
Medienhaus Aachen steigt ins Postgeschäft ein
Mit der Euregio MH Boten GmbH steigt das Medienhaus Aachen in das regionale Postge-
schäft ein. Andreas Müller (Geschäftsführer Medienhaus Aachen, Mitte) und Michael Polle 
(Logistik-Leiter Medienhaus Aachen, 2.v.l.) freuen sich, in einer strategischen Partnerschaft 
mit Herbert Vohn (links), Andreas Vohn (2.v.r) und Rudolf Casaretto (rechts) künftig unter 
der Marke Brief-und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg Postsendungen zuzustellen.

www.euregio-boten.de
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Ford Gewerbewochen im März

100% Effizienz, 0% Zinsen.1-4

FORD TRANSIT COURIER KOMBI
FORD TRANSIT CONNECT KOMBI
BASIS

Scheibenwischer hinten, Zusatzheizung,
Sitzbank hinten, 2. Sitzreihe 60/40
geteilt um- und hochklappbar, Ford
Easy Fuel

Schiebetüren und  Doppelflügelhecktür,
Sicherheitsbremsassistent,
Elektronisches Scherheits- und
Stabilitätsprogramm (ESP) und
Traktionskontrolle (TCS), elektrische
Fensterheber vorn

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 99,-1,2,4 € 119,-1,3,4

TRANSIT
COURIER

TRANSIT
CONNECT

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (gebunden)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehnsbetrag
Gesamtdarlehnsbetrag
Restrate

13.172,90 €
48 Monate
40000 km
0,00 %
0,00 %
2.177,44 €
10.995,46 €
10.995,46 €
6.342,46 €

16.904,09 €
48 Monate
40000 km
0,00 %
0,00 %
2.894,81 €
14.009,28 €
14.009,28 €
8.416,28 €

Die Abbildungen sind computergeneriert und können daher Abweichungen zum tatsächlichen Fahrzeug aufweisen.
Der Ford Transit ist nur noch als Lagerfahrzeug erhältlich.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Transit Courier: 6,8 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 124 g/km (kombiniert). Ford
Transit Connect: 5,6 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 130 g/km (kombiniert).

Moll Automobile GmbH & Co. KG Moll Automobile Düren GmbH
Sonnenscheinstraße 70
52078 Aachen
Tel.: 0241/90060-0
Fax: 0241/90060-160
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Rudolf Diesel Str. 9
52351 Düren
Tel.: 02421/306550
Fax: 02421/3065511
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

1Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank, Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt bei verbindlicher Kundenbestellung und
Abschluss eines Darlehensvertrages vom 01.03.2016 bis 31.03.2016 und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenvertrag sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative
Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 2Ford Transit Courier Kombi B460 1,0 l EcoBoost 74kw (100PS). 3Ford Transit Connect Kombi Basis 220 (L1) 1,6 l TDCi 70kW (95 PS) PKW-Versionspaket 5. 4Für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte
neue Ford Pkw und Nutzfahrzeuge.
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Euregio MH Boten GmbH — ein Unternehmen 
der Zeitungsverlag Aachen GmbH

postmarkt-Magazin  2. Jg., Ausgabe 01/2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Unternehmer, Behördenleiter oder Vorsitzender 
einer Organisation in der Region Aachen-Heins-
berg-Düren kennen Sie unsere Produkte „Aa-
chener Zeitung“, „Aachener Nachrichten“, „Super 
Sonntag“ und „Super Mittwoch“. Täglich bzw. wö-
chentlich informieren unsere Redaktionen Sie mit 
Nachrichten, Kommentaren und Hintergründen 
über das Geschehen in der Euregio. Heute darf ich 
Ihnen ein neues Produkt vorstellen: unser „post-
markt“-Magazin.
Trotz zunehmender Digitalisierung ist und bleibt 
die Brief- und Paketlogistik für Unternehmen, 
Behörden und Organisationen ein wichtiger Be-
standteil der Prozessketten. Mit dem „postmarkt“ 
wollen wir Sie künftig regelmäßig und kostenlos 
über aktuelle, spannende und unterhaltsame Ent-
wicklungen in dieser Branche informieren.

Seit Anfang des Jahres engagiert sich das Me-
dienhaus Aachen über seine Tochterfirma „Eure-
gio MH Boten GmbH“ mit der Marke „Brief- und 
Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg“ auf dem 
hiesigen Postmarkt. Dieses Geschäftsfeld ist nicht 
neu für uns. Schließlich beliefern die Zusteller un-
serer Zeitungen seit über 70 Jahren sechs Mal pro 
Woche die Briefkästen in unserer Heimat. So lag 
es auf der Hand, dieses Know-How auch für die 
Brief- und Paketzustellung zu nutzen.

Wir sind deshalb zum 1. Januar mit dem seit gut 
15 Jahren in unserer Region tätigen Unternehmen 
„BPD Andreas Vohn Brief- und Paketdienst Aa-
chen-Düren“ eine strategische Partnerschaft ein-
gegangen. Nahezu allen Mitarbeitern, die mit der 
Zustellung der Aufträge dieses Unternehmens be-
schäftigt waren, haben wir in unserer Firma eine 
neue Anstellung anbieten können.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern aus den ver-
schiedenen Logistik- und Serviceabteilungen un-
serer Unternehmensgruppe werden wir das Leis-
tungsspektrum ausbauen und den Service und die 
Qualität verbessern.

Ich freue mich sehr, wenn Sie uns als 
langjähriger Kunde der Familie Vohn 
die Treue halten würden. Und ich freue 
mich noch mehr, wenn Sie uns als Neu-
kunde die Chance geben würden, Sie von 
unserer Leistungsfähigkeit und unse-
ren wettbewerbsfähigen Preisen 
überzeugen zu können.

Beste Grüße, Ihr

Andreas Müller, Geschäftsführer der 
Euregio MH Boten GmbH

Neues Produkt auf dem
regionalen Medienmarkt

Editorial
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Mit dem Medienhaus Aachen 
ist zum Jahresbeginn ein neu-
er Akteur in den Postmarkt der 
Region Aachen-Düren-Heins-
berg eingetreten. Über das 
neu gegründete Tochterun-
ternehmen  „Euregio MH Bo-
ten GmbH“ hat die Zeitungs-
gruppe vom Würselener „BPD 
Andreas Vohn Brief- und Pa-
ketdienst Aachen-Düren“ die 
Marke „Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren“ , den Kun-
denstamm sowie den zuletzt 
von der „Euregio Mail Service 
UG“ ausgeführten Zustellauf-
trag übernommen. 

Nahezu alle 350 Mitarbeiter die-
ser Unternehmen haben bei der 
„Euregio MH Boten GmbH“ an 
bekannter Wirkungsstätte eine 

neue Beschäftigung gefunden. 
Künftig wird die neue Gesell-
schaft unter der  Marke „Brief- 
und Paketdienst Aachen-Dü-
ren-Heinsberg“ auftreten.

Breit aufgestellte 
Unternehmensgruppe

Zum Medienhaus Aachen gehö-
ren neben den beiden Tages-
zeitungen „Aachener Zeitung“ 
und „Aachener Nachrichten“ 
auch die Wochenzeitungen 
„Super Mittwoch“ und „Super 
Sonntag“ , verschiedene Maga-
zine, reichweitenstarke Inter-
netportale und Digitalmedien. 
Zudem hält das Medienhaus 
Aachen Anteile an den regiona-
len Radiosendern „Antenne AC“ 
und „100,5 – Das Hitradio.“ Zum 

Jahresanfang wechselte auch 
die Mehrheit an der „Euregio 
Messen GmbH“ zum Medien-
haus Aachen, das in der Ver-
gangenheit als Unternehmens-
gruppe Zeitungsverlag Aachen 
bekannt war.
Rund 3.000 Boten sorgen dafür, 
dass täglich über 110.000 Ta-
geszeitungen und wöchentlich 
über 770.000 Wochenzeitun-
gen mit bis zu neun Millionen 
Prospekten an alle Haushal-
te in der Region Aachen-Dü-
ren-Heinsberg zugestellt wer-
den. Die Printprodukte werden 
in der eigenen Druckerei („Eu-
regio Druck GmbH“) produziert 
und mit modernster Technik 
im Versandraum des „Aachener 
Presseversandes“ präzise für 
die Verteilung konfektioniert.

Geballte Logistik-Kompetenz
Medienhaus Aachen steigt in das Brief- und Paketgeschäft ein

Anjuli Galle sortiert angekommene Briefe und Kataloge in der Niederlassung Erkelenz.
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Hildegarth Bohnenschuh sortiert in der Betriebs-
stätte Würselen die Post für die einzelnen Bezirke.

Werktäglich werden Postsendungen von regionalen Kunden abgeholt.

portfolio

Postversand
Verschicken Sie mit uns Ihre Briefsendun-
gen ohne Gewichtsbeschränkung. Denn 
bei uns zählt alleine das Format des Brie-
fes. Von Standardbriefen über Infopost bis 
hin zu Einschreiben – mit uns können Sie 
günstig Ihre Post verschicken.

Paketversand
Mit uns können Sie Ihr Paket bis zu 31,5 Kg 
bundesweit verschicken. Das Paket ist ohne 
Aufschlag bis 500,- € versichert und wird 
nur gegen Unterschrift beim Empfänger 
ausgeliefert.

Rundum-Service
Bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus 
einer Hand. Wir holen Ihre Postsendungen 
bei der von Ihnen angegebenen Adresse ab. 
Den Abholzeitpunkt können Sie individuell 
vereinbaren. Die Sendungen werden in un-
serem Verteilzentrum sortiert, frankiert und 
anschließend mit Präzision und Sorgfalt zu-
gestellt.

Bundesweite und 
internationale Zustellung
Durch die Kooperation mit verschiedenen 
Netzwerken und Verbunden haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Sendung bundesweit und 
sogar ins Ausland zu verschicken.

„Bei soviel geballter Logis-
tik-Kompetenz liegt es auf der 
Hand, diesen Teil des Zeitungs-
geschäftes um die Brief- und 
Paketzustellung auszubauen“, 
berichtet Andreas Müller, der 
nicht nur Geschäftsführer der 
„Zeitungsverlag Aachen GmbH“ 
ist, sondern auch Geschäfts-
führer der „Euregio MH Boten 
GmbH“. 

Als Andreas Vohn und Herbert 
Vohn, die beiden Inhaber der 
etablierten regionalen Post-
unternehmen im Großraum 
Aachen, einen strategischen 
Partner suchten, der ihnen bei 
der Bewältigung des unter an-
derem durch das Mindestlohn-
gesetz verursachten bürokrati-
schen Aufwands hilft, klopften 

sie bei den Medienleuten in der 
Dresdener Straße in Aachen an. 
Schnell war klar, dass das 
Know-How der Medienleute 
in Sachen Routenoptimierung, 
Personalabrechnung, Buchhal-
tung, Reklamationsbearbei-
tung, Marketing und Vertrieb 
gepaart mit der Erfahrung der 
Familie Vohn in Sachen „Post“ 
zu einer deutlichen Qualitäts-
verbesserung und stärkeren 
Positionierung auf dem Post-
markt führen würde. 

Andreas Müller: „Wir verfügen 
über modernste IT-Technologie, 
mit der wir unsere Zeitungsbo-
ten effizient steuern können. 
Diese lässt sich ohne Probleme 
auch für den Postdienst ver-
wenden.“ 
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So wurde zum Jahreswechsel 
die „Euregio MH Boten GmbH“ 
gegründet, um einen neuen 
Geschäftszweig für das breit 
aufgestellte Medienhaus zu 
entwickeln. 

Medienhaus-Außendienst 
für die Kundenakquisition

„Ich freue mich, dass es uns ge-
lungen ist, mit Andreas, Herbert 
und Felicitas Vohn sowie dem 
Geschäftsführer der „Euregio 
Mail Service UG“ Rudolf Casa-
retto Experten für unser neues 
Postgeschäft zu verpflichten“, 
betonte Andreas Müller gegen-
über „postmarkt“. „Gemeinsam 
werden wir dieses Geschäft 

über eine Qualitätssteigerung 
und stärkere Kundenorien-
tierung ausbauen, um die Ar-
beitsplätze der Mitarbeiter in 
Zustellung, Sortierung und Ver-
waltung zu sichern.“
Synergien mit den Medien 
nutzt der Brief- und Paketdienst 
auch bei der Neukundenge-
winnung. Unterstützt werden 
die Mitarbeiter der „Euregio MH 
Boten GmbH“ künftig von den 
gut 50 Außendienstlern des 
Medienhauses, die die Leistun-
gen des „Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg“ Un-
ternehmen, Behörden und Or-
ganisationen anbieten werden, 
die sie noch nicht zu attraktiven 
Preisen nutzen.

Monika Martin bearbeitet eingehende 
Kundenanfragen in Erkelenz.

Bei der Abholung und Zustellung 
der Brief- und Paketsendungen 
setzt der Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg künf-
tig verstärkt auf Elektromobili-
tät. So wurden jüngst die ers-
ten beiden Nissan Leaf Acenta 
angeschafft. Das Modell ist das 
meistverkaufte Elektroauto der 
Welt und bringt rund 109 PS 
auf die Straße. Mit einem Ver-
brauch von 15 kWh/100 km und 
einer Kohlendioxideffizienz von 
„A+“ ist der Nissan das idea-
le Gefährt für die Arbeit in der 
Umweltzone, die beispielsweise 
in der Aachener Innenstadt ein-
gerichtet wurde.

Elektromobilität: Sauber und wirtschaftlich



Die exklusive Eventlocation 
mitten im Rhein-Main-Gebiet

Nur mit der Fähre gelangen Sie über den Rhein auf 
das wildromantische Eiland. Das Hofgut im Land-
schaftsschutzgebiet der Insel Nonnenau, mit unmit-
telbarer Nähe zum Wasser, bietet Ihnen ein som-
merlich-mediterranes Flair. 

