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 Kein Umweg mehr für die Päckli 

 In Untervaz ist das regionale Paketzentrum der Post eröffnet worden. Das 

sorgte für viel Freude. Olivier Berger (Text) und Philipp Baer (Bilder) 

 

Seit gestern hat Untervaz ganz offiziell ein Paketzentrum, welches das 

modernste seiner Art in der Schweiz ist. Und vielleicht sogar das modernste in 

ganz Europa, wie Dieter Bambauer, Leiter Postlogistics, an der Eröffnungsfeier 

erklärte. «Wir antizipieren die Zukunft», sagte Bambauer. 

 

Der Markt ändert sich 

Drei Gründe gebe es, wieso die Post in neue Paketzentren investiere, so 

Bambauer. Da sei zunächst einmal die reine Menge an verschickten Paketen, 

die sich allein vom vergangenen ins laufende Jahr von 148 Millionen auf 170 

Millionen erhöht habe. Weiter gehe es ums Tempo: Jedes zweite Paket soll 

heute bereits am Folgetag bei der Empfängerin oder dem Empfänger eintreffen. 

Und schliesslich, so Bambauer, würden die verschickten Mengen heute stärker 

schwanken als früher: Spitzenzeiten gebe es längst nicht mehr nur vor 

Weihnachten. 

 Der Bau regionaler Paketzentren neben den bestehenden nationalen Zentren 

entlaste aber auch die Infrastruktur, so Bambauer. Er nannte ein Beispiel aus 

der Region: Bisher habe ein Paket, welches in Graubünden für eine ebenfalls 

im Kanton wohnhafte Empfängerin aufgegeben worden sei, einen Umweg über 

Frauenfeld gemacht. Damit sei dank des regionalen Zentrums jetzt Schluss. 

 

40 willkommene Stellen 

Zur Realisierung des neuen Zentrums sagte Bambauer: «Wir haben geliefert – 

in der Zeit.» Trotz der Corona-Pandemie habe das Verteilzentrum termin-

gerecht eröffnet werden können. Auch das Budget sei eingehalten worden – 

trotz eines straffen Zeitplans. Tatsächlich habe die Post die Gemeinde Untervaz 

erstmals im Jahr 2017 kontaktiert, sagte Gemeindepräsident Hans Krättli-

Hardegger an der Eröffnungsfeier. Im Juli 2017 sei dann ein Gesuch um  

25'000 Quadratmeter Bauland eingegangen; bereits im Dezember des gleichen 

Jahres habe die Gemeindeversammlung dem Baurecht zugestimmt. 
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 Für die Gemeinde sei die Eröffnung des Paketzentrums ein Markstein, so 

Krättli-Hardegger. Bisher sei die Wirtschaft in Untervaz eher «baulastig» 

gewesen. Das Engagement der Post führe nun zu einer «Differenzierung der 

Arbeitsplätze – da sind wir froh». 

 Tatsächlich sind im neuen Post-Verteilzentrum 155 Personen tätig, wie 

Bambauer erklärte. 115 von ihnen seien von bestehenden Standorten nach 

Untervaz gekommen, es seien aber auch 40 neue Stellen entstanden. «Wir 

schaffen nicht nur Werte, sondern auch Arbeitsplätze», so Bambauer. 

 

Ein Bekenntnis zum Kanton 

Der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff zeigte sich beeindruckt 

von der Geschwindigkeit der Realisierung des Baus. Noch vor eineinhalb 

Jahren sei er zusammen mit den Verantwortlichen beim Spatenstich auf der 

grünen Wiese gestanden, jetzt sei das Zentrum fertig. Die Eröffnung komme 

aber keinen Tag zu früh, sagte Caduff mit Blick aufs kommende Weihnachts-

geschäft. Das Engagement der Post sei zudem «ein Bekenntnis zum 

Wirtschaftsstandort Graubünden». 

-------------- 
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2020  Bündner Nachrichten 
 Bündner Nachrichten Nr. 46. vom 13. November 2020. Seite 1. 

 

 
 

 

 

Nach 18 Monaten Bauzeit nimmt die Post heute das vierte regionale Paketzen-

trum offiziell in Betrieb. In den Bau und die Infrastruktur investierte die Post 

rund 60 Millionen Franken: Ein klares Bekenntnis der Post zur Qualität im 

Service Public und zum Kanton Graubünden. Künftig erfolgt die Paketverar-

beitung direkt in der Region. So werden Transportwege und -zeiten verkürzt. 

