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Die Stower nehmen an bis zu 80 Statio-
nen die Ware in die Hand und stecken
sie in die Fächer der gelben Regale, von

denen es 35 000 in FRA7 gibt. Diese werden
hier von Robotern bewegt. Der Stower scannt
jede einzelne Ware und „verheiratet“ sie mit dem
Fach, das er ebenfalls scannt. Auch hier geht es wie-
der „chaotisch“ zu. DVD, Hammer, Fußball und Zahn-
bürste können nebeneinanderliegen. Es gibt wieder nur
eine Regel: Mehr als sechs Produkte in einem Fach dürfen
es nicht sein. Der Arbeitsplatz des Pickers ist der gleiche.
Nur macht er das Gegenteil: Er lagert nicht, sondern
bringt eine Bestellung auf den Weg. Der Computer
schickt ein Regal mit dem Roboter zu ihm, nennt die
Ware und zeigt ihm auf dem Bildschirm, wo sie liegt. Der
Picker „trennt“ Ware und Fach, legt das Produkt in eine
schwarze Kiste und schickt diese los, wenn sie voll ist.
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Schluckspecht Singdrossel

Von Pickern und Packern
Bei Amazon bestellen und am nächsten Tag das Paket empfangen. Das machen Millionen

Menschen. Was passiert zwischen dem Klick am Computer und dem Klingeln des Boten? Ziemlich viel.
Ständig wird gescannt – und erstaunlich viel per Hand erledigt. Von Marco Dettweiler
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Amazon lagert in Deutschland
seine Ware in zwölf Logistikzentren.
Frankenthal (FRA7) ist eines davon.

Lastwagen liefern täglich zwischen 100 000
und 250 000 Produkte an. Ein Receiver
(die englische Sprache ist bei Amazon allge-
genwärtig) packt die Pakete aus, scannt den
Strichcode der Ware und legt sie in schwar-
ze Kisten, bis diese voll sind. Dabei gibt es
keine Ordnung nach Art der Ware, son-
dern nur eine Regel: Aus der Kiste darf
nichts herausschauen. Von nun an sind die
Produkte in FRA7 registriert und somit auf
amazon.de gelistet.
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Im Logistikzentrum legen nun
noch die Packer Hand an die
Ware. Der Computer gibt auf dem

Bildschirm vor, welche Produkte in einen
Karton gehören, und schlägt die Kartongröße
vor. Nun gilt es, das Paket effizient zu bestücken.
Im Hintergrund sind die Luftpolster zu sehen, mit
denen der Packer Leerräume füllt. Danach klebt er das
Paket zu und ein Etikett darauf. Das ist übrigens noch
nicht das Etikett mit dem Namen und der Adresse. Der
Packer weiß nicht, wohin die Pakete gehen.
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Amazon hat 13 eigene
Verteilzentren. Eines da-
von befindet sich in Raun-

heim in der Nähe des Frankfur-
ter Flughafens und beliefert
Kunden im Rhein-Main-Gebiet.
In der Nacht kommen die Pakete
aus Logistikzentren wie FRA7
an. Sie werden gescannt, auf
einer Förderanlage verteilt, nach
Adressgebieten sortiert und
dann in Taschen verstaut. Diese
werden auf Gitterrollwagen
gestapelt, die in der Halle eine
markierte Position haben.
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Über die Amazon-App lassen
sich bei Bedarf die letzten zehn
Stationen des Fahrers nachverfol-

gen, bevor er an der Lieferadresse ankommt.
Das funktioniert momentan nur mit Aus-
lieferungen von Amazon Logistics. Weiß der
Kunde vorher, dass er nicht zu Hause ist,
kann er auch „Photo on delivery“ einstellen.
Dann legt der Fahrer das Paket an einen
„sicheren Ablageort“ wie etwa die Terrasse
und schickt davon ein Foto.
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Die Fahrer holen sich die Gitter-
rollwagen, auf denen die Taschen
für ihre Tour liegen, scannen sie

und beladen ihr Fahrzeug. Sie müssen
nach 20 Minuten abfahrbereit sein. Der
Computer hat berechnet, in welcher
Reihenfolge die Kunden anzufahren
sind. Dem Fahrer bleiben auf seiner
Tour immer nur wenige Minuten, um
das Paket beim Kunden abzugeben.
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Die Packer legen die fertigen Pake-
te auf ein Förderband, dessen Weg
bei den Lastwagen endet. Unter-

wegs bekleben Maschinen alle Pakete, die
FRA7 verlassen, mit dem Etikett, auf
dem Name und Adresse stehen. Bis zu
dieser Station bleiben die Bestellungen
für die Mitarbeiter anonym. An einem
Spitzentag im Dezember 2018 haben
504 000 Pakete das Logistikzentrum in
Frankenthal verlassen, um zu den Sortier-
und Verteilzentren gebracht zu werden.
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Einige Produkte aus den schwarzen
Kisten, die Picker auf den Weg ge-
bracht haben, werden in diese brau-

nen umgeladen. Das ist notwendig, wenn
Kunden mehrere Produkte bestellt haben,
die alle in FRA7 vorrätig sind und von dort
verschickt werden. Die Fahrt endet an der
Packstation. Der Inhalt der Kiste wird in
ein Regal gelegt, das auch von der anderen
Seite zugänglich ist. Dort stehen die Packer
und greifen sich die Produkte.
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In die Halle drängen von Mon-
tag bis Samstag täglich bis zu
500 weiße Lieferwagen von elf

Partnerunternehmen. Das ist nur mit
Blockabfertigung zu bewältigen. Ab
8.30 Uhr rollen in Abständen von 20
Minuten zirka 40 Wagen in die Halle.
Jeder Fahrer kennt die genaue Uhr-
zeit, wann er dran ist. Nach zehn Wel-
len sind um 11 Uhr die letzten Fahrer
an der Reihe. Um 17 Uhr kommt noch
einmal ein kleiner Schwung für die
Bestellungen, die am gleichen Tag
geliefert werden.
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Ein Förderband bringt die Kisten
auf die zweite Ebene. Die Anlage
hat eine Gesamtlänge von 18,3 Kilo-

meter. Oben stapeln Supporter die Kisten
auf Gitterrollwagen und bringen sie zu
den Kollegen, welche die Ware einlagern.
Der Nachschub kommt rasch und kontinu-
ierlich. Wo die Kisten ausgehen, werden
neue dazugestellt. Die Verteilung an die
140 Stationen ist unabhängig vom Inhalt
der Kisten. Täglich werden in FRA7
etwa so viele Produkte eingelagert wie
verschickt, elf Millionen sind vorrätig.

Mit der Kamera in

den Hallen von Amazon

Das Video finden Sie unter
! faz.net/amazon
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