Die besondere Lage ermöglicht Ihnen ein Sommer-
fest bis zum letzten Sonnenstrahl und der Rheinpa-
villon sorgt auch bei schlechterem Wetter für ein 
unvergessliches Ambiente. Die Location ist geeig-
net für Firmenveranstaltungen und Teamevents.

Besuchen Sie uns!

www.nonnenau.de

IN KOOPERATION MIT
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Facebook, Whatsapp, E-Mail 
und Co.: Miteinander reden 
heißt heute „Social Media“, 
die digitale Welt der Worte ist 
aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Eine ganze Ge-
neration wächst mit leistungs-
fähigen Smartphones, Tablets 
und Computern auf – handge-
schriebene Briefe an Freunde 
und Familie, wer macht denn 
so was? Doch hier kommt das 
Gesetz des Trendsettings ins 
Spiel: Der einstige Trend ist 
zum Alltäglichen mutiert, und 
verliert an „besonderem“ Stel-
lenwert. Der Retro-Trend ist in 
aller Munde, denn: Digital ist 
normal, analog aber ist „in“.

Eine SMS oder eine Mail zu ver-
schicken geht sehr schnell und 
ist kostengünstig. Das Chat-
ten per Whatsapp und Face-
book bestimmt zunehmend die 
menschliche Kommunikation – 
nicht nur die der jungen Gene-
ration. Der Empfänger ist stets 

online, antwortet sofort. Die von 
Emoticons wimmelnden, spek-
takulär animierten Nachrichten, 
Videos, Fotos und Links landen 
im E-Mail-Postfach oder „live“ 
direkt auf dem Smartphone. 
Zu den vielen digitalen Nach-
richten, die uns täglich er-
reichen, gehören auch jene, 
deren Urheber uns persönlich 
unbekannt sind und die wir ei-
gentlich auch nie kennenlernen 
möchten. Menschen, die sich 
selbst und vor allem ihre Bot-
schaft für derart wichtig halten, 
dass sie alle Welt damit beglü-
cken möchten – Nachricht ge-
löscht. Für junge Menschen, die 
mit der digitalen Kommunikati-
on aufwachsen, ist das alles der 
Status Quo und total normal: 
Nachrichten sind flüchtig, flugs 
getippt ... und genauso schnell 
wieder vergessen. 
So verwundert es nicht, dass 
der „analoge“, handgeschrie-
bene Brief wieder Mode wird, 
wenn es darum geht, beson-

deren Gefühlen oder persönli-
cher Wertschätzung Ausdruck 
zu verleihen.  Briefe und Post-
karten gelten heutzutage als 
etwas Außergewöhnliches und 
sind wertvoller denn je. 
Ein handgeschriebenes Schrift-
stück ist sehr individuell, denn 
es übermittelt dem Empfänger 
immer Persönlichkeit und Cha-
rakter des Absenders. Einen 
Brief wird man wieder und wie-
der gerne in die Hand nehmen, 
lesen und sich darüber freuen. 
Jeder liebt es, schöne Briefe zu 
bekommen. Für den Empfänger 
sind Brief oder Postkarte eines 
lieben Menschen ein sinnliches 
Erlebnis: Etwas Unverwechsel-
bares in den Händen zu halten, 
die ganz persönliche Note aus 
der Handschrift des Absenders 
„herauszulesen“. Rauhes, glat-
tes, weißes oder buntes Papier,  
gefaltet, geknickt, mit Füller 
oder Kugelschreiber beschrie-
ben: Briefe sind zwar analog, 
aber dafür höchst individuell.
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„Analog“ wird trendy
Entdeckt die „Generation Facebook“ den Brief wieder?

_ n2cu,    schicke 
dir nen brief, afk, 
hdgdl, bb  #post*

*bedeutet: „Schön Dich zu sehen ... bin nicht am PC (away from keyboard). Habe Dich ganz doll lieb. Bye-bye”.
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Zugegeben, mit der Hand zu 
schreiben kostet Zeit, ist müh-
sam und anstrengend – des-
halb lassen wir es zunehmend 
sein. Dabei ist das handschrift-
liche Verfassen eines Briefes 
ein Zeichen der Wertschätzung 
gegenüber dem anderen: An-
erkennung kommt nie wirklich 
aus der Mode. 

Handschriftliches Schreiben 
aktiviert das Gehirn

Wenn auch hierzulande seit 
diesem Jahr die Schreibschrift 
ganz aus dem Lehrplan gestri-
chen wird, dann ist der Unter-
gang der Briefkultur wohl kaum 
aufzuhalten – erst recht die der 
handschriftlichen. Dabei gibt 
es wissenschaftliche Erkennt-
nisse die belegen, dass beim 
Abschreiben mit der Hand an-
dere Gehirnregionen aktiviert 
werden, als nur beim passiven 
Lernen. Das Nutzen der Hand 
für die Sprache und deren Er-
gebnisse bietet ein ganz ande-
res, intensiveres Erleben. Es ist 
kein Zufall, dass viele kreativ-
schaffende Berufe wie bilden-

de Künstler, Architekten oder 
Schriftsteller ihre ersten Ansät-
ze immer noch in Skizzen pla-
nen und auf Papier festhalten. 
Viele Menschen schrecken lei-
der davor zurück, einen Brief 
zu schreiben, weil sie meistens 
nicht wissen, wie sie anfangen 
sollen und was es zu beachten 
gilt. Dabei ist es gar nicht so 
schwer, ein paar nette Worte 
auf schönes Papier zu bringen. 
Ob das „Schönschreiben“ auch 
Spaß macht, hängt sicher von 
den richtigen Schreibutensilien 
ab, die heute nur noch wenige 
Menschen besitzen. Mit einem 
tollen Federfüllhalter oder ei-
nem besondersfarbigen, kom-
fortablen Stift seine Sätze auf 
das Papier zu bringen, macht 
mehr Spaß, als mit einem Blei-
stift. Selber schreiben und sorg-
fältig formulierte Worte in der 
eigenen Handschrift entstehen 
zu sehen, kann zu einem neu 
entdeckten Erlebnis werden. 
Schon allein deshalb wäre es 
wünschenswert, die Schreib-
schrift zu erhalten und sie als 
Ausdrucksform nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen. 

Die Macht der Sprache steckt 
in den Worten: Jemanden mit 
„Liebe …“ bzw. „Lieber …“ an-
zusprechen, drückt Zuneigung 
aus. Diese Anrede wirkt per-
sönlich und liebevoll, zugleich 
aber auch respektvoll. Und 
nicht nur der Inhalt steht bei 
persönlichen Briefen im Vorder-
grund: Entscheidend ist viel-
mehr die Tatsache, dass sich 
jemand die Mühe macht, über-
haupt einen Brief zu schreiben 
und sich Zeit für den anderen 
zu nehmen – ein echter Gunst-
beweis in unserer schnelllebi-
gen, digitalen Welt. In Briefen 
achten wir - im Gegensatz zu 
digitalen Kurznachrichten - auf 
Rechtschreibung und Gramma-
tik, vermeiden Umgangssprache 
oder Abkürzungen und geben 
uns mehr Mühe bei der Formu-
lierung. Im handgeschriebenen 
Brief fehlt nämlich die prakti-
sche „Delete-Taste“ und bevor 
man wieder von vorne beginnt, 
lohnt sich das vorausgehende 
Sammeln der Gedanken. Oder 
aber man präferiert, ganz „old-
school“, den Einsatz eines Tin-
tenkillers. (hwm)
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Greifen die Individualisten und Trendsetter der „Generation Z“ bald wieder zu Papier, Füller und Briefumschlag?
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Die Universal Postal Union 
(UPU) wurde 1874 gegründet. 
Seit 1948 ist sie eine Sonder- 
organisation der Vereinten 
Nationen. Der Organisation 
gehören 192 Staaten an; ihr 
Sitz befindet sich in Bern.

Zielsetzung der UPU ist es, 
durch eine effiziente Versor-
gung mit Postdienstleistungen 
die Kommunikation zwischen 
Menschen auf sozialer, kultu-
reller und kommerzieller Ebene 
zu vertiefen. Die Organisation 
unterstützt die weltweite Zu-
sammenarbeit von Postun-
ternehmen, um eine optimale 
Versorgung der Kunden mit 
Postdienstleistungen und einen 
reibungslosen internationalen 
Transport von Postsendungen 
zu gewährleisten.
Im Jahr 1874 wurde der Welt-
postverein in der Schweizer 
Hauptstadt Bern auf Initiative 

von Heinrich von Stephan, ei-
nes deutschen Staatssekretärs 
im Reichspostamt gegründet. 
Bis heute regelt diese Orga-
nisation, die zu den Vereinten 
Nationen gehört, die internatio-
nale Zusammenarbeit der Post-
behörden in fast allen Ländern 
der Welt. 

Damit unsere Briefe und Pakete 
auch über Landesgrenzen hin-
weg befördert werden kümmert 
sich der Weltpostverein darum, 
dass die Post frei zirkulieren 
kann, dass Briefe beispiels-
weise ungehindert von Hawaii 
nach Ägypten transportiert 
werden. Und er fördert ge-
meinsame Standards und den 
Einsatz neuer Technologien. So 
gibt es eine Reihe von Gesetzen 
über die Beförderung bestimm-
ter Gegenstände per Post, die in 
allen Ländern gelten, die zum 
UPU gehören.

Die Fliege darf ins Päckchen

Dass es nicht erlaubt ist, 
Sprengstoffe, radioaktives Ma-
terial, illegale Drogen und le-
bende Tiere zu verschicken, 
leuchtet jedem ein. Die Welt-
postkonferenz schränkte die 
letzte dieser Bestimmungen 
jedoch ein und gestattet es, ne-
ben Bienen, Blutegeln und Sei-
denraupen nun auch lebende 
Fruchtfliegen zu versenden. Für 
uns Normalverbraucher sind 
diese Insekten zwar lästig, für 
die biomedizinische Forschung 
hingegen äußerst bedeutsam. 
Forschungseinrichtungen von 
40 Ländern können diese le-
benden Fliegen nun einfach im 
Päckchen von Labor zu Labor 
senden.
Andere weltweite Regelungen 
betreffen beispielsweise die 
Größe von Päckchen und Pa-
keten oder die Postanweisung, 

Weltweite Postgemeinschaft
Die Aufgaben des Weltpostvereins

Das Weltpost-
denkmal in Bern 

Alle Fotos: Wikimedia 
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mit der Geld, das in einer Filiale 
eingezahlt wird, in einem an-
deren Postamt auf der Welt an 
den Empfänger weitergegeben 
wird. Auch internationale Ant-
wortscheine sind in allen Mit-
gliedsländern des Weltpostver-
eins erhältlich.

Erstaunliche Zahlen

In den 192 UPU-Staaten gibt 
es mehr als 660.000 Postämter. 
Über fünf Millionen Menschen 
arbeiten weltweit für die Post. 
Mehr als 80 Prozent der Welt-
bevölkerung bekommen ihre 
Postsendungen nach Hause 
geliefert. In Afrika und in ara-
bischen Ländern wird ein gro-
ßer Teil der Briefe und Pakete 
jedoch in Postfächern gelagert, 
von wo aus sie jeder einzelne 
abholen muss. Nur drei Prozent 
der Weltbevölkerung haben 
keinerlei Zugang zu Postdiens-
ten, darunter zwölf Prozent al-

ler Menschen in Afrika. In den 
Industrieländern erhielt jede 
Person durchschnittlich mehr 
als 403 im Jahr, in Südamerika 
waren es 19 Briefsendungen, in 
Afrika weniger als fünf. Pakete 
wurden im gleichen Zeitraum 
in den Industrieländern rund 
sechs Stück pro Kopf ausgelie-
fert. In Afrika kamen auf 1.000 
Einwohner nur fünf Paketsen-
dungen, in Südamerika erhielt 
jeder fünfte Einwohner inner-
halb eines Jahres ein Paket. 

In Asien beliefert ein Postan-
gestellter rund 500 Einwoh-
ner, in Westeuropa und den 
USA ist er durchschnittlich für 
343 Personen zuständig und 
im südlichen Afrika kommt 
nur ein Postbote auf weit über 
11.000 Menschen. Diese Zahlen 
machen die Unterschiede zwi-
schen Entwicklungs-, Schwel-
len- und Industrieländern recht 
deutlich. (hwm)

Jubiläumsbriefmarke von 1949

BEWEGEN 
SIE WAS?

Wir beraten Sie gerne.

RAVEN Logistic GmbH

Am Harzofen 12a 
64297 Darmstadt
Fon +49 (0) 6151.91878-31
Fax +49 (0) 6151.91878-32
Mail: info@raven-logistic.com

www.palettenversand.com

Ob Privatversender, Handel oder Industrie, 
Klein- oder Großversender: Wir bieten im-
mer die richtige Transportlösung mit bester 
Qualität zu besten Konditionen.

Mit Palletways bieten wir Palettenversand im 
internationalen Netzwerk. Unterstützt durch 
modernste Technik wissen Sie Ihre Sendung 
immer auf sicheren 
Wegen und in den 
besten Händen.

Unsere Leistungen im Überblick

� 24h / 48h Express-Zustellung
� 48h / 72h Economy-Zustellung
� Zustellung tag- und uhrzeitgenau
� Abholung ohne Aufpreis
� Seitenbeladung und -entladung
� Zustellung mit Hebebühne ohne Aufpreis
� Auf Wunsch kostenlose tel. Avise
� Online-Auftragserfassung
� durchgängige Online-Sendungsverfolgung

PALETTENVERSAND
und Abholung europaweit

ANZEIGE

An den Gründer des Weltpostvereins, den deut-
schen Staatssekretär des Reichspostamts Heinrich von 
Stephan (1831-1897) erinnerte die Jubiläumsmarke zum 
75-jährigen Bestehen des Weltpostvereins.