Auf dem Dach des regionalen Paketzentrums produziert zudem eine der gröss-

ten Fotovoltaikanlagen in Graubünden Strom für 215 Durchschnittshaushalte. 

 Heute weihen Dieter Bambauer, Leiter PostLogistics, und Regierungsrat 

Marcus Caduff, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales 

des Kantons Graubünden, den neuen Standort der Post in Untervaz (GR) ein. 

«Die Inbetriebnahme des neuen regionalen Paketzentrums im bündnerischen 

Untervaz ist für die Post ein strategisch wichtiger Meilenstein», sagt Dieter 

Bambauer, Leiter PostLogistics und Konzernleitungsmitglied der Schweize-

rischen Post. Per sofort gehen Pakete, die in Graubünden sowie in der Region 

Sarganserland, Werdenberg und dem Fürstentum Liechtenstein aufgegeben 

werden, für die Sortierung nicht mehr nach Frauenfeld (TG). Dadurch werden 

Transportwege und -zeiten verkürzt. Ausser dem ist das Paketzentrum recht 

zeitig für den bevorstehenden Festverkehr fertiggestellt: «Angesichts des 

anhaltenden Paket-Booms und den zu erwartenden steigenden Feiertagsmen-

gen, entlastet Untervaz ab sofort das bestehende Paketzentrum in Frauenfeld», 

erklärt Dieter Bambauer. 
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Post bekennt sich zum Wirtschaftsstandort Graubünden. 

Die Post nimmt das Paketzentrum Untervaz nach 18 Monaten Bauzeit in 

Betrieb, wobei das Unternehmen rund 60 Millionen Franken in den Bau und in 

die Sortierinfrastruktur investierte. Dies freut auch Regierungsrat Marcus 

Caduff, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales des 

Kantons Graubünden: «Mit dem Paketzentrum in Untervaz bekennt sich die 

Post zum Wirtschaftsstandort Graubünden. Wir freuen uns darüber, dass die 

Post damit die Qualität des Service public in unserem Kanton weiter ausbaut 

sowie neue Arbeitsplätze in der Region schafft und sichert». In der Paketsor-

tierung in Untervaz werden die Aktivitäten der zwei bisherigen Logistik-

standorte in Buchs SG und Landquart zusammengeführt. Die 115 Mitarbeiten 

den werden am neuen Standort beschäftigt. Zusätzlich hat die Post 40 Mitar-

beitende neu eingestellt, sodass die Belegschaft in Untervaz auf 155 Mitar-

beitende wächst. 

 Zusätzlich 40000 Pakete pro Tag 

Für den Standort im Industriegebiet «Wingertli» in Untervaz spricht besonders 

die zentrale geografische Lage mit guter Autobahnanbindung. Auch dass es 

sich um ein Industriegebiet handelt, das nicht in der Nähe von Wohngebieten 

liegt, ist von Vorteil. Die Post hat zudem in die baulichen Vorbereitungen für 

ein Anschlussgleis investiert. Die Sortierkapazität in Untervaz ist auf 8000 

Pakete pro Stunde ausgelegt. Das heisst, die Post wird am neuen Standort 

zusätzlich rund 40000 Pakete pro Tag verarbeiten können.  
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 Das Paketzentrum weist zudem eine nachhaltige Besonderheit auf: Auf dem 

Dach des regionalen Paketzentrums produziert eine der grössten Fotovoltaik-

anlagen in Graubünden Strom für 215 Durchschnittshaushalte. Mit den 2340 

Panels auf einer Fläche von 3926m wird die Anlage so mit 764 MWh umwelt-

freundlichen Strom pro Jahr produzieren. 

 

Die Post plant weitere regionale Paketzentren 

Der Onlinehandel wächst stark und mit ihm die Paketmenge: 148 Millionen 

Pakete hat die Post im letzten Jahr (2019) in ihren Paketzentren verarbeitet. 

Vor zehn Jahren waren es noch 110 Millionen. Daher investierte die Post in 

den letzten drei Jahren über 190 Millionen Franken in regionale Paketzentren. 

