jetzt
kommt langsam Licht ins Dunkel. 

Ein Streitpunkt bei den Verhandlungen
soll die Höhe einer Barzahlung an den
klammen Handelskonzern gewesen sein.
Zudem sei die Post als einziger Interessent
in der Lage gewesen, den Gewerkschaften
weit reichende Zugeständnisse für die
Übernahme der Mitarbeiter zu machen,
glaubt Per-Ola Hellgren, Analyst bei der
Landesbank Rheinland-Pfalz. 

Doch das ist nicht alles. Nach Informa-
tionen von LOGISTIK inside ist die Über-
nahme der Hamburger Gesellschaft für
Privatkundenlogistik (GPL) ein weiterer
zentraler Knackpunkt gewesen.

Die GPL transportiert mit ihren 248 Mit-
arbeitern rund sechs Millionen Packstücke
aus dem Bereich der weißen und braunen
Ware im Jahr – vornehmlich für die Mar-
ken Karstadt, Quelle, Neckermann, Tchi-
bo und Flötotto. Damit hat die Gesell-
schaft eine vergleichbare Größe wie die
KarstadtQuelle Logistiktochter Optimus,
die – im Gegensatz zur GPL – offiziell als
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Von Alexander Heintze

Dass die KarstadtQuelle-Logistik an die Post ging, ist bekannt.Weniger bekannt ist, was
die GPL damit zu tun hat und warum Post-Chef Zumwinkel eigentlich den Zuschlag erhielt.

Der große Logistik-Deal
➥
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Die Post hat die KarstadtQuelle-Logistik eingesackt

➥ KarstadtQuel le

Männerfreundschaft: Zumwinkel und
Achenbach kennen sich gut



U n t e r n e h m e n

LOGISTIK inside 03/2005 13

Teil des Übernahmedeals bezeichnet wur-
de. Eine Bedingung für das Geschäft sei die
Übernahme der GPL gewesen, heißt es aus
Kreisen, die mit den Verhandlungen ver-
traut sind. Doch bei dem Hamburger Logis-
tikdienstleister sitzt neben KarstadtQuelle
auch die Post-Tochter DHL als Gesellschaf-
ter im Boot. Zusammen verfügen die bei-
den Unternehmen über 30 Prozent der
GPL-Anteile. Der Rest ist im Besitz der
Fritzlarer Spedition Range, der Kölner
Transportfirma Hasenkamp und der Theo-
dor Kröger Spedition in Hamburg. 

Eine Übernahme oder Beteiligung von
Fiege an der GPL habe die Deutsche Post als
Mitgesellschafter der GPL zu verhindern
gewusst, heißt es. Letztendlich habe der di-
rekte Kontakt zwischen Post-Chef Klaus
Zumwinkel und KarstadtQuelle-Vorstands-
chef Christoph Achenbach den Ausschlag
gegeben, konstatiert ein Beteiligter verbit-
tert. Analysten halten eine direkte Abspra-
che auf dem kurzen Dienstweg für mög-
lich. „Der persönliche Kontakt hat sicher-

lich eine Rolle gespielt“, so ein Banker.
Ganz offen machte dagegen Kühne + Na-
gel-Chef Klaus-Michael Kühne in einem
Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“
seinem Ärger über die geplatzte Chance
Luft. „Gegen die ganze Verzahnung zwi-
schen KarstadtQuelle und der Post können
wir sowieso nicht ankommen“, moniert
Kühne. Gemeint ist damit die Doppelrolle
und ein möglicher Informationsvorsprung
Zumwinkels als Post-Oberhaupt und Auf-
sichtsrat von KartstadtQuelle. 

Auch die Tatsache, dass die GPL nach In-
formationen der LOGISTIK inside für das
Stückgutgeschäft ein eigenes Angebot ab-
gegeben hatte und damit als Konkurrent
des eigenen Gesellschafters auftrat, dürfte
Zumwinkel nicht geschmeckt haben. Das
Veto aus Bonn kam prompt, und sowohl
Fiege als auch der Versuch der GPL, eigen-
ständig zu bleiben, waren vom Tisch. 

Nun steht das Ende der GPL bevor. Nach
Aussagen von mit den Verhandlungen
vertrauten Personen laufen derzeit Ge-
spräche, die drei kleineren Mitgesellschaf-
ter aus dem Vertrag herauszukaufen und
das GPL-Geschäft in die DHL zu integrie-
ren. Die drei Mitgesellschafter sollen aller-
dings mit ihren rund 40 Stützpunkten
weiterhin für die Deutsche Post als Dienst-
leister tätig bleiben. Auch das war eine
Bedingung für die Übernahme. „Das
Schlimmste, was Karstadt jetzt passieren
könnte, ist eine Verschlechterung der Lie-
fer- und Servicequalität“, so ein Beteilig-
ter. Darum sei es essenziell gewesen, das
Netz zu erhalten. Diese Zusage habe Fiege
nicht machen wollen. Bei der Deutschen
Post heißt es in diesem Zusammenhang
nur, zu laufenden Verhandlungen nehme
man keine Stellung. Auch von Seiten der
GPL gibt es „keinen Kommentar“.

Für Fiege ist die ganze Sache mittlerwei-
le erledigt. „Wir haben kein weiteres In-
teresse an irgendwelchen Teilen“, ➥

Erst wollte sie selbst Teile kaufen,
jetzt steht die GPL vor dem Aus
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bestätigt eine Unternehmenssprecherin.
Auch der einstige Bieter Kühne + Nagel
stellt klar, dass das „Projekt“ beendet sei.
Das Schweizer Unternehmen bekundete
anfangs Interesse an der Importlogistik
und an einzelnen Lagern. Doch Karstadt-
Quelle wollte nicht über eine Herauslö-
sung einzelner Bestandteile verhandeln. 