Quellen: Was ist Was,
Liane Manseicher
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Die Deutsche Post AG hat zum 
Jahresbeginn 2016 eine wei-
tere Erhöhung des Portos für 
den Standardbrief durchge-
setzt. 70 Cent ärgern die Kun-
den. Für einen Aufstand rei-
chen sie aber nicht. Dabei gibt 
es eine Alternative: Die pri-
vaten Paket- und Briefdienste 
haben inzwischen weit über 
14.000 zusätzliche Annahme-
stellen geschaffen und bun-
desweit etwa 6.000 Briefkäs-
ten installiert.

An Versuchen, das Postmonopol 
zu knacken, mangelt es nicht. 
Von der Bundesnetzagentur, 
die den Wettbewerb auf dem 
Post-, Energie- und Telekom-
munikationsmarkt überwacht, 
wurden die Unternehmen li-
zensiert, die Sendungen bis zu 
1.000 Gramm zu befördern. Die-
se privaten Briefdienste haben 
die Versorgung mit Briefdienst-
leistungen erheblich verbrei-
tert. Dabei nutzen die privaten 
Briefdienstleister zum Beispiel 

auch Kooperationen mit Ein-
zelhandelsketten und stellen so 
optimale örtliche und zeitliche 
Erreichbarkeit sicher. 
Ihr Angebot konzentriert sich 
dabei keineswegs nur auf die 
Ballungszentren. Vielmehr sind 
gerade in dünner besiedelten 
Gebieten wie in Brandenburg, 
Nordwestdeutschland und im 
Allgäu kleinere und mittlere 
Briefdienste aktiv. Oftmals nut-
zen Verlage ihre vorhandenen 
regionalen Zeitungs-Zustell-
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Ein leistungsstarkes, 
flexibles Netzwerk 

Die Alternative zum Monopol der Deutschen Post 

Private Post-, Paket- und 
Kurierdienstleister haben 
leistungsstarke Netzwerke 
gebildet und garantieren 
bundesweite Zustellung: 
Die kompetente Alternative 
zur Deutschen Post AG.
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strukturen, um diese durch zu-
sätzliches Briefgeschäft, nach-
haltig rentabel zu gestalten. Die 
privaten, verbundenen Zustell-
netze wie »mail alliance« oder 
»P2 – Die Zweite Post« stellen 
Briefe gemeinsam mit ihren 
Kooperationspartnern bundes-
weit zu. Mehr als 16 Milliarden 
Briefsendungen werden pro 
Jahr in Deutschland verschickt. 
Doch selbst alle Konkurren-
ten zusammen konnten dem 
Marktführer nach Branchen-
schätzungen bisher nur einen 
Marktanteil von etwa 10 Pro-
zent inklusive der Konsolidie-
rungsmenge abtrotzen. 

Potenzielle Kunden werden 
abgeschreckt

Dieser Prozentsatz wäre sicher 
viel höher, wenn nicht große 
Auftragsvolumen durch Markt-
zugangsschranken für alterna-
tive Anbieter unzugänglich wä-
ren. Als die größten Versender 
gelten Ämter und Behörden, die 
ihre Postaufträge ausschreiben 
müssen. Und die Anforderungen 
dieser öffentlichen Ausschrei-
bungen sind nicht selten auf 
die »Gelbe Post« zugeschnitten. 
Die von den Behörden gefor-
derten Anforderungen können 
nicht alle jungen Unternehmen 
vorlegen. Dem Bund kann das 
recht sein. Über die KfW-Ban-
kengruppe hält er immer noch 
21 Prozent der Aktien der Deut-
schen Post AG.
Die Deutsche Post AG ist dem-
entsprechend mit nahezu 90 
Prozent Marktanteil der weitaus 
dominierende Anbieter, der sei-
ne gesellschaftliche Akzeptanz 
und politische Unterstützung 
vor allem daraus bezieht, dass 
er auch ohne offiziellen Auf-
trag die Funktion der früheren 
staatlichen Post als umfassend 
präsenter Anbieter von Brief-

diensten ausfüllt. Außerdem 
ist sie als Universaldienst von 
der Mehrwertsteuer befreit. Im 
Privatkundensegment kann sie 
deshalb standardisierte Brief-
dienstleistungen all denjenigen 
die nicht vorsteuerabzugsbe-
rechtigt sind 19 Prozent güns-
tiger anbieten als alle Wettbe-
werber. Nicht zuletzt aufgrund 
dieses Preisvorteils ist bis heute 
die ganz überwiegende Masse 
des privaten  Briefaufkommens 
bei der Deutschen Post verblie-
ben. 
Deshalb haben die privaten 
Briefdienstleister ihre Nische vor 
allem bei Gewerbekunden ge-
funden. Für sie sind die neuen 
Dienstleister attraktiv, denn ihre 
ohnehin schon günstigen Preise 
enthalten 19 Prozent Mehrwert-
steuer, die Unternehmenskun-
den steuerlich geltend machen 
können. Zudem werden einige 
Zusatzleistungen angeboten, 
um Geschäftskunden an sich zu 
binden: So werden die Sendun-
gen bei Kunden mit einem be-
stimmten Briefaufkommen kos-
tenlos abgeholt und außerdem 
werden Mengenrabatte von bis 
zu 15 Prozent gewährt.
Doch selbst wenn ein Wechsel 
zu einem neuen Anbieter eine 
Ersparnis brächte, bleiben viele 
Unternehmen dem ehemaligen 
Staatskonzern treu. Oft aus purer 
Gewohnheit. Offenbar zweifeln 
auch einige an der Kompetenz 
der alternativen Dienstleister. 
Dabei bieten sie mit Kooperati-
onen leistungsstarke Netzwerke 
und durch garantierte bundes-
weite Postzustellung absolu-
te Zustellsicherheit. Außerdem 
punkten sie mit Extrageschwin-
digkeit bei innerstädtischen 
Briefen und sichern oftmals 
eine Zustellung innerhalb ihrer 
Postleitzahl-Regionen noch am 
selben Tag. Ihr größter Vorteil 
ist aber die direkte Kundenbe-

ziehung. Damit können die Kon-
kurrenten den trotz Liberalisie-
rung immer noch eindeutigen 
Marktführer DPAG auf Dauer ins 
Schwitzen bringen.

Postgesetz sichert flächen-
deckende Universaldienste

Die Deutsche Post AG befördert 
zu gleichen Portokosten Post-
sendungen. Der Bewohner ei-
ner nordfriesischen Hallig kann 
für seinen Standardbrief die 
gleiche Briefmarke verwenden, 
wie ein Einwohner Münchens, 
obwohl das Einsammeln über 
den Seeweg ungleich teurer 
ist als die Briefkastenleerung 
in der Stadt. Damit wurde für 
regionalen Ausgleich gesorgt 
und der Landflucht entgegen-
gewirkt. Mit der schrittweisen 
Öffnung der Briefmärkte für 
andere Anbieter machen diese 
der privatisierten Deutschen 
Post AG Konkurrenz, angeblich 
um sich in den Ballungsräumen 
die „Rosinen“ aus dem  Kuchen 
zu picken. Auf längere Sicht 
könne das dazu führen, dass 
für die Deutsche Post AG nur 
noch die unattraktiven Kunden 
und Regionen übrig bleiben. 
Ihre Dienste könne sie dann 
dort allenfalls noch zu deutlich 
steigenden Portokosten für die 
„Restkunden“ anbieten – oder 
sie müsse sich aus der Fläche 
zurückziehen und ganze Gebie-
te von der Briefkommunikation 
abschneiden. 
Eine solche konstruierte Ent-
wicklung hat allerdings kei-
nerlei Bezug zu den realen 
Entwicklungen im deutschen 
Briefmarkt. Sie ist auch unter 
den gegebenen regulatorischen 
Bedingungen ausgeschlossen: 
Zöge sich die Deutsche Post 
AG aus der Fläche zurück, wür-
de sie den steuerlichen Vorteil 
verlieren – eine Alternative, die 
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sicherlich nicht in Erwägung 
gezogen wird. Richtig ist zwar, 
dass die Erträge des Markt-
führers im Briefbereich — auch 
unter dem Druck des Wettbe-
werbs – in den letzten Jahren 
zurückgegangen sind. Das Er-
gebnis hat aber in den vergan-
genen Jahren ausgereicht, um 
Milliardenverluste im Paketge-
schäft und die inzwischen ab-
gebrochene Expansion in den 
USA zu finanzieren. Mit Preis-
zugeständnissen im Geschäfts-
kundenbereich versucht man 
nun das Vordringen der Wett-
bewerber einzudämmen. Damit 
aber die hohen Rabatte nicht 
das Ergebnis schmälern, wird 
die Marge optimiert, indem 
man die Preise für den priva-
ten Briefeschreiber erhöht. Das 
neue Porto von 70 Cent für ei-
nen Standardbrief ist ein Beleg 
dafür, dass sich der Marktführer 
weiter wie ein Monopolist ge-
bärden könnte. 
Dabei sollte die Öffnung des 
Postmarktes im Jahr 2008 den 
Bürgern dienen – mit niedrige-
ren Preisen, neuen Angeboten 
und besserem Service. (hwm)

„Gemeinsam sind wir stark!“ Alternative Post-, Paket- und Kurierdienstleister 
punkten mit Service, Geschwindigkeit und regionaler Nähe zum Kunden.

Quelle: Studie des BBD – Sind die alternativen Briefdienstleister „Rosinenpicker“?
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Verlagsveröffentlichung 2015

RAVEN Marketing GmbH 
Hofgut Nonnenau / Rheinaue 5
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Fon 06151.9187828
bestellung@raven-marketing.de

RAVEN
MARKETING

RAVEN MARKETING         
             pub l ish ing

312 Seiten, 21,0 x 21,0 cm, elegantes Barbuch mit 
hochwertigem Hardcover in Lederoptik und Buch-
titel in Blindprägung. Autoren: Anna und Matthias 
Knorr, Thomas Weinberger (Barschule München).

Jetzt für 39,99 Euro zzgl. MwSt. bestellen unter:
bestellung@raven-marketing.de oder bei Amazon: 
http://www.amazon.de/Barschule-Bartending-Spi-
rits-Classic-Cocktails/dp/3000470883

FINE SPIRITS, CLASSIC COCKTAILS 
& MODERN BARTENDING

Woher hat Gin seinen Namen? Was ist die 
grüne Stunde? Und was tranken die eng-
lischen Soldaten als Malariaprophylaxe? 
Neben spannenden Hintergrundgeschich-
ten rund um feine Spiritousen, stehen in 
diesem Buch die Drinks im Vordergrund. 
Rezepte für edle Cocktails, Klassiker und 
originelle Variationen laden dazu ein, sel-
ber auszuprobieren und kreativ zu sein. 
Mit erläuternden Texten, Wissenswertem 
rund um feine Spirituosen, phantastischen 
Fotos und Rezepten der Barprofis, ist die-
ses hochwertige Buch ein Must-have für 
Freunde der klassischen Barkultur und für 
alle Hobby-Mixer aus Leidenschaft. 
Pure, mixed oder „on the rocks“. Cheers!

Apfelstrudel
Zutaten:

5cl Calvados
2cl Havana Club 3 Jahre
2cl Monin Vanillesirup 
2cl Monin Zimtsirup
3cl Granini Apfelsaft

3cl Sahne
10 Rosinen

10 Apfelstücke

Garnitur: Apfel-, Rosinenkompott mit Zimt
Zubereitung: Die Apfelstücke mit Rosinen, 

1cl Vanillesirup, 1cl Zimtsirup, 2 cl Rum 
aufkochen. Die Hälfte dieses eingekochten 

Kompotts in das Shakerglas geben, muddeln. 
Dann die restlichen Zutaten dazugeben- 

Shake & Double Strain.
Kleiner Tipp:

Am besten gleich mehr Kompott kochen, 
damit es sich lohnt.

278

Caipirinha do Brasil 
Für viele auf den ersten Blick ungewohnt - sie überzeugt aber dann durch den Ge-

schmack. Diese brasilianische Machart ist auch nicht die Einzige, die es in Brasilien 
gibt. Gedacht war der Drink eigentlich als Mittel gegen Grippe. Zubereitet wurde 

diese Variante ohne Eis mit Knoblauch, Limetten, Honig und Cachaça.  Kurzzeitig 
wurde 2008 in Brasilien sogar ein Gesetz erlassen, das die Herstellung einer Caipi-

rinha regelte. Sie durft e nur aus Zuckerrohr, Limetten und Cachaça bestehen.



www.frotscher-druck.de  die welt der vielfalt und farben. 

markt11postmarkt ausgabe 01_2016

Postdienstleistungen gehören zu unserem Alltag. Was sich fachlich 
hinter den gängigen Postbegriffen verbirgt, wird an dieser Stelle 
verständlich erklärt: Was bedeutet das „Briefgeheimnis“ genau und 
was meint der Begriff „Hybridpost“? Sind Sie „HUB“ to date? (hwm)

Postbegriffe A-Z     TEIL 1

AZD
steht für: Alternativer Zustell-Dienst. Mit 

diesem Begriff werden in Deutschland 

Post-Dienstleistungsunternehmen be-

zeichnet, die nicht zur Deutschen Post 

AG gehören.