Das Zentrum in Untervaz ist das vierte regionale Paketzentrum, dessen 

Förderbänder nun auf Hochtouren laufen. Die Paketzentren in Vétroz (VS), 

Cadenazzo (TI) und Ostermundigen (BE) hat die Post innerhalb des letzten 

Jahres in Betrieb genommen. Die Coronakrise hat dem Onlinehandel 

zusätzlichen Schub verliehen und das Wachstum beschleunigt. Die zusätz-

lichen Paketzentren sind für die Post zentral, um die Paketmenge auch in 

Zukunft in gewohnt hoher Qualität bewältigen zu können. Die Post beab-

sichtigt, weitere regionale Paketzentren in Betrieb zu nehmen. An welchen 

Standorten ist allerdings noch offen. 
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2020  Bündner Tagblatt 
 Bündner Tagblatt vom 26. November 2020. Seite 12.  

 

 
Leserbriefe 

  Die Kehrseite der Medaille 

Ausgabe vom 7. November Zum Artikel «Kein Umweg mehr für die Päckli» 

 

 In der Samstags-Ausgabe wird mit fünf «eindrücklichen» Fotos das neu 

eröffnete Paketzentrum in Untervaz vorgestellt. Klar, da stets mehr online 

eingekauft wird, benötigt man auch rationelle Verteilzentren. Dennoch ist es 

auffallend, dass man zum Beispiel vier Bilder der Förderbänder zeigt, aber 

leider keines von der Aussenansicht dieses schrecklichen, dunklen Monster-

Gebäudes, das wie eine Faust ins Gesicht – beziehungsweise mitten «auf der 

grünen Wiese» (Ausdruck im Artikel) – da steht und gesunden, immer rarer 

werdenden Landwirtschaftsboden (zirka fünf Fussballspielfelder!) verschlingt. 

Letztlich muss ja leider noch weiterer Landwirtschaftsboden verbaut werden, 

da gewisse «verantwortungsvolle» Politiker und Wirtschaftsführer bis 2050 

eine Schweiz mit 10,5 Millionen Bewohnern «planen», das heisst ein Plus von 

rund 25 Prozent gegenüber heute! 

Oder hat jemand ein Rezept, wie man bestehenden Boden vermehrt? Ich denke 

da nicht an Verdrängung von Wäldern und von (noch) geschützten Gebieten. 

Es ist auffällig, dass die Zeitung nicht den Mut hatte, ein Aussenfoto dieses 

Monster-Verteilzentrum zu veröffentlichen. Apropos: Entlang von 

öffentlichem Verkehr oder Autobahn-Gegenden hätte es genügend 

«Brachland», um Gebäude dieser Art zu realisieren. Pietro Oesch aus Trimmis 

----------------- 
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2020  Bündner Woche 
 BüWo - Bündner Woche Nr. 49. vom 02. Dezember 2020. Seite 1-4. 
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8000 Pakete pro Stunde laufen im neuen Paketzentrum in Untervaz über die Förderbänder. 

 

 Als Kind hat man klare Vorstellungen von Weihnachten. Und auch vom 

Drumherum. Vom Samiklaus. Vom Christkind. Und vielleicht – geprägt von 

Zeichentrickfilmen und Kinderbüchern – auch eine Idee von der Weihnachts-

fabrik. Dem Ort, an dem die Geschenke entstehen, verpackt und mit dem 

grossen Schlitten, von Rentieren gezogen, ausgeteilt werden. In der Fabrik 

herrscht im Advent natürlich emsiges Treiben. Ein riesiger Raum mit kilo-

meterlangen Förderbändern. Überall stehen grosse Maschinen, die beinahe 

alles können. Und was sie nicht können, können bestimmt die Weihnachts-

wichtel. Die kleinen Helfer in ihren grün-roten Gewändern und den Zipfel-

mützen auf dem Kopf.  

Ein bisschen etwas hat das regionale Paketzentrum in Untervaz tatsächlich von 

der Weihnachtsfabrik. Einfach ohne den kindlichen Fantasiezauber. Statt in rot 

und grün sind die Weihnachtswichtel in Untervaz in grau und gelb unterwegs. 

Statt einem grossen Schlitten warten Lieferwagen und LKWs auf ihre 

Paketladungen. Aber ja. Auch hier herrscht emsiges Treiben. Und auch die 

grossen Maschinen und die kilometerlangen Förderbänder gibt es tatsächlich. 

