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Unbezahlte Überstunden bei GLS-Paketboten? 
Bericht: Albrecht Radon  
 
 
5 Uhr morgens in Schkopau. Während andere schlafen, startet Steffi Dumpf Richtung Arbeit. 
Seit 13 Jahren fährt sie Pakete aus. 
 
Steffi Dumpf (Paketfahrerin für GLS) 
Die Motivation ist schon jeden Tag aufs Neue da. Aber es ist halt jedes Mal relativ 
ernüchternd, wenn man dann im Depot steht und die Mengen sieht, die man dann 
tatsächlich fahren muss. 
 
Seit mehr als einem Jahr arbeitet sie für ein Subunternehmen von GLS. GLS setzt 
deutschlandweit auf rund 5.000 solcher Fahrer. In einem Depot lädt Steffi Dumpf ihre Fracht 
auf. Das dauert im Schnitt drei Stunden – ein Kraftakt. 
 
Steffi Dumpf 
Man fasst jedes Paket mehrmals an. Man muss es von einem 1,20 Meter Höhe 
runterziehen vom Band, in die Box tragen, ins Auto tragen, mehrfach bewegen, 
hochkonzentriert sein, da so eine Tour-Nummer immer bloß so klein ist. Das Band läuft 
ziemlich schnell und es kommt halt auch ziemlich viel an Volumen an Paketen.   
 
Heute unter anderem ein Bett, Teile für einen Pool und Autoreifen. Ihr Chef weiß nichts von 
den Dreharbeiten. Die 36-Jährige will uns ungefiltert ihren Alltag zeigen, mögliche 
Konsequenzen sind ihr egal. 
 
Steffi Dumpf  
Das Problem ist, dass die Bedingungen immer schlimmer werden. Früher war das mal 
attraktiver. Da hatte man bewältigbare Mengen, keine Möbel, Pools, Pumpen, 
Zementsäcke, 500 Kilo Pferdefutter. 
 
Sie hilft einem Kollegen beim Ausliefern, deshalb sind nur rund 70 Pakete an Bord. Weit über 
100 seien die Regel. Die Tour führt über Dörfer bei Torgau.  
 
Steffi Dumpf 
Meine Herren. 
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Die Anordnung der Hausnummern bereitet Probleme. Erst nach mehreren Anläufen ist das 
Ziel erreicht.  
 
Reporter: Suchen gehört zum Job? 
Steffi Dumpf: Suchen gehört zum Job. 
 
Etwas Großes aus einem Einrichtungshaus wird hier erwartet. 
 
Steffi Dumpf 
Hi, ich habe ein Bett für euch. Warmmachen. 4 große Pakete und eine große Matratze. So, 
Achtung. 
 
Dass die Leute mit anpacken – die absolute Ausnahme. Die Hilfe nimmt sie heute dankend 
an, doch das schwerste Teil des Bettes schleppt sie selbst. 
 
Steffi Dumpf 
Dort hinten hin? 
 
Wir haben eine Waage mitgebracht – alleine dieses Paket wiegt über 20 Kilo. Je schwerer die 
Ware, desto größer die Verletzungsgefahr.  
 
Steffi Dumpf 
Tatsächlich bin ich schon eine Treppe runtergestürzt beim Zustellen, weil der Boden frisch 
gewischt war. Ich habe mir den siebten Halswirbel gebrochen.  
 
45 Stunden pro Woche muss sie laut Vertrag arbeiten. Ihr Verdienst: knapp über 
Mindestlohn. Regelmäßig fallen Überstunden an – in Spitzenzeiten wie Weihnachten bis zu 
20 in der Woche. Die werden weder bezahlt, noch gibt es einen Freizeitausgleich, sagt sie 
und kritisiert.  
 
Steffi Dumpf: Das ist dann so ne Art unbezahlte Selbstverständlichkeit.  
Reporter: Was bleibt denn dann wirklich in der Stunde hängen, haben Sie das schon mal so 
ausgerechnet? 
Steffi Dumpf: Tatsächlich verhält es sich zu Weihnachtszeiten so, dass wir im Schnitt bei 
6,50 Euro sind. 
Reporter: Pro Stunde? 
Steffi Dumpf: Pro Stunde. Weit unter Mindestlohn. 
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Dazu später mehr. Damit der Tag nicht zu lang wird, verzichtet Steffi Dumpf auf die ihr 
zustehende Pause. Das Auto wird zur Kantine.  
 
Steffi Dumpf: 
Man hat immer alles griffbereit auf der Beifahrerseite, dass, wenn man mal ne halbe 
Minute Luft hat, dass man sich mal was zu essen reinschiebt oder so neben der Fahrt 
etwas trinkt.  
 
Steffi Dumpf ist gelernte Restaurantfachfrau. Doch sie wollte einen Job, bei dem sie viel an 
der frischen Luft und in Bewegung ist.  
 
Steffi Dumpf 
Klingel? 
 
Der Traumberuf wurde zur Plackerei. Die Leute, sagt sie, bestellen immer mehr sperrige 
Dinge, wie diese Solardusche. Hier ist offensichtlich niemand zu Hause. Das Paket sollen nun 
die Nachbarn entgegennehmen.  
 
Steffi Dumpf: Die sind nicht da. Darf ich das bei euch lassen? 
Nachbarin: Ne. Wissen Sie warum? Die kommen zwei, drei Tage nicht und holen es nicht 
ab. Und ich renne nicht hinterher. Ich bin alt. 
Steffi Dumpf: Okay.  
 