BRIEFGEHEIMNIS
ist ein demokratisches Grundrecht, das 
die Unverletzlichkeit von Briefen garan-
tiert. Das Briefgeheimnis umfasst nicht 
nur kuvertierte Schriftstücke, sondern 
jedes Schriftstück, das verschlossen 
bzw. durch ein verschlossenes Behält-
nis gegen Einsichtnahme besonders 
gesichert ist. Das Briefgeheimnis wird 
in Deutschland durch das Grundgesetz 
Artikel 10 garantiert.

BRIEFLAUFZEIT

Die Zeit, die ein Brief benötigt, um dem 

Empfänger zugestellt zu werden, wird 

Brieflaufzeit genannt. Die Zeit beginnt 

mit der Einlieferung beim Briefdienst-

leister und setzt sich durch Erfassung, 

Sortierung und Transport bis hin zur Zu-

stellung fort.

BRIEFPORTO
Mit Briefporto werden die Gebühren 
für die Zustellung eines Briefes be-
zeichnet. Die Höhe der entrichteten 
Portogebühren wird in den meisten Fäl-
len sichtbar auf dem Brief vermerkt. Es 
gibt im Allgemeinen drei Formen des 
Portos – die Briefmarke, den Frankier- 
stempel und die Freimachung.

BRIEFVERSAND
Der Briefversand umfasst in einem 
Unternehmen alle Aktivitäten, die ein 
digitales oder papiergebundenes Do-
kument für die Zustellung an den Emp-
fänger durch einen Briefdienstleister 
(Postunternehmen) aufbereitet.

BUNDESNETZAGENTUR

wird die ehemalige Regulierungsbe-

hörde für Telekommunikation und Post 

in Kurzform genannt. Der komplette 

Name lautet: Bundesnetzagentur für 

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahn.

CODE
ist eine Vereinbarung, wie Informatio-
nen zur Weiterverarbeitung in einem 
Zielsystem umgewandelt werden. Je 
nach Medium der Übertragung werden 
unterschiedliche Codes verwendet.

DOKUMENTEN-INPUTBezeichnet den Vorgang aller ins Un-ternehmen hereinkommenden Do-kumente (Brief, Fax, E-Mail, SMS). Der Dokumenten-Input zielt auf die zent-rale Erfassung und Archivierung aller hereinkommenden Dokumente, deren Umwandlung in ein einheitliches Medi-um, die Konvertierung in die benötigte elektronische Form, die zeitnahe Vertei-lung an die betreffende Sachbearbei-tung bzw. Empfänger sowie den Zugriff auf das Dokument durch Berechtigte unabhängig von Ort und Zeit.
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Seit der im Jahr 2007 vollstän-
dig vollzogenen Liberalisierung 
des deutschen Briefmarktes 
ist dieser nach wie vor spür-
bar in Bewegung – auch im 
wortwörtlichen Sinne. Heute 
sind es noch rund 600 postli-
zenzpflichtige Mitbewerber ne-
ben der Deutsche Post AG, die 
sich auf nationaler Ebene im 
Wesentlichen hierfür verant-
wortlich zeichnen. Auf lokaler 
Ebene sind es neben den zahl-
reichen Dienstleistern in der 
Zustellung und Sortierung ins-
besondere die Logistikdienst-
leister wie die in Darmstadt an-
sässige RAVEN Logistic GmbH, 
die den nationalen Briefmarkt 
in Bewegung halten und für 
einen reibungslosen Umschlag 
der Postsendungen sorgen.

Die tägliche Beweglichkeit ist 
einer der entscheidenden As-
pekte innerhalb der Postlogis-
tik. Der Fuhrpark von RAVEN 

Logistic und ihrer Logistikpart-
ner brennen in den Nachtstun-
den Tag für Tag rund 42.000 
Kilometer in das deutsche Stra-
ßennetz. Neben dieser enor-
men Fahrleistung bringt das 
Management des täglichen 
Umschlags der Briefsendungen 
zahlreiche organisatorische He-
rausforderungen mit sich. In der 
Kurzform sind es drei Buchsta-
ben, um die sich im wahrsten 
Sinne des Wortes vieles dreht: 
HUB. Die von der RAVEN Logistic 
in Darmstadt für das alternative 
Briefnetzwerk P2 – Die Zweite 
Post betriebene HUB dient als 
Knotenpunkt zur Zusammenfas-
sung und Neuverteilung natio-
naler Sendungsströme.

Palettenweise Briefsendungen

Gemeistert werden die tagtägli-
chen organisatorischen Heraus-
forderungen von den geschäfts-
führenden RAVEN-Gesellschaf-

tern und Brüdern Felix und Tom 
von Trotha sowie deren Mitar-
beitenden. So betont Co-Ge-
schäftsführer Felix von Trotha: 
„Wahnsinn, wie sich das ent-
wickelt hat. Diese Herausfor-
derung bewältigen wir mit der 
grandiosen Unterstützung un-
serer Logistikpartner – und un-
serem eingespielten Team, das 
hier eine enorme Organisations-
leistung erbringt.“ 
Palettenweise Briefsendungen 
werden im südhessischen HUB 
erfasst und disponiert, bevor es 
auf die quasi sternförmige Rei-
se zu den anderen P2-HUB in 
Deutschland geht. Bei der Steu-
erung der Transportfahrzeuge 
profitiert die RAVEN Logistic 
und deren Partner auch von der 
reichhaltigen Branchenerfah-
rung des Co-Geschäftsführers 
Tom von Trotha. Dieser ist mit 
der zur RAVEN Group zählenden 
Marke Mallorca-Express® bereits 
seit dem Jahr 2010 im Transport 

Den Postmarkt täglich 
in Bewegung halten 

RAVEN Logistic Darmstadt – jung, schnell, flexibel

Fo
to

s:
 ©

pa
lle

tw
ay

s.
co

m



www.frotscher-druck.de  die welt der vielfalt und farben. 

markt13postmarkt ausgabe 01_2016

von Stückfracht und Automobi-
len zwischen Deutschland und 
der Baleareninsel Mallorca aktiv 
und zählt zu den Marktführern. 
Sämtliche Aktivitäten des Fa-
milienunternehmens, zu denen 
auch die Geschäftsfelder Mar-
keting und Consulting zählen, 
sind in der RAVEN Group, er-
kennbar am markanten Raben-
logo, gebündelt. 

Doch insbesondere der Postsek-
tor liegt den beiden Brüdern im 
Blut, denn Vater Wolf-Dieter von 
Trotha baute einst erfolgreich 
einen der ersten alternativen 
Briefdienstleister in Deutsch-
land mit auf und initiierte ab 
dem Jahr 2006 von Darmstadt 
aus das erste nationale Netz-
werk alternativer Briefdienst-
leister: P2 – Die Zweite Post. 
Nicht zuletzt deshalb wissen 
die Gebrüder von Trotha, dass 
die Postlogistik sich teilweise 
signifikant von anderen logisti-
schen Systemen unterscheidet. 
Hohe Sendungsmengen – al-
leine in Deutschland werden 
täglich 71 Millionen Briefe be-
fördert -, eine bei 43 Millionen 
deutschen Haushalten schier 
unerschöpfliche Zahl an Zustell-

zielen, automatisierte stationäre 
Prozesse wie beispielsweise in 
der Texterkennung (OCR) oder 
multimodale Transportkanäle, 
erklären die hohe Komplexität 
in der Postlogistik. 

Experten „on the road”

Die RAVEN Logistic hat sich 
dabei als Experte für den nach 
wie vor wichtigsten Transport-
kanal, den Straßenverkehr, pro-
filiert. Bevor die Briefsendun-
gen auf die „letzte Meile“ zum 
Empfänger gehen, spinnt sich 
von Darmstadt ausgehend ein 
allnächtliches, verzweigtes Netz 
über nahezu ganz Deutsch-
land hinweg. Alleine die RA-
VEN Logistic und ihre Partner 
versorgen mehr als 120 Brief-
dienstleister deutschlandweit 
mit entsprechenden Briefsen-
dungen. Als Mitglied im Pallet-
ways-Netzwerk, dem mit einem 
täglichen Umschlag von 33.000 
Paletten und rund 400 Depots 
europaweit größten Netzwerk 
für palettierte Expressfracht, 
profitiert RAVEN Logistic und 
somit auch die Kunden aus dem 
Postbereich von zahlreichen in-
novativen Lösungen. Denn auch 

hier gilt: „Zeit ist Geld”. Abneh-
mer suchen vielerorts und bran-
chenübergreifend organisato-
rische und zeitliche Flexibilität, 
persönliche, unkomplizierte Be-
treuung entlang der Wertschöp-
fung sowie insbesondere auch 
Transparenz hinsichtlich der 
Leistungserbringung. 

Diese Anforderungen werden 
von der RAVEN Logistic bei-
spielsweise über die seitliche 
Be- und Entladung der Trans-
portfahrzeuge – die im Netz-
werk für eine Schadensquote 
von unter 0,1 Prozent (!) sorgt 
– oder das mehrfach prämierte 
europaweit einheitliche Web-
portal „Pallet-Connect“ bedient. 
Diese IT-Plattform ermöglicht 
allen Kunden eine lückenlo-
se Sendungsverfolgung und 
die exakte Einbindung in eng 
getaktete Lieferketten. So un-
terstreicht dann auch Felix von 
Trotha diesen kundenorientier-
ten Leistungsgedanken: „Wir 
bieten diese innovativen Lösun-
gen nicht ausschließlich zum 
Selbstzweck, sondern um einen 
echten und positiven Beitrag 
zum Geschäftserfolg unserer 
Kunden zu leisten!“  (matthias köhl)

Die in Darmstadt und auf Mallorca (Spanien, Ba-
learen) beheimatete RAVEN Group führt die Ge-
schäftsfelder Logistik mit der RAVEN Logistic und 
Kommunikation mit der RAVEN Marketing unter 
einem Dach zusammen. RAVEN Logistic bietet als 
Mitglied im Palletways-Netzwerk, dem europa-
weit größten seiner Art, innovative Transportlö-
sungen für palettierte Fracht. Zudem zählt RAVEN 
Logistic mit seinen Submarken Mallorcar® und 
Mallorcargo® seit vielen Jahren zu den Marktfüh-
rern im Güter- sowie Automobiltransport zwischen 
der DACH-Region und der Baleareninsel Mallor-
ca. Dazu zählt ein wöchentlicher, an den individu-

ellen Ansprüchen der Kunden ausgerichteter Lini-
enverkehr für den Transport von Privatfahrzeugen 
zwischen Deutschland und Mallorca. Aufbauend 
auf dieser Mallorca-Expertise sind auch zahlreiche 
Projekte und Partnerschaften im Kommunikations-
bereich entstanden. 
RAVEN Marketing ist Agentur und Verlag zugleich 
und verkörpert mit ihrem Beratungs- und Gestal-
tungsansatz die grenzübergreifende und weltof-
fene Philosophie der RAVEN Group. Seit dem Jahr 
2015 ist RAVEN Marketing auch Herausgeber des 
„postmarkt-Magazins“, dem ersten Kundenmaga-
zin für den alternativen Briefmarkt. 

Background � Die RAVEN Group
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Die Kern GmbH, mit Sitz im 
südhessischen Bensheim, hat 
zum Jahresstart eine Koopera-
tion mit zwei etablierten und 
renommierten Handelsunter-
nehmen der grafischen Indus-
trie geschlossen.

Seit Januar 2015 werden KAS 
Kuvertiermaschinen und Sys-
teme zum automatischen Einle-
gen von Beilagen in Broschüren 
von den Firmen Helmar Schmidt 
Polygraphischer Industriebe-
darf GmbH  in Hamburg und der 
Heinrich Baumann Grafisches 
Centrum GmbH & Co. KG in 

Frankfurt im grafischen Bereich 
und bei Digitaldruckereien ver-
marktet.
Die Kooperationspartner sehen 
in diesem Segment ein großes 
Potential, insbesondere für Ku-
vertiersysteme in der unteren 
und mittleren Leistungsklasse 
und bringen dazu ihre jahrelan-
gen Kenntnisse der Märkte in 
die Zusammenarbeit ein. Kern 
tut das als renommierter Her-
steller von Kuvertiersystemen 
sowie der erforderlichen Vor- 
und Nachbearbeitungstechnik. 
Helmar Schmidt und Baumann 
wiederum engagieren sich in 

der Kooperation als Distributor 
für KAS Systeme bei grafischen 
Betrieben. Dabei setzt man auf 
gute Referenzen: Mittlerwei-
le sind in Deutschland über 
60 KAS Kuvertiermaschinen - 
überwiegend bei Druckereien, 
Lettershops und Poststellen 
- installiert. Kern kann außer-
dem auf eine über 10-jährige 
Zusammenarbeit mit dem briti-
schen Hersteller zurückblicken.

