
300‘000 Sendungen pro Tag

„Willkommen in der Welt der Logistik“ mit diesem Slogan wurden die 27 Besucherinnen und 
Besucher des Frauenverein Tägerwilen im Paketzentrum Frauenfeld begrüsst. 

Zum Einstieg folgte eine Präsentation zur Paketverarbeitung und liess die Gäste in die Welt 
der Logistik der Paketpost eintauchen. In zwei Gruppen aufgeteilt berichteten anschliessend 
Carmen Martinelli und Jessica Silva auf den Rundgang durch das Paketzentrum, in welchem
täglich über 300‘000 Sendungen verarbeitet werden, vieles zur neuen Logistik der 
Paketverarbeitung. Während ein Paket für den Thurau in Frauenfeld verarbeitet wird, werden
Sendungen für den Raum Bern und Mittelland gleich weiter ins Zentrum Härkingen gegeben,
und verlassen die Sortieranlage nach nicht mehr als 1 ½ Minuten wieder. Ein weiteres 
Paketzentrum befindet sich in Daillens.

Aufgabe- und Zustellwünsche möglich
Eine Vielzahl von Sendungen werden heute bei einer Poststell-Agentur aufgegeben oder 
beim Kunden direkt abgeholt. „Damit die Postsendung komplett maschinell verarbeitet 
werden kann, ist wichtig, dass die Etikette auf der grössten Fläche angebracht ist und die 
Anschrift ohne Lehrzeilenabstand erfasst wird. Auch sollte die Adresse in blau oder schwarz
 in Druckschrift erfolgen, denn die „Schnürlischrift“ und rote Schriftfarbe benötigen eine 
manuelle Codierung“, so Jessica Silva. Individuelle Zustellungen wie pick-Post, My Post 24 
sind möglich. Ein verpasster Sendungsempfang kann wie bis anhin bei der Poststelle 
abgeholt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einer zweiten Zustellung, 
Weiterleitung oder Hinterlegung. 

Im Zentrum Frauenfeldsind mit all seinen Rollbändern, Staplern und Postwagen sind 500 
Personen tätig – 360 im Paketzentrum intern und 140 an der Basis, d.h. in der Zustellung. 
Um die Fehlerquote der Ladung zu verringern, werden Signets wie Fussball, Apfel usw. 
benutzt. Während 2016 gesamtschweizerisch 115 Millionen Pakete verarbeitet wurden, 
waren es 2017 bereits 126 Millionen. Online-Shops wie Zarlando, Digitec, Amazon, Brak 
usw. lassen grüssen. Ein feines Essen im Restaurant des Paketzentrums rundete diesen 
eindrücklichen Rundgang mit all diesen Zahlen ab. Elfie Ehrat




