
 Studie_________________________________________________________________________________________ 

sich aufgrund der neuen Richtlinien ganz formell mit dem Namen des Postamtes, Vor- 
und Familiennamen und mit der Phrase „Was kann ich für sie tun?“ gemeldet hat. 
Darauf fragten die DorfbewohnerInnen verdutzt „Warum meldest du dich so dumm?“. 
Als sie sich wieder „normal“ meldete, wurde sie prompt von der postinternen 
Qualitätskontrolle – den sogenannten mystery shoppers – kontrolliert und gerügt 
(Flecker et al. 2002). 

Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2000 das Personalverwaltungssystem auf SAP 
umgestellt (Post Geschäftsbericht 2001:59).16

2.1.4. Art der Beschäftigung 

Mit der Überführung der staatlichen Post- und Telegraphenverwaltung in die PTA und 
später in die Post AG wurden neue MitarbeiterInnen nur noch als privatrechtliche 
Angestellte eingestellt. In der Folge ist der Anteil der BeamtInnen in der Post konti-
nuierlich zurückgegangen. Umgerechnet in Vollzeitkräfte gibt es derzeit im Unter-
nehmen 16.700 Beamte und 10.900 Angestellte. Der Anteil der BeamtInnen beträgt 
damit rund 60 Prozent der Gesamtbeschäftigung. 1996 betrug der BeamtInnen-Anteil 
für die gesamte PTA (Post und Telekom) noch 75%. 

Gestiegen ist dagegen der Anteil der Teilzeitbeschäftigung: Zwischen 1996 und 2002 
nahm der Teilzeitanteil um 41 Prozent zu und macht jetzt rund 10 Prozent der Gesamt-
beschäftigung aus (1996: 6 Prozent). Der Anteil der männlichen Teilzeitbeschäftigten 
ist im selben Zeitraum sogar um durchschnittlich 233 Prozent gestiegen, wobei die 
Teilzeitarbeit von Männern starken Schwankungen unterliegt. Die Teilzeitarbeit hat 
insbesondere in den Verteilerzentren zugenommen, wo im Zuge der Umstellung auf den 
E+1-Standard ein 24-Stunden-Dienst eingeführt werden musste. Im BZW wurde bspw. 
eine neue Schicht von 3 Uhr bis 6 Uhr früh eingeführt. Für diese Schicht werden 
ausschließlich Teilzeitkräfte verwendet. Im BZW macht der Teilzeitanteil bereits mehr 
als 30 Prozent der Gesamtbeschäftigung aus (in der Post insgesamt cirka 10 Prozent). 

Neben Teilzeitarbeit nahm auch die Leiharbeit deutlich zu. Nach Darstellung der 
Personalvertretung hat der Einsatz von Leiharbeit in den letzten drei bis vier Jahren 
„tröpferlweise“ Einzug gehalten. Ursprünglich nur zur Abdeckung von Spitzenzeiten 
wie bspw. vor Weihnachten gedacht, werden LeiharbeiterInnen bei der Post inzwischen 
das ganze Jahr über beschäftigt. Im Jahr 2002 waren nach Auskunft der Personalvertre-
tung im Durchschnitt 821 LeiharbeiterInnen beschäftigt – „und das während wir 
gleichzeitig von Kündigungen sprechen“. Dabei wären LeiharbeiterInnen auf Dauer 
wesentlich teurer als reguläre „Postler“: „Ein Leiharbeiter kostet im Jahr 49.000 Euro. 
Ein Post-Mitarbeiter in einer gleichen Qualifikationsstufe nur 29.000 Euro.“ Leiharbei-

                                                 
16  Dabei handelt es sich um ein integriertes EDV-Informationssystem, das alle erdenklichen Daten vom 

Auftragseingang über die Produktionsplanung und –steuerung bis zur Auslieferung, aber auch sämtli-
che betrieblichen Funktionsbereiche von der Buchhaltung über die Kosten- bis zur Personalverrech-
nung und Lagerverwaltung zusammenführt, und damit eine weit effektivere betriebliche Kontrolle als 
mit herkömmlichen Mitteln ermöglicht. 
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