Es sind also gute Grundlagen, 
den Geschäftserfolg mit kom-
petenten Partnern voranzu-
treiben. Dazu Kern-Geschäfts-

Kern baut Vertriebsaktivitäten 
im grafischen Bereich aus

Enge Zusammenarbeit mit Helmar Schmidt 
und der Baumann Gruppe

von li. nach re.: 
Christian Baumann 

(CEO Heinrich Bau-
mann Grafisches 

Centrum GmbH & 
Co. KG) und Rainer 

Rindfleisch (GF 
Kern GmbH).



www.frotscher-druck.de  die welt der vielfalt und farben. 

markt15postmarkt ausgabe 01_2016

führer Rainer Rindfleisch: „Mit 
dem Ausbau unserer Vertriebs-
aktivitäten im Segment von Di-
gitaldruckereien und grafischen 
Betrieben ist die Zusammenar-
beit mit etablierten Partnern ein 
wichtiger Baustein für einen 
langfristigen Geschäftserfolg. 
Die Kooperation mit Helmar 
Schmidt und Baumann versetzt 
uns in die Lage, unser Produkt-
angebot von Kuvertiermaschi-
nen im kleinen und mittleren 
Leistungssegment noch erfolg-
reicher in diesem Markt zu po-
sitionieren“.
Hans Nagorny und Jens Lie-
betreu, beide Geschäftsführer 
von Helmar Schmidt: „Mit der 

Erweiterung des Produkt-Port-
folios um die bewährten 
KAS-Systeme, können wir un-
seren Kunden nunmehr auch 
im Bereich kuvertieren ein qua-
litativ hochwertiges Produkt 
anbieten. Dabei ist für uns auch 
die Zusammenarbeit mit der 
Firma Kern GmbH als führen-
dem Unternehmen in diesem 
Marktsegment von besonderer 
Bedeutung“.
Christan Baumann, Geschäfts-
führer und Gesellschafter bei 
Baumann ergänzt: „Unsere 
Kunden in der graphischen 
Industrie sind immer wieder 
auf der Suche nach wertvol-
len Ideen zur Ergänzung ihrer 

Wertschöpfungskette. Mit den 
KAS-Systemen des bekannten 
Herstellers Kern können wir 
unseren Kunden nun hochwer-
tige Kuvertiersysteme anbieten, 
die unsere Lösungen vom Di-
gitaldruck bis zum fertigen Pro-
dukt sehr gut ergänzen.“

Kontakt:
Elvira Schäfer-Selinger, 
Assistentin d. Geschäftsleitung
Kern GmbH, Elbinger Str. 12, 
64625 Bensheim
Tel: +49 6251 / 582-25,
Fax: +49 6251/582-50
E-Mail: eschaefer-selinger
@kerngmbh.de
www.kerngmbh.de

Die Kern GmbH ist die erfolgreichste Tochter-
gesellschaft der Kern AG, die ihren Hauptsitz 
in Konolfingen bei Bern in der Schweiz hat. Zu 
den Kunden zählen Behörden, Digitaldrucke-
reien, Druckdienstleistern, Energieversorger, 
Finanzdienstleister, grafische Betriebe, Poststel-
len, Rechenzentren und andere Betriebe im Be-
reich mittlere bis sehr hohe Versandvolumina. 
Der Kern Kundenservice ist mit 95 Mitarbeitern 
an 7 Tagen rund um die Uhr verfügbar. Die Kern 
Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt 
weltweit Produkte, Lösungen und Dienstleis-
tungen in den Bereichen Kuvertiersysteme, Vor- 
und Nachbearbeitungstechnik für Digitaldru-
cker sowie ADF Software. Seit der Gründung 
durch Marc Kern ist das Unternehmen in Fami-
lienhand und wird heute in zweiter Generation 
vom Inhaber Uli Kern geleitet.

Die Helmar Schmidt Polygraphischer Industrie-
bedarf GmbH ist als grafischer Fachhändler seit 
mehr als 60 Jahren zunächst in Norddeutsch-
land, inzwischen aber auch in Nordhessen, 
Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern tätig. Eine Vielzahl 
namhafter Hersteller der Druckindustrie haben 
Helmar Schmidt Exklusiv-Vertriebsrechte über-
tragen, wobei der Schwerpunkt mittlerweile im 
Bereich der Druck-Weiterverarbeitung liegt. Ein 
guter und schneller Service ist durch qualifizier-
te Techniker ab den Stützpunkten Hamburg und 
Hannover gewährleistet. Außerhalb der übli-
chen Geschäftszeiten steht ein Notdienst über 
eine Hotline zur Verfügung.

Die Heinrich Baumann Grafisches Centrum 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt ist seit nun-
mehr 85 Jahren als Vertriebs- und Servicepartner 
namhafter Hersteller der graphischen Industrie 
heute in den Bundesländern Hessen, Saarland, 
Rheinland-Pfalz, sowie Bayern und Baden-Würt-
temberg, als auch über die Tochtergesellschaf-
ten Baumann & Rohrmann GmbH in Mecken-
heim und Baumann Grafische Systeme Leipzig 
GmbH in Nord-Rhein-Westfalen, sowie in Thürin-
gen, Sachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs. In 
der Baumann-Gruppe sind aktuell über 300 Mit-
arbeiter beschäftigt. www. baumann-gruppe.de

Background � Kern, Schmidt und Baumann
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Mit zunehmender Integration 
von Informations- und Kom-
munikationstechnologien in 
unser tägliches Leben geht 
leicht vergessen, dass auch 
in den Industriestaaten vie-
le Menschen ohne Internet-
zugang auskommen müssen. 
Derweil Unternehmen dazu 
übergehen, standardmäßig 
Post online zu versenden, wer-
den viele der weniger privile-
gierten Menschen diese Kluft 
nicht überwinden können.

Doch der Trend zur «aufge-
zwungenen Digitalisierung» 

stößt auf immer mehr Wider-
stand. Viele Kunden möchten 
ihre Rechnungen und Konto-
auszüge weiter in Papierform 
erhalten und lehnen digitale 
Post ab. Dies hat in einigen Län-
dern bereits zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen geführt. 
So bestätigte der Bundesge-
richtshof in Deutschland ein 
Urteil, wonach Mobilfunkanbie-
ter keine Gebühr für in Papier-
form versandte Rechnungen 
erheben dürfen. In Australien 
entschied das höchste Gericht, 
dass Telekommunikations-Un-
ternehmen, die ihre Kunden 

ohne deren ausdrückliche Zu-
stimmung elektronische statt 
Papierrechnungen zusenden, 
gegen das Gesetz verstoßen 
– auch wenn der Kunde die 
Gelegenheit zur Ablehnung 
ungenutzt verstreichen lässt. 
Gemäß australischem Recht ob-
liegt diese Entscheidung einzig 
und allein dem Kunden. Ge-
nerell sind viele Menschen der 
Meinung, dass Briefe vertrau-
enserweckender sind als elek-
tronische Ausdrucke: Sie haben 
einfach mehr Vertrauen in einen 
Brief mit richtigem Briefkopf als 
in ein Blatt, das aus dem Printer 

Kunden bevorzugen physische Postzustellung
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– digitale Kluft 
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kommt. Die Forderung, selbst 
über das Medium für ihre Ge-
schäftspost bestimmen zu kön-
nen, spiegelt die Bedürfnisse 
der Menschen wider. Sie ha-
ben das Gefühl, es fehle etwas, 
wenn sie keine physischen, per 
Post versandten Belege haben. 
Gleiches gilt für Menschen ohne 
Internetzugang, die oftmals zu 
den weniger privilegierten Be-
völkerungsschichten gehören 
und physische Rechnungen 
nicht nur bevorzugen, sondern 
auf sie angewiesen sind. 

22 Prozent der Europäer    
nutzen das Internet nicht

Laut einer Erhebung des eu-
ropäischen statistischen Büros 
Eurostat für das Jahr 2013 ha-
ben in den 28 Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union 22 
Prozent der Bevölkerung im Al-
ter zwischen 16 und 74 Jahren 
das Internet noch nie genutzt. 
Bezeichnend ist zudem die Tat-
sache, dass gemäß der Wohltä-
tigkeitsorganisation »Go ON UK« 
jedem fünften Erwachsenen die 
grundlegende digitale Kompe-
tenz fehlt, um eine sichere Fi-
nanztransaktion über das Web 
auszuführen. Diese Menschen 
laufen Gefahr, benachteiligt zu 
werden, wenn Unternehmen 
für die physische Zustellung 
von Korrespondenz Gebühren 
erheben und günstigere Pro-
dukte nur über den Online-Ka-
nal anbieten. 
Ein im Rahmen der britischen 
Kampagne veröffentlichter Be-
richt kommt zum Schluss, dass 
die Verbraucher die Informa-
tionen in einem Brief besser 
verstehen als in einem On-
line-Auszug und in der Folge 
eher vernünftige finanzielle 
Entscheidungen treffen. 
Die Studie stützt die Beschwer-
den derjenigen, die den On-

line-Informationen misstrauen. 
Im Rahmen dieser Studie wurde 
knapp 2.400 Verbrauchern ein 
fiktiver Kontoauszug sowie ein 
Begleitschreiben mit Informati-
onen zu einer Gebührenerhö-
hung zugestellt, entweder via 
Post oder online. Die Befragten 
mussten anschließend einen 
Online-Fragebogen ausfüllen 
und Fragen zu den im Auszug 
und Schreiben enthaltenen In-
formationen beantworten. Die 
im Februar veröffentlichten 
Ergebnisse zeigen erstaunli-
che Differenzen zwischen den 
beiden Gruppen. Insbesondere 
auch in Bezug auf deren Fähig-
keit, die im Auszug aufgeführ-
ten Informationen zu verstehen. 
Von den Teilnehmern, denen 
der Auszug per Post zugestellt 
worden war, konnten 82 Pro-
zent den Schlusssaldo identi-
fizieren, in der E-Mail-Gruppe 
waren dies nur 32 Prozent.

Physische Schreiben vertrau-
enswürdiger als E-Mails?

Physische Schreiben scheinen 
mehr Vertrauen einzuflößen 
als E-Mail-Sendungen. Gemäß 
der Studie erachten die Emp-
fänger Rechnungen und Kon-
toauszüge in Briefform als echt 
und korrekt. So bevorzugten 
25 Prozent der Teilnehmer die 
physische Briefzustellung, der-
weil 16 Prozent der Befragten 
die Informationen lieber online 
empfangen. 
Das sind gute Gründe dafür, 
dass vertrauliche Bankdaten 
nicht über das Internet ver-
sandt werden sollten. 

»Zweifellos fühlen sich die Kon-
sumenten in ihren Geldange-
legenheiten sicherer, wenn sie 
die Auszüge oder Rechnungen 
in Papierform vor sich haben«, 
so das Fazit der Studie. (hwm)

  Wir bringen Ordnung in Ihr
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Laut einer forsa-Studie, die 
im Auftrag des Verbandes der 
Briefumschlag-Industrie e. V. 
(VDBF) durchgeführt wurde, 
wünschen sich  66 Prozent der 
Deutschen, dass Dokumente 
und Mitteilungen von Behör-
den ausschließlich per Post 
zugestellt werden. Das ist das 
deutliche Ergebnis.

Bei der repräsentativen Erhe-
bung wurden 1.009 Bundes-
bürger über 18 Jahren nach 
ihrer Meinung zu Online-Rech-
nungen befragt. Das vollständi-
ge Ergebnis der Studie wurde 
jetzt von dem renommierten 
Marktforschungs-Institut forsa 
veröffentlicht. Laut Umfrage 
haben erst 12 Prozent der 
Befragten von einer Behörde 
oder einem Amt überhaupt 
schon einmal eine Mittei-
lung oder ein Dokument per 
E-Mail erhalten, hingegen 
erhielten 88 Prozent der Be-
fragten derartige Dokumente 
bisher ausschließlich auf dem 
Postweg.
28 Prozent derjenigen, die 
schon einmal Mitteilungen oder 
Dokumente von Ämtern oder 
Behörden per E-Mail erhalten 
haben, geben an, dass es bei 
ihnen schon vorgekommen ist, 
dass sie ungefragt Mitteilungen 
elektronisch und nicht in Pa-
pierform per Post erhalten ha-
ben. Bei 67 Prozent ist dies bis-

her noch nicht vorgekommen.
Die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung, 90 Prozent 
der befragten Bundesbürger, 
wünscht, dass die Bürger selbst 
über die Form der Übermittlung 
entscheiden können.
Nur neun Prozent sind der 
Meinung, dass die Behörden 
möglichst alle Dokumente oder 
Mitteilungen elektronisch ver-
senden sollten. Zwei Drittel der 
Befragten (66 Prozent) würden 

persönlich Mitteilun-
gen oder Do-

kumente 

lieber per Post in Papierform 
erhalten, wenn sie die Wahl 
hätten. Dabei ist dieser Wunsch 
bei Frauen mit 72 Prozent stär-
ker ausgeprägt als bei Männern 
(60 Prozent) und bei älteren Be-
fragten (80 Prozent) häufiger als 
bei jüngeren (58 Prozent). Nur 
knapp ein Drittel der Befragten 
(32 Prozent) würde sich per-
sönlich für den elektronischen 
Versand per Mail entscheiden, 
wenn sie die Wahl hätten. 

Für die meisten Bürger besteht 
ein Dokument unverändert aus 
Papier. Und das wird sich auch 
so schnell nicht ändern. Die Be-
fragung macht deutlich, dass 
die deutschen Behörden mit ih-
ren „E-Government“-Projekten 

viel mehr auf die Wünsche 
der Bürger achten sollten. 

Und leider missachten 
noch immer viele Fir-
men und Behörden die 
rechtlichen Vorgaben 
beim Versand und der 
Archivierung von E-Mail- 

Dokumenten und die 
meisten Privatper-
sonen wissen nicht, 

wie sie mit E-Mail 
umgehen sollen, um 

Risiken zu vermeiden.