Weil die Dusche zu groß ist, geht sie zurück ins Depot. Der Kunde wird informiert. Ware 
bestellen und dann nicht zu Hause sein – für Steffi Dumpf ein rotes Tuch. 
 
Steffi Dumpf: 
Auch unser Tag muss irgendwann mal ein Ende haben. Und dann Nachbarn zu suchen, die 
die Pakete nehmen, ist ein Ding ohne Ende. 
 
Das alles wäre zu ertragen, wenn wenigstens die Überstunden nicht hinten runter fallen 
würden, sagt Steffi Dumpf. Ihr Arbeitgeber lehnt ein Interview ab. Schriftlich teilt er uns mit: 
„Wenn meine Mitarbeiter Überstunden ansammeln, werden diese regelmäßig finanziell 
oder durch die Gewährung eines entsprechenden Freizeitausgleiches abgegolten.“ 
 
Unterlagen von Steffi Dumpf belegen das nicht. Laut Stundenzettel vom September 2018 hat 
sie 229 Stunden gearbeitet – 49 mehr als vertraglich vereinbart. Doch Überstunden finden  
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sich auf keinem einzigen Lohnzettel. In jedem Monat exakt das gleiche Gehalt. Auch einen 
Freizeitausgleich gab es nicht, sagt sie. 
 
Wir kontaktieren einen Kollegen von Steffi Dumpf. Er bestätigt uns: Auch ihm würden 
Überstunden weder bezahlt, noch könne er sie abbummeln.   
 
Ein weiterer Paketfahrer will mit uns sprechen. Auch er ist bei einem GLS-Subunternehmen 
angestellt. Aus Angst um seinen Job möchte er anonym bleiben. Laut Vertrag hat er eine 40-
Stunden-Woche. Für Überstunden gäbe es keine Regelung. 
 
Fahrer: 
Wir werden immer nur vertröstet vom Chef. Aber es passiert halt einfach nichts, egal, wie 
oft man ihn anspricht. Ich kann halt auch nicht im Monat einfach mal 100 oder 200 Euro 
beiseitelegen. Das geht halt nicht. Würden Überstunden bezahlt, wäre das alles kein 
Problem. 
 
Überall fehle es an Fahrern, die Arbeit sei kaum zu bewältigen. Auch Urlaub sei ein 
Reizthema. 
 
Fahrer: 
Es ist ganz schwer, irgendwie Urlaub zu kriegen, ohne, dass es Probleme mit dem 
Arbeitgeber gibt. Im letzten Jahr habe ich ein paar Tage vor Urlaubsbeginn Bescheid 
bekommen, dass es mit dem Urlaub überhaupt nicht klappt, einfach, weil wir keine Leute 
haben.  
 
634 Millionen Pakete hat GLS im letzten Geschäftsjahr international transportiert. Fast 8 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zu unseren Recherchen schreibt das Unternehmen lapidar: 
„Alle Transportpartner werden … vertraglich zur …  Einhaltung aller geltenden nationalen 
Gesetze im Hinblick auf Löhne, Sozialleistungen, Arbeitszeit, Überstunden, Lenk- und 
Ruhezeiten sowie deren Dokumentation verpflichtet.“ 
 
In Erfurt treffen wir Andreas Wiedemann von der Gewerkschaft ver.di am Rande von 
Tarifverhandlungen. Er meint: Den großen Unternehmen sind die Zustände bei ihren 
Vertragspartnern egal. 
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Andreas Wiedemann (ver.di, Fachbereichsleiter Postdienste/ Speditionen/Logistik, 
Landesbezirk Sachsen / Sachsen- Anhalt / Thüringen) 
Um sich von den Personalkosten zu entlasten, lässt man das Subunternehmen machen und 
kümmert sich selbst nicht weiter darum. Sondern, man drückt den Subunternehmen 
bestimmte Standards auf, die zu erfüllen sind. Und Rest ist dann eben tatsächlich so, wie 
man so schön sagt: Friss oder stirb.  
 
Gegen die aus seiner Sicht teilweise prekären Arbeitsbedingungen würden sich die meisten 
Fahrer nicht wehren. 
 
Andreas Wiedemann 
Viele haben natürlich auch Angst davor, mit dem Chef sich anzulegen, viele haben Angst 
davor, deswegen vielleicht gekündigt zu werden. Die Arbeitgeber wissen das natürlich und 
sind natürlich dann auch schlau genug, das auszunutzen. Und im Zweifel wird halt hier und 
da mal subtiler Druck eben ausgeübt auf die Beschäftigten. Wenn du nicht willst, kannst 
du ja gehen. 
 
Ähnliches sei auch Steffi Dumpf gesagt worden. Ihr Chef bestreitet das. Fazit für heute: Mal 
keine Überstunden, dafür 400 gefahrene und 7 gelaufene Kilometer. 
 
Steffi Dumpf 
Man ist müde, man ist kaputt und zum Teil sitzt man halt wirklich auf der Couch und pennt 
einfach ein in Arbeitsklamotten. 
 
Aufgrund beruflicher Differenzen wurde ihr kurz vor dem Dreh gekündigt. Dagegen geht sie 
nun gerichtlich vor. Irgendwann will sie aber raus aus der Branche. 