So versorgt die Post ab April die 180
Kaufhäuser des Karstadt-Konzerns sowie
Endkunden mit Möbeln und Elektrogerä-
ten von Quelle und Neckermann. Den
Kaufpreis von 200 Millionen Euro bezahl-
te die Deutsche Post nach eigenen Anga-
ben für die Übernahme von Sachanlagen
und Immobilien sowie die Beteiligung an
IT-Investitionen. „Insgesamt stellen die
200 Millionen Euro marktübliche Kondi-
tionen bei Outsourcingprojekten dieser
Größenordnung dar“, so Post-Sprecher
Claus Korfmacher. Auch die befragten

Bankanalysten sehen keinen Grund an
der Angemessenheit des Kaufpreises zu
zweifeln. Zumal bei Karststadt vor einigen
Jahren schon einmal über einen Verkauf
nachgedacht wurde. Damals kursierte ein
Preis von 300 Millionen Euro. Die Kosten
für die Übernahme der GPL sind in dem
Kaufpreis allerdings noch nicht enthalten. 

Für die Post bedeutet die Übernahme vor
allem eine Stärkung ihrer Kontraktlogistik,
die unter dem Namen DHL Solutions fir-
miert. Die beiden Segmente Warenhauslo-
gistik und Stückgut vergrößern mit rund
530 Millionen Euro Jahresumsatz den Be-
reich DHL Solutions um ein Drittel. 

Analysten hatten schon seit längerem
eine Stärkung der Kontraktlogistik gefor-
dert, um die Abhängigkeit vom Briefge-
schäft weiter zu verringern. „Das ist ein
guter Schritt, aber der große Wurf ist das
nicht“, sagt Holger Bosse von HelabaTrust. 

In den kommenden Monaten wird der
gelbe Riese vor allem viel Arbeit und Geld
in die Effizienzsteigerung des Systems in-

vestieren müssen. Die Handhabung der
Logistik bei KarstadtQuelle bezeichnen In-
sider als „chaotisch“. Die Marge liege bei
unterdurchschnittlichen zwei bis drei Pro-
zent. Die Post will das Geschäft durch eine
schnelle Einbindung in das vorhandene
eigene operative Geschäft und eine besse-
re Auslastung der Standorte profitabler
machen. Dass dabei auch einzelne Stand-

Strategische Notwendigkeit für die
Post bei Analysten umstritten
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orte zur Disposition stehen, ist nicht wirk-
lich ein Geheimnis. 

Zweifel äußern einige Analysten aller-
dings an der strategischen Notwendigkeit
des Deals. Gerade mit den großen Sendun-
gen des Stückgutgeschäftes habe die Post
bislang keine Erfahrung. Dem wider-

spricht die Deutsche Post. Die Leistungen
gehörten zum klassischen Geschäft der
Kontraktlogistik, wie sie DHL Solutions
bereits anbiete, heißt es aus der Bonner
Zentrale. Im Stückgutbereich sei man dar-
über hinaus bereits seit Jahren für Quelle
und Neckermann am Standort Hannover
tätig. Zumindest bietet der Kontrakt der
Logistiksparte der Post jetzt die Möglich-
keit, in dem Geschäft Fuß zu fassen und
das entsprechende Wissen aufzubauen. 

Spannend bleibt es beim Gerangel um
die letzten Stücke der KarstadtQuelle-Lo-
gistik. Hier liefert sich die Post noch einen
Bieterwettstreit mit dem Konkurrenten
Rhenus Logistics aus Holzwickede. Im-
merhin geht es um den lukrativen Ver-
sand von rund 270 Millionen Produkten
im Jahr über die Versandzentren in Frank-
furt am Main und Leipzig. Bei Rhenus gibt
man sich zuversichtlich, die Lager mit ei-

nem Jahresumsatz von 200 Millionen Eu-
ro in Zukunft betreiben zu dürfen. „Wir
befinden uns weiter in Sondierungsge-
sprächen mit KarstadtQuelle“, so Rhenus-
Sprecher Thomas Westphal. Bis Mitte Mai
2005 soll eine Entscheidung fallen. Doch
auch die Deutsche Post ist an den Paket-
stationen interessiert und hat Rhenus be-
reits den Kampf angesagt. Denn die Paket-
sparte wäre ein überschaubares Zusatzge-
schäft für DHL, allerdings wickelt die Post
bereits einen Großteil des Versandes ab. 

Ob weitere Verkäufe wirklich zu Stande
kommen, ist noch offen. Denn im Kar-
stadtQuelle-Konzern mehren sich die
Stimmen, die eine Abgabe der kompletten
Logistik an DHL nicht für sinnvoll halten.
„Wir wollen keine zu große Abhängigkeit
von der Post“, heißt es aus dem Unterneh-
men. „Es ist noch alles möglich“, so ein In-
sider. Darauf wetten, dass ein anderer
Dienstleister als Zumwinkels Post doch
noch zum Zuge kommt, wollte allerdings
niemand. ➥

Rhenus und Post liefern sich ein 
Wettbieten um die Reste

Die GPL spielte im Übernahmepoker um die Logistik
von KarstadtQuelle eine entscheidende Rolle
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