Große Vorbehalte gegen 
E-Mail Dokumente

forsa-Studie: Mails von Behörden werden abgelehnt



www.frotscher-druck.de  die welt der vielfalt und farben. 

zukunft19postmarkt ausgabe 01_2016

Fo
to

: ©
M

od
el

la
, f

ot
ol

ia
.c

om

Leitfaden zur Aufbewahrung 
relevanter Dokumente

Statt Dokumente in Ordnern zu 
heften und Akten in Regalen 
zu stapeln, nutzen viele Un-
ternehmen und immer mehr 
Privatpersonen heute Systeme 
zur elektronischen Archivie-
rung. Dabei müssen sie eine 
Reihe gesetzlicher Bestim-
mungen einhalten, um digitale 
Dokumente rechtskonform zu 
archivieren. Dazu gehören un-
ter anderem Kriterien wie Un-
veränderbarkeit, Vollständigkeit 
oder Nachvollziehbarkeit der 
Unterlagen. 
Privatpersonen sollten wissen, 
dass Rechnungen als E-Mails 
grundsätzlich zulässig sind. Seit 
der Änderung durch das Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 
ist es möglich, dass E-Mails 
ohne weitere Voraussetzungen 
als elektronische Rechnungen 
fungieren und beim Empfänger 
zum Vorsteuerabzug berechti-

gen. Wenn eine E-Mail nur als 
Transportmittel für ein elekt-
ronisches Dokument (meist ein 
PDF) dient, muss sie nicht auf-
bewahrt werden. Die isolierte 
Speicherung der transportier-
ten Datei, zum Beispiel einer 
Rechnung, reicht aus. 
Für manche Unternehmen sind 
die komplexen Gesetzestex-
te immer noch ein Grund, die 
Finger von der elektronischen 
Archivierung zu lassen. Un-
bedingt ist zu beachten, dass 
Ausdrucke auf Papier nicht 
reichen. Geschäftliche E-Mails 
sind elektronisch aufzubewah-
ren und unverändert zu archi-
vieren. Verschlüsselte E-Mails 
müssen auch unverschlüsselt 
gespeichert werden. Die Auf-
bewahrung von geschäftlicher 
E-Mail-Korrespondenz inner-
halb des Mailsystems oder des 
Dateisystems ohne zusätzli-
che Sicherungsmaßnahmen 
reicht deshalb nicht aus, um 
die Anforderungen an die Un-

veränderbarkeit zu erfüllen. 
Eine zentrale Frage ist in die-
sem Zusammenhang, wie man 
mit steuerrelevanten E-Mails 
umgehen soll. Die rechtliche 
Grundlage dafür bilden die 
„Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)“. Der Digi-
talverband Bitkom und der Ver-
band elektronische Rechnung 
(VeR) haben die wichtigsten 
Anforderungen an die elektro-
nische Post in einem gemein-
sam ausgearbeiteten Leitfaden 
zusammengestellt. (hwm)

Elektronische Archivierung 
ist technologieneutral.

Die Archivierung von Belegen 
hat zeitnah zu erfolgen.

Die elektronische Archivierung muss 
eine Unveränderbarkeit sicherstellen.

Archivierte Objekte müssen mit einem 
Index versehen werden.

Elektronisch archivierte Objekte müssen 
lesbar und auswertbar bleiben.

Steuerrelevante Daten dürfen im elektro-
nischen Archivsystem aufbewahrt werden.

Elektronisch archivierte Objekte 
unterliegen der Betriebsprüfung.

Das elektronische Archivsystem darf 
vom Betriebsprüfer genutzt werden.

Die elektronische Archivierung darf unter 
bestimmten Voraussetzungen auch im 
Ausland erfolgen.

Das elektronische Archivierungsverfahren 
ist zu dokumentieren.

Die elektronische Archivierung im Überblick:
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Wie man einen Brief schreibt, 
wen und was man mit einem 
Brief „erreichen“ kann, die 
verschiedenen Formen eines 
Briefes und welche Wege er 
vom Absender bis zum Emp-
fänger zurücklegt - das sol-
len Schülerinnen und Schüler 
auch bereits in der Grund-
schule lernen.

Kinder wachsen in Medien-
welten auf: Internet, Handy, 
Fernsehen, Kino und Compu-
terspiele sind feste Bestand-
teile ihres Alltags. Von Medien 
umgeben zu sein, bedeutet für 
Kinder aber nicht ohne weite-
res, Medien selbstständig und 
eigenverantwortlich nutzen zu 

können. Um einen souveränen 
Umgang mit Medien zu entwi-
ckeln, brauchen sie die Unter-
stützung von erfahrenen Part-
nern in Schule und Elternhaus.
Medienkompetenz ist heutzu-
tage wie Lesen und Schreiben 
auch – ein Schlüssel zur Welt- 
aneignung und Voraussetzung 
für gesellschaftliche Teilhabe. 
Sicher im Internet zu surfen, 
moderne Kommunikationstech-
nologien versiert zu nutzen, In-
formationen einzuordnen und 
zu bewerten und Web-2.0-Pro-
gramme produktiv und kreativ 
anzuwenden, sind grundsätzli-
che Fähigkeiten, die es für Kin-
der schon möglichst früh ken-
nenzulernen lohnt.

Impulse für Unterricht und 
Ausbildung

Die Stiftung Lesen bietet gezielt 
und themenfokussiert Hilfestel-
lung zu den Bereichen Lesen 
und Schreiben, Medienkompe-
tenz sowie Lebens- und Be-
rufsplanung. Vom Kindergarten 
über die Schule bis hin zur Be-
rufsschule werden im Rahmen 
des Programms »Post und Schu-
le« vielfältige Unterrichtsmate-
rialien zur Verfügung gestellt. 
Sie dienen als Basis für ein 
kreatives Arbeiten mit Schüle-
rinnen und Schülern rund um 
die Themen „Post“ und „Briefe-
schreiben“. Die Inhalte der The-
menhefte sind so gewählt, dass 

Fit in der Medienwelt
Post und Schule
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Nicht nur Lesen und Schreiben lernen steht auf dem Stundenplan: Medienkompetenz ist ebenso Unterrichtsinhalt.



www.frotscher-druck.de  die welt der vielfalt und farben. 

zukunft21postmarkt ausgabe 01_2016

Deutsch als Fremdsprache? Vor allem in Polen beliebt.

Fast 2,3 Millionen Polen lernen derzeitig Deutsch. Das geht aus Zahlen hervor die das Auswärti-
ge Amt zusammen gestellt hat. In keinem anderen nicht-deutschsprachigen Land gibt es so viele 
Personen, die Deutsch erlernen. An zweiter Stelle folgt das Vereinigte Königreich. Dort, ebenso 
wie in Russland, lernen mehr als 1,5 Millionen Personen Deutsch. Auch in Frankreich sind es mehr 
als eine Million.  Während in den USA immerhin auch eine halbe Million Menschen Deutsch lernt, 
überraschen andere Staaten mit vielen Deutschschülern: So erlernen etwa auch in Usbekistan 
mehr als 500.000 Einwohner Deutsch, mehr als in der Türkei und mehr als in einigen Nachbar-
ländern Deutschlands.   Nicht ganz so ausgeprägt ist das Interesse an Deutsch in China (rund 
120.000), Indien (gut 150.000) und Südkorea (etwa 25.000). In Japan (knapp 240.000) und einigen 
afrikanischen Staaten, wie Ägypten (über 250.000) oder dem Kamerun (knapp 230.000) gibt es 
dafür mehr Deutschlernende als in einigen europäischen Staaten.

sie Kindern und Jugendlichen 
grundlegende Aspekte rund um 
den Brief vermitteln.
Ein Schreib- und Malwettbe-
werb motiviert Kinder, gelern-
te Dinge über Post und Briefe- 
schreiben in Bilder umzusetzen. 
Als Geschenk bekommt jedes 
Kind ein Buch nach Hause ge-
sendet. Als weiterer Preis winkt 
eine Veröffentlichung im Inter-
net. Alle drei Monate werden 
die besten Klassenarbeiten ho-
noriert.

Wie schreibt man eine
gute Bewerbung?

Mit dem zentralen Thema „Be-
werbung“ lässt sich im Unter-
richt für die Klassen 9-12 und 
in Berufsschulen die Grundlage 
für den Einstieg in das Berufsle-
ben schaffen. Die vorliegenden 
Materialien möchten Lehrkräf-
ten dabei helfen, Schülerinnen 
und Schüler zu unterstützen, 
damit sie sich in der Phase der 
Berufsfindung besser orientie-

ren können und erkennen, dass 
sie ihre eigene Zukunft aktiv 
selbst gestalten können.
Interessant sind hierbei die 
Lehrerinformationen. 
Es werden hilfreiche Tipps zur 
Unterrichtsgestaltung vermit-
telt, wie zum Beispiel Rollen-
spiele und gemeinsame Aktio-
nen oder Ideen zu Briefanlässen 
oder zum kreativen Schreiben 
vermittelt. Diese Anregungen 
sollen dazu dienen, die Kinder 
mit dem Thema Post und Brief 
auf spannende und spieleri-
sche Weise vertraut zu machen. 
Denn neben der digitalen Me-
dienkompetenz sollte das ge-
schickte Formulieren eines An-
liegens per Brief nicht verloren 
gehen, damit die Kinder und 
Jugendlichen für die Berufswelt 
gut mit Wissen ausgestattet 
sind und so bestens auf eine 
erfolgreiche Zukunft vorbereitet 
werden.
Nähere Informationen: www.
stiftunglesen.de/post-und-
schule (hwm)
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Zu wissen, wie ein Bewerbungs-
schreiben passend formuliert und 
aufbereitet wird, ist maßgeblich für 
den Erfolg einer Bewerbung.

Schon gewusst? � News aus der Welt 



BUNDESVERBAND DER KURIER-EXPRESS-POST-DIENSTE e. V.  www.bdkep.de

recht
+ politik 22 postmarkt ausgabe 01_2016

Der Postversand der öffentli-
chen Auftraggeber unterliegt 
seit jeher den vergaberecht-
lichen Bestimmungen. So ha-
ben öffentliche Auftraggeber 
die diesbezüglich beauftrag-
ten Leistungen grundsätzlich 
im Wettbewerb zu beschaffen 
und nicht ohne eine vorherige 
Ausschreibung zu vergeben. 

Spätestens seit der vollstän-
digen Marktöffnung zum Jah-
re 2008 sind öffentliche Auf-
traggeber verpflichtet, bei der 
Vergabe dieser Leistungen die 
dafür bestehenden gesetzli-
chen Vorgaben zu der Durch-
führung entsprechender Aus-
schreibungen zu beachten. Die 
diesbezüglichen gesetzlichen 
Vorschriften für öffentliche Auf-
traggeber sind geändert wor-
den. Die Neuregelungen sind für 
(EU-)Vergabeverfahren ab April 
2016 zu beachten. Die neuge-
fassten Vorschriften enthalten 
zum Teil erhebliche Änderun-
gen. Auftraggeber und Bieter 
haben sich auf neugefasste Ver-
fahren einzustellen. Entgegen 
einer – jedenfalls zum Teil – ge-
äußerten Vermutung unterliegt 
die Vergabe von Postdienst-
leistungen aber auch nach den 
Neuregelungen den gesamten 
vergaberechtlichen Bestimmun-
gen und verpflichtet öffentli-
che Auftraggeber nach wie vor, 
Leistungen des Postverkehrs 
vollständig auszuschreiben.

Freie Verfahrenswahl

Die erste wesentliche Änderung 
betrifft die Verfahrenswahl. 
Waren öffentliche Auftraggeber 
bisher verpflichtet, Postdienst-
leistungen grundsätzlich im 
sogenannten offenen Verfah-
ren auszuschreiben, besteht für 
die öffentlichen Auftraggeber 
fortan unter anderem die Mög-
lichkeit, diese Leistungen auch 
im nicht offenen Verfahren und 
im Verhandlungsverfahren aus-
zuschreiben. Während bei dem 
offenen Verfahren (wie bisher) 
sämtliche interessierte Unter-
nehmen zu einer Angebots-
abgabe aufgefordert wurden, 
prüft der Auftraggeber im nicht 
offenen Verfahren, welche Un-
ternehmen für die Dienstleis-
tungserbringung „besonders 
geeignet“ sein könn-ten. Dazu 
haben interessierte Unterneh-
men zunächst einen Teilnah-
meantrag zu stellen und ihre 
Eignung nachzuweisen. Aus 
dem Kreis der geeigneten Be-
werber darf der Auftraggeber 
dann einzelne Unternehmen 
auswählen, die er zu einer spä-
teren Angebotsabgabe auffor-
dert. Dies bedeutet, dass nicht 
alle geeigneten Unternehmen 
für das weitere Vergabeverfah-
ren zugelassen werden müs-
sen. Grundsätzlich sind jedoch 
drei bzw. fünf Unternehmen zu 
einer Angebotsabgabe aufzu-
fordern. Diese Vorgehenswei-

se führt also dennoch zu einer 
Beschränkung des (Angebots-) 
Wettbewerbs. 
Damit ein solches Verfahren 
zulässig durchgeführt werden 
darf, hat der öffentliche Auf-
traggeber jedoch bei der Ein-
leitung des Vergabeverfahrens 
den interessierten Unterneh-
men die Kriterien zu benen-
nen, die er bei der Auswahl 
der „besonderes geeigneten“ 
Bewerber anwenden will. Für 
die potenziellen Bieter muss 
klar erkennbar sein, auf Grund-
lage welcher sachlichen Krite-
rien die Auswahlentscheidung 
für die „besonders geeigneten“ 
Unternehmen getroffen werden 
soll. Zudem dürfen die ent-
sprechenden Auswahlkriterien 
Wettbewerber nicht diskrimi-
nieren. 
Beim ebenfalls zugelassenen 
Verhandlungsverfahren be-
steht für den Auftraggeber die 
Möglichkeit, mit ausgewählten 
Unternehmen über die Ein-
zelheiten der Abwicklung der 
Postdienstleistungen Verhand-
lungen zu führen. Bekannt ist 
diese Verfahrenswahl bisher 
bereits aus dem Sektorenbe-
reich (beispielsweise bei der 
Vergabe von Leistungen durch 
Energieversorger). Da die ange-
sprochenen Postdienstleistun-
gen aber keine besonders kom-
plexen Leistungen umfassen 
und Auftraggeber auch ohne 
die Führung von Verhandlun-

Über die Vergabe von 
Postdienstleistungen
Neuregelungen des Vergaberechts ab April 2016
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gen mit potenziellen Bietern 
in der Lage sind, den Auftrags-
gegenstand der Leistungen im 
Rahmen der Leistungsbeschrei-
bung abschließend zu be-
schreiben, dürfte die Wahl des 
Verhandlungsverfahrens wohl 
eher eine Ausnahme darstellen.