Sie befördern im Moment über 70'000 Pakete pro Tag.  
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Dafür verantwortlich ist neben dem Weihnachtsgeschäft auch die Corona-

Pandemie. Daniel Kurz, der Leiter des Zentrums, geht durch die langen Gänge, 

unter Rampen hindurch und mit Treppen über die Förderbänder. Wir beginnen 

an dem Ort, an dem jedes Paket aus dem Einzugsgebiet (Graubünden ohne 

Misox und Calancatal, Sarganserland und Rheintal) ankommt. An den 

Schleusen, die von den LKWs und Lieferwagen angefahren werden. Eine 

Mitarbeiterin zieht das Förderband direkt in den Laderaum des Lasters. Dann 

nimmt sie jedes Paket in die Hand und legt es auf das Band. Und schickt es 

damit auf die Reise. «Bei der Post haben wir Weihnachten seit März», sagt 

Daniel Kurz. Was scherzhaft klingt, meint er ernst. In den letzten Jahren sei 

das Paketgeschäft jährlich zwischen sechs und acht Prozent gewachsen. Für 

2020 rechnet die Post in dieser Sparte mit rund 20 Prozent Wachstum. Grund 

dafür ist Covid-19. Seit Beginn der Pandemie würden so viele Pakete 

verschickt, wie sonst nur zur Spitzenzeit im Advent. Und auch die weitere 

Prognose zeigt nur in eine Richtung – nach oben. «Wir merken den 

Generationenwechsel und die damit verbundene Tendenz zum Online-

Shopping stark», so Daniel Kurz. Weiter geht es auf dem Weg des 

Weihnachtspäckli. Über das Förderband gelangt es zu einer grossen, blauen 

Maschine. «Das ist das Hirn des Paketzentrums», erklärt Daniel Kurz, als wir 

vor ihr stehen.  
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Denn die Maschine scannt nicht nur die Adresse des Empfängers. Sie regi-

striert auch die Grösse und das Gewicht des Pakets. Immer wieder blinkt es 

kurz rot auf. Dann geht die Paketreise weiter. Das lange Förderband macht 

eine grosse Schlaufe. Alle paar Meter führen Rollrampen davon weg. Erst seit 

Anfang November ist das regionale Paketzentrum in Untervaz in Betrieb. Die 

Post investierte 60 Millionen Franken. Zusammen mit den weiteren neuen 

Zentren in Cadenazzo, Ostermundingen und Vétroz sollen so die bestehenden 

entlastet werden. Eine Probezeit gab es für das neue Zentrum in Untervaz 

nicht. «Wir wurden von Anfang an mit Paketen überschwemmt», so Daniel 

Kurz. Für die Mitarbeitenden, besonders für die Zustellboten, fehlte damit auch 

die Erholungszeit vor dem anstrengenden Weihnachtsgeschäft.  

 Bis zu 8000 Pakete pro Stunde können in Untervaz verarbeitet werden. Auch 

unser Weihnachtspäckli ist mittlerweile im Lieferwagen der richtigen 

Zustelltour verstaut. Am nächsten Tag wird es der Bote dann direkt zum 

Empfänger im Einzugsgebiet bringen.  
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 Daniel Kurz erklärt, dass jedes Päckli, das in der Region aufgegeben wird, hier 

über die Förderbänder läuft – ganz egal, wo in der Schweiz es am Schluss 

unter dem Tannenbaum liegt. Im Paketzentrum passiert noch viel mehr, als auf 

diese Zeilen passen. Man könnte viel schreiben über die Maschinen und die 

Prozesse im Zentrum. «Am Schluss braucht es aber die Menschen, damit die 

Päckli ankommen», so der Zentrums-leiter. «Da können die Maschinen laufen 

wie sie wollen.» Daniel Kurz ist seinen Mitarbeitern deshalb sehr dankbar. Sie 

sind eben doch auch ein bisschen Weihnachtswichtel. Denn sie sind es, die 

dafür sorgen, dass die Weihnachtspost ankommt – Pandemie hin oder her. 

Anzeige Wenn die Sonne untergeht, fängt die Arbeit im Paketzentrum erst so 

richtig an.  

 

 

 

 

 

Einen Einblick ins neue regionale 

Paketzentrum in Untervaz gibt es 

über diesen QR-Code. 
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