Postdienstleistungsunterneh-
men werden fortan also bei 
der Veröffentlichung entspre-
chender Ausschreibungen be-
sonders darauf achten, ob die 
öffentlichen Auftraggeber von 
den zugelassenen Wahlrechten 
Gebrauch machen und Teil-
nahmewettbewerbe durchfüh-
ren. Interessierte Unternehmen 
werden von Beginn des Ver-
gabeverfahrens an die Verga-
beunterlagen prüfen und ins-
besondere auch darauf achten, 
ob im Falle des nicht offenen 
Verfahrens eine Begrenzung 
des Teilnehmerkreises stattfin-
det und ob die Auftraggeber-
seite den Bewerbern zulässige 
Auswahlkriterien bereits von 
Beginn des Verfahrens an mit-
teilt. Interessierte Unternehmen 
werden sich in diesem Falle 
auch auf die vorgezogene Eig-
nungsprüfung besonders kon-
zentrieren müssen, damit sie 
zum Kreis der besonders geeig-
neten Unternehmen gehören.

Eignungsnachweise

Eine weitere Änderung ist im 
Bereich der Eignungsnach-
weise vorgesehen. Bieter sol-
len ihre Eignung auch durch 
eine sogenannte „Einheitliche 
Europäische Eigenerklärung“ 
nachweisen können. Ein sol-
ches Musterformular ist auf den 
Internetseiten des Bundeswirt-
schaftsministeriums abzurufen. 
Dieses Formular ist einheitlich 
formuliert worden, damit Ver-
gabestellen eine Eignungsprü-

fung des Bieters oder des Be-
werbers auf Grundlage dieses 
Formulars vereinfacht einheit-
lich durchführen können. 

Zuschlagskriterien

Im Bereich der Zuschlagskrite-
rien verbleibt es bei der Zuläs-
sigkeit der Bezuschlagung des 
„günstigsten“ Angebots. Gleich-
wohl hat nochmals der Grund-
satz Verstärkung erfahren, dass 
öffentliche Auftraggeber auch 
Leistungsmerkmale bei der Be-
zuschlagung berücksichtigen, 
also das „wirtschaftlichste“ An-
gebot mit dem besten Preis-/
Leistungsverhältnis auswählen 
sollen.

Frühere Schlechtleistungen
und sog. Selbstreinigung

Insoweit ein Bieter in der Ver-
gangenheit für einen öffentli-
chen Auftraggeber schlechte 
Leistungen erbracht oder gegen 
geltende gesetzliche Verpflich-

tung verstoßen hat, besteht 
für Vergabestellen fortan die 
gesetzlich eingeräumte Mög-
lichkeit, ein Unternehmen vom 
weiteren Vergabeverfahren für 
die Dauer von höchstens drei 
Jahren auszuschließen. Dies 
betrifft auch den Fall, wenn ein 
Vertragsverhältnis zu einem 
Bieter in der Vergangenheit auf 
Grundlage von Leistungsmän-
geln „vorzeitig beendet“ wurde. 
Bieter werden also zukünftig 
darauf achten, dass belastete 
Vertragsverhältnisse zu öffent-
lichen Auftraggebern allenfalls 
einvernehmlich vorfristig been-
det und im Wege einer mögli-
chen Aufhebungsvereinbarung 
festgehalten werden, sodass 
keine Ausschlussgründe mit 
Blick auf zukünftige Vergabe-
verfahren bestehen.  
Dem Unternehmen verbleibt 
anderenfalls nur die Möglich-
keit - wenn es sich in einem 
neuen Vergabeverfahren für 
die Erbringung dieser Leistun-
gen bewirbt - der sogenannten 
„Selbstreinigung“. Der Bewer-
ber oder Bieter hat in diesen 
Fällen bereits mit seinem neuen 
Teilnahmeantrag oder seinem 
Angebot darzulegen, dass und 
wie er zukünftige Schlechtleis-
tungen vermeiden wird. Nur 
dann, wenn diese sachliche 
Darlegung gelingt, kann sein 
Angebot überhaupt für einen 
Zuschlag in Betracht kommen. 

Vertragsänderungen ausge-
schriebener Verträge während 
der Vertragslaufzeit

Ausdrücklich geregelt hat der 
Gesetzgeber auch die Auftrags-
änderung während der Ver-
tragslaufzeit. Diese Regelung 
hat mit Blick auf häufig lang-
jährig abgeschlossene Verein-
barungen über die Abwicklung 
des Postverkehrs und Porto-An-

CHRISTIAN FRHR. 
VON ULMENSTEIN

Rechtsanwalt

Der im Markt bekannte 
Autor des Beitrags betreut 
Bieter und Auftraggeber 
in öffentlichen Vergabe-
verfahren im Postmarkt.
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hebungen während der Ver-
tragslaufzeit nicht unerheblich 
große Bedeutung. Unter an-
derem soll eine Neuausschrei-
bung der beauftragten Leistun-
gen dann stattfinden müssen, 
wenn der Auftragswert um 
mehr als 10 Prozent der ur-
sprünglich vereinbarten Werte 
geändert wird. Solche Vertrag-
sanpassungen sind dann auch 
im Amtsblatt der Europäischen 
Union (bei EU-Vergaben) be-
kanntzumachen. 
 
Keine vergaberechtlichen Aus-
nahmen für die Ausschreibung 
von Postdienstleistungen

Auf Grundlage eines vorgeleg-
ten Gesetzesentwurfs zur Än-
derung des Vergaberechts wur-
de zunächst gemutmaßt, dass 
die Vergabe von Postdienstleis-

tungen durch öffentliche Auf-
traggeber nur noch unter sehr 
eingeschränkten Voraussetzun-
gen ausgeschrieben werden 
muss. So wurde angenommen, 
dass die Leistungen der Ab-
wicklung des Postverkehrs zu 
besonders geregelten „sozialen 
oder besonderen Dienstleis-
tungen“ gehören, die öffentli-
che Auftraggeber häufig ohne 
Durchführung von formellen 
Vergabeverfahren beschaffen 
dürfen.
Der Gesetzgeber hat allerdings 
ausdrücklich in der Begründung 
zum Gesetzesentwurf klarge-
stellt, dass die Leistungen der 
„Postzustellung“ und der „Post-
beförderung im Landverkehr“ 
nach wie vor den vollständigen 
Regelungen zum Vergaberecht 
unterliegen und sämtliche öf-
fentliche Auftraggeber diese 

Leistungen ausnahmslos nach 
Durchführung von öffentlichen 
Ausschreibungen im Wettbe-
werb zu beschaffen haben (vgl. 
Bundestags-Drucksache Nr. 
18/6281 vom 8.10.2015, Seite 
115).

Seminar zu den Änderungen 
des Vergaberechts

Damit sei ein abschließender 
Hinweis erlaubt: Die Kanzlei  
ULMENSTEIN Rechtsanwälte 
wird im Juni 2016 ein Seminar 
zu der Vergabe von Postdienst-
leistungen unter Berücksichti-
gung der Neuregelungen zum 
Vergaberecht veranstalten. 

Einzelheiten und Anmeldefor-
mulare sind auf der Internet-
seite www.ulmenstein.de ver-
öffentlicht.

Logistik geht voran: Flüchtlinge 
als Arbeitnehmer(innen)

Die Logistikbranche sucht Fach- und Nachwuchs-
kräfte. Und die Flüchtlinge, die derzeit zu Tausen-
den nach Deutschland kommen, hoffen auf Jobs, 
Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze. 
Zahlreiche Unternehmen haben der Deut-
schen-Verkehrs-Zeitung (DVZ) schon von ihrer 
Bereitschaft berichtet, den Menschen eine Chan-
ce zu geben. Im gleichen Atemzug erzählen 
sie aber auch, wie schwierig es ist, die Flücht-

linge tatsächlich ins Unternehmen zu holen. Um 
Migranten und Logistiker zusammenzubringen, 
hat die DVZ daher diese Online-Plattform gestar-
tet. Sie können hier über ein Formular freie Stel-
len, Praktikums- und Ausbildungsplätze speziell 
für Flüchtlinge angeben. Diese werden dann an 
die entsprechenden Arbeitsagenturen und Ver-
mittlungsstellen in den jeweiligen Regionen wei-
tergeleitet. Sie finden hier außerdem Informatio-
nen und Tipps rund um das Thema Beschäftigung 
von Flüchtlingen. Gehen Sie voran!

www.dvz.de/themen/logistik-geht-voran.html

INSIDE AKTUELL � News aus der Postbranche
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Der Bundesverband Brief-
dienste e. V. (BBD) fordert die 
Einrichtung einer Markttrans-
parenzstelle Brief und die von 
der Monopolkommission vor-
geschlagene Sektoruntersu-
chung. 

Zu dem Anfang Dezember 2015 
vorgestellten Sondergutachten 
der Monopolkommission zur 
Wettbewerbsentwicklung im 
Postsektor und dem Jahresbe-
richt der Bundesnetzagentur er-
klärt Dr. Walther Otremba, Vor-
sitzender des Bundesverbandes 
Briefdienste e. V.: „Wir begrüßen 
die Vorschläge der Monopol-
kommission zur Verbesserung 
der Wettbewerbssituation auf 
dem Briefmarkt, wichtig ist ins-
besondere der Vorschlag einer 
eigenen regulatorischen Da-

tenerfassung.“ Eine Verbesse-
rung der Wettbewerbssituation 
braucht volle Transparenz. Auch 
im achten Jahr nach der voll-
ständigen Liberalisierung des 
Briefmarktes hat die Deutsche 
Post AG mit rund 90 Prozent 
Marktanteil eine marktbeherr-
schende Stellung. Der Brief-
markt ist auf effektive Kontrolle 
des Quasi-Monopolisten durch 
die zuständigen Behörden an-
gewiesen. Trotz intensiver 
Anstrengungen der Behörden 
kommt es immer wieder zu 
Rechtsverstößen und der Aus-
nutzung von rechtlichen Grau-
bereichen, um die Wettbewer-
ber zu behindern oder aus dem 
Markt zu drängen.
Ein geeignetes Instrument um 
künftig Missbrauch erst gar 
nicht entstehen zu lassen bzw. 

frühzeitig zu unterbinden, ist 
deshalb die Einrichtung einer 
Markttransparenzstelle Brief. 
Sie sollte gemeinsam durch 
Bundeskartellamt und Bundes-
netzagentur betrieben werden, 
um Ermittlungskompetenzen zu 
bündeln und effektives Handeln 
aufgrund der erhobenen Daten 
und Auswertungen zu ermögli-
chen.
„Es ist an der Zeit die miss-
brauchsfördernde Intrans-
parenz des Monopolisten 
Deutsche Post AG durch eine 
Markttransparenzstelle zu un-
terbinden. Intransparenz nützt 
nur dem Marktbeherrscher, 
benachteiligt aber die Kunden 
und begünstigt Missbräuche“, 
so Dr. Walther Otremba, Vorsit-
zender des Bundesverbandes 
Briefdienste e. V. (hwm)

Forderung nach Markttransparenzstelle
Wettbewerbssituation braucht volle Transparenz

Portoaufschlag für Privatkunden fünfmal so hoch wie für Geschäftskunden

Nach der Preiserhöhung des Standardportos der Deutschen Post auf 70 Cent beabsichtigt die Deut-
sche Post AG die Rabatte für Großkunden, die sogenannten Teilleistungsrabatte, um satte fünf Pro-
zentpunkte anzuheben. Diese Rabattanhebung bewirkt, dass Großkunden lediglich 1,5 Cent mehr für 
ihre Briefe zahlen, aber Privat- und Kleinkunden wie Vereine oder Arztpraxen mit den vollen acht Cent 
Briefporto mehr belastet werden.
„Dem kleinen Mann wird damit mächtig in die Tasche gegriffen, um den Großkonzernen Billigpreise zu 
garantieren. Diese Zweiklassengesellschaft kann die Politik unmöglich gewollt haben“, so Dr. Walther 
Otremba, Vorsitzender des Bundesverbandes Briefdienste e. V. Die von der Bundesregierung durch-
gesetzte neue Postentgeltverordnung – Grundlage der neuen Briefporti – hat zum Ziel, der Deutschen 
Post AG finanzielle Mittel an die Hand zu geben, um auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der 
Digitalisierung und damit verbundenen zunehmenden Auslastungsrisiken bei der Briefpost reagieren 
zu können. „Warum die Privat- und Kleinkunden bei der Portoerhöhung um über 500 Prozent mehr 
strapaziert werden als die Großkunden, leuchtet niemanden ein. Diese Portoungerechtigkeit belastet 
die Privatkunden überproportional. Wir fordern die Bundesregierung, als größten Anteilseigner der 
Deutschen Post AG auf, die Rabatterhöhung für Großkunden zu stoppen“, so Dr. Walther Otremba.
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Vor 25 Jahren veröffentlich-
te der britische Physiker und 
Informatiker Tim Berners-Lee 
von der Schweiz aus die ers-
te Webseite. Am 13. Novem-
ber 1990 schaltete der briti-
sche Physiker die Homepage 
info.cern.ch am Europäischen 
Kernforschungszentrum CERN 
bei Genf frei. 

Unter der Adresse info.cern.ch 
erklärte Berners-Lee damals 
in knappen Worten, was das 
»World Wide Web« (www) ist, 
welche Personen daran betei-
ligt sind und wie man einen 
Browser benutzt. Es waren nur 
25 Worte, unterstrichen und 
in blauer Farbe. Diese Begriffe 
waren mit weiteren Seiten im 
damals noch winzigen »World 

Wide Web« verlinkt. Die große 
Innovation waren »Hyperlinks«, 
die beim Anklicken zu ver-
knüpften Dokumenten führten 
und so ein umfassendes Infor-
mationsnetz einrichten. Eigent-
lich wollte der Forscher damals 
vor allem den Datenaustausch 
unter den Wissenschaftlern ver-
einfachen. Doch seine Vorge-
setzten konnten sich zunächst 
nicht für die Ideen des jungen 
Briten begeistern. „Vage, aber 
hochinteressant“, schrieb sein 
Chef Mike Sendall auf das Pa-
pier, das heute im CERN in ei-
ner Glasvitrine quasi als die Ge-
burtsurkunde des »World Wide 
Web« ausgestellt wird. Es sollte 
noch etliche Jahre dauern, bis 
sich Berners-Lees Thesen welt-
weit durchsetzten. Weltweit 

nutzen heute über drei Milliar-
den Menschen das Internet und 
auch Privatpersonen treten im-
mer häufiger mit einer eigenen 
Webseite auf.

Jedes siebte deutsche Unter-
nehmen hat noch keinen ei-
genen Webauftritt

Heute ist die eigene Homepage 
zumindest im professionellen 
Umfeld meist selbstverständ-
lich. 86 Prozent der Unterneh-
men mit mehr als zehn Mitar-
beitern haben einen eigenen 
Webauftritt. Nur jedes siebte 
Unternehmen dieser Größen-
ordnung (14 Prozent) besitzt 
keine Homepage. Bei den klei-
neren Unternehmen mit weni-
ger als zehn Beschäftigten sind 

Die Webseite ist 25 Jahre alt
Eine Idee veränderte die Welt

Er hat es erfunden:
Tim Berners-Lee

Foto: Paul Clark 
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allerdings 43 Prozent nicht im 
Netz vertreten. Wichtiges Er-
kennungsmerkmal einer Home-
page ist die Adresse unter der 
man sie im Internet aufrufen 
kann. Die mit Abstand häufigs-
te Endung dieser Adresse, auch 
Top-Level-Domain genannt, ist 
mit 120 Millionen registrierten 
Adressen „.com“. 

Internet ist heute in Deutsch-
land selbstverständlich

Im globalen Vergleich belegt 
das deutsche „.de“ mit 16 Mil-
lionen Adressen den zweiten 
Platz. Um die Zahl ansprechen-
der Adressen zu erhöhen, hat 
die Vergabestelle ICANN Ende 
2013 weitere Domains zuge-
lassen. Mittlerweile existieren 
mehr als 1.000 verschiedene 
Endungen für Webadressen. 
Hinter dem Punkt können in-
zwischen einprägsame und 
ungewöhnliche Bezeichnungen 
folgen, wie etwa „.pizza“, „.nin-
ja“ oder „.kiwi“. In Deutschland 
sind insbesondere regiona-
le Domains beliebt. So gibt es 

bereits rund 69.000 Adres-
sen mit „.berlin“, fast 25.000 
mit „.koeln“, über 31.000 mit 
„.bayern“ und etwa 23.000, die 
auf „.hamburg“ enden. „Gera-
de regionale Internetadressen 
eignen sich für kleine Unter-
nehmen, um den individuellen 
Auftritt im Web direkt mit dem 
Firmenstandort zu verbinden“, 
erklärte Dr. Bernhard Rohleder 
vom Branchenverband Bitkom. 
Das gelte auch für Webseiten 
zu Veranstaltungen und deren 
Austragungsort wie bei www.
hub.berlin.
Alleine in Deutschland nutzen 
80 Prozent der Bundesbürger 
ab 14 Jahren das »World Wide 
Web«. Selbst für einen Großteil 
der Älteren ist die Internetnut-
zung selbstverständlich: 84 
Prozent der 50- bis 65 jährigen 
Bundesbürger sowie 37 Prozent 
der über 65-Jährigen nutzen 
heute das Internet.
Im Gegensatz zu anderen Web-
pionieren konnte Berners-Lee 
seine Erfindung nicht in ein 
Mega-Vermögen umwandeln. 
Der Brite beteiligte sich nie an 

erfolgreichen Web-Start-ups 
und verzichtete auch bewusst 
auf die Patentierung des WWW. 
Er ging 1994 in die USA, um 
am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) das World 
Wide Web Consortium (W3C) zu 
gründen. In diesem Gremium 
werden unter seiner Leitung 
bis heute die technischen Ent-
wicklungen des Webs standar-
disiert. 

Berners-Lee: Zwar berühmt,  
aber nicht reich

Für seine Verdienste wurde 
der Brite von Königin Elisabeth 
II. in den Ritterstand erhoben 
und erhielt den Orden »Knight 
Commander of the Order of the 
British Empire«. 1997 wurde er 
in den auf nur 24 Personen be-
grenzten »Order of Merit« auf-
genommen. Bei der Verleihung 
des Friedensnobelpreises 2010, 
für den er gemeinsam mit den 
Internetpionieren Larry Roberts 
und Vint Cerf vorgeschlagen 
worden war, ging er aber leer 
aus. (hwm)

Linkes Bild: Der erste Webserver der Welt, entwickelt und implementiert auf einem NextCube-Computer.
Rechtes Bild: Mosaik von Sue Edkins in London zu Ehren von Tim Berners-Lee  Fotos: Wikimedia
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Seit über 100 Jahren finden 
Kinder in den zumeist bunt 
bedruckten Pappschachteln 
alles, was man zum Postspie-
len braucht. Kinderpostspiele 
spiegeln nicht nur Post- und 
Kommunikationsgeschichte 
wider, sondern auch die poli-
tischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche des vergangenen 
Jahrhunderts.

Als Spielware ist die Kinderpost 
ein Massenprodukt, doch im 
Kinderzimmer wird sie einzig-
artig. Sie ist ein Stück glückse-
lige Kindheitserinnerung – und 
deshalb so viel mehr als nur 
jede Menge Kleinkram!

Durch Spiele lernen

Im 19. Jahrhundert werden 
Kinder vor allem in bürgerli-
chen Kreisen immer mehr als 
eigene soziale Gruppe wahrge-
nommen. Sie gelten nicht mehr 
nur als kleine Erwachsene. Im 
Gegenteil: Die Kindheit wird 
als eigenständiger Lebensab-
schnitt mit besonderen Be-
dürfnissen entdeckt. So sind 
Kleidung, Möbel und Zimmer 
speziell auf Kinder zugeschnit-
ten. Mit dem neuen Verständnis 
für Kinder ändern sich auch die 
Erziehungsvorstellungen. Dem 
pädagogischen Wert des Spiel-
zeugs wird eine große Aufmerk-

samkeit zuteil. Mit Lernspielen, 
wie der Kinderpost, üben Kin-
der nicht nur Lesen,  Schreiben 
und Rechnen, sondern auch 
Normen und Werte ein – sowie 
den korrekten  Umgang mit In-
stitutionen.

Spielzeug ist immer auch ein 
Abbild der historischen Realität. 
Spielwarenhersteller orientie-
ren sich sowohl bei den Verpa-
ckungen als auch den Inhalten 
der Spiele eng an den Vorbil-
dern der Zeit. Technisch ist die 
Kinderpost mit Telegrammvor-
drucken, Telefonen oder heute 
Mobiltelefonen stets auf der 
Höhe der Zeit. Aber auch  ge-

Lauter alte Schachteln
100 Jahre Kinderpost

� Postspielen ist eine ernste Angele-
 genheit: Der kleine Postbeamte auf   
 dem Deckelbild verkörpert die Würde  
 seines Amtes.                   Foto: Dieter Herwig 

Kinderpostspiele der 
Firma Hausser ab 1934 

(links, mit rotem Briefkasten) 
und um 1960 (rechts, mit 

gelbem Briefkasten) 
Foto: Dieter Herwig

�
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sellschaftspolitische 
Umbrüche hinter-
lassen ihre Spuren 
in den Spielen und 
damit auch im Spiel. 
Die vermeintlich heile 
Kinderwelt bleibt vom 
Zeitgeschehen nicht 
unberührt. Krieg und 
Politik finden ihren Weg 
in die Kinderzimmer, 
wenn etwa Feldpost-
vordrucke  oder Brief-
marken mit dem Portrait 
Adolf Hitlers den Spielen 
beigefügt sind.

Überwiegend werden Berufe, 
die eine hohe Anziehungskraft 
auf Kinder ausüben, in Spiele 
übersetzt. Das Faszinierende 
an der Post ist die Kombinati-
on aus Amtswürde, Nostalgie, 
technischem Fortschritt und 
der Verheißung, die ganze Welt 
erreichen zu können. Auf der 
einen Seite steht die Roman-
tik der Postillions- und Post-
kutschenzeit, auf der anderen 
Seite die Modernität von Eisen-
bahnen und Flugzeug. Hinter 

dem Schalter des örtlichen 
Postamts öffnet sich ein welt- 
umspannendes Kommunika-
tionsnetz, das Abenteuer und 
die Exotik fremder Länder ver-
spricht.
Mit der Kinderpost lernen Kin-
der nicht nur Kommunikations-
medien wie Brief oder Telefon 
kennen, sondern spielen auch 
Behörde. Ebenso wie in der 
Wirklichkeit benötigt das Spiel 
dabei die Requisiten von Amt 
und Würde. Mit den Spieluten-
silien üben die Kinder Ritua-

le des Alltags ein. 
Im Spiel lernen sie 
nicht nur die Din-
ge, sondern auch 
ihre Bedeutungen 
kennen. Stempel, 
Briefmarken und 
Formulare verkör-
pern staatstra-
gende Autorität, 
Pflichtbewusst-
sein, Ordnung 
und Effektivität.

Die im Spiel ver-
fassten Kinderbriefe zeigen 
die Ernsthaftigkeit, mit der Er-
wachsensein gespielt wird. 
Anders als die Kinderpostuten-
silien lassen sie die tatsäch-
liche Spielsituation erahnen 
und geben einen Einblick, wie 
tief Kinder in das Spiel eintau-
chen. Aus der historischen Di-
stanz betrachtet transportieren 
die Kinderpostbriefe die Wert-
vorstellungen ihrer Zeit. Damit 
werden sie sowohl zur Quelle 
kindlicher Lebenswelten als 
auch des vorgelebten Erwach-
senenalltags.   (hwm)

Zubehör 1970er-Jahre: Genau wie bei 
den Großen: Erst Stempel, Formulare und 
Briefmarkenabroller machen die Kinderpost 
komplett.                                     Foto: Dieter Herwig Alle Bilder: © Museumsstiftung Post und Telekommunikation
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Mehr als einhundert Länder 
dieser Erde benutzen Post-
leitzahlensysteme zur Orga-
nisation des Postversands. In 
Deutschland benutzen wir seit 
1993 ein aus Ziffern bestehen-
des fünfstelliges System. 

Die Postleitzahl hat in Deutsch-
land Tradition. Nummernstem-
pel waren schon in verschie-
denen altdeutschen Staaten 
in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gebräuchlich. Mit 
ihrer Hilfe ermöglichte es die 
Verwaltung der Thurn-und-Ta-

xis-Post zum ersten Mal 1853, 
Orte aus einer Region an einem 
Zahlenbereich zu erkennen. 
Carl Bobe gilt als Begründer des 
modernen Postleitzahlsystems. 
Er gliederte 1917 Deutschland 

in Großräume, regionale Berei-
che und örtliche Bereiche in ei-
nem Organisationsschema.
Die zweistellige Postleitzahl 
gibt es in Deutschland seit 
1941, zunächst für den Paket- 
und Päckchendienst. Ab 1944 
galten diese Postleitgebiete 
auch für den Briefverkehr. Die 
Zahlenkombinationen wurden 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
weiterverwendet. 1962 fand in 
der Bundesrepublik und 1965 
in der DDR ein Wechsel zu je-
weils eigenständigen Postleit-
zahlsystemen statt.

Im Westen waren die neuen 
Postleitzahlen vierstellig, im 
Osten zwei- bis vierstellig. Nach 
der Wiedervereinigung wurden 
die beiden getrennten Syste-
me von der bundesweit gülti-

gen fünfstelligen Zahl abgelöst. 
Mehr als 20 Jahre ist das schon 
her. Zum 1. Juli 1993 bekamen 
wir alle ein dickes, schweres 
„Postleitzahlenbuch“ das zu 
Hause das filigrane Telefon-
schränkchen verunstaltete und 
im Büro die Schreibtischfläche 
verkleinerte. Bis es ganz zer-
fleddert war, suchten wir darin 
die passende fünfstellige Zahl 
damit jeder Brief, jedes Päck-
chen seine Empfänger auch er-
reichte. Und jeder war zunächst 
davon einfach nur genervt. Die 
Wiedervereinigung war schuld. 

Aus zwei Ländern wurde eines. 
Alle Orte in Deutschland be-
kamen eine neue Postleitzahl. 
Und aus „5300 Bonn“ wurde 53 
plus - je nach Stadtteil - drei 
verschiedenen Ziffern. 

»FÜnf ist TrÜmpf!«
Die Geschichte der Postleitzahlen

Die Postleitzahlenbücher 
wurden seit 1961 immer 
größer und umfangreicher. 

Zum 1.7.1993 gab es die pas-
sende Sonderbriefmarke mit 
Werbestempel.

Alle Bilder: commons.wikimedia.org
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Warum? Weil 379 Kilometer und 
ehemals eine Grenze entfernt 
„5300 Weimar“ lag. Insgesamt 
waren nach der Wiedervereini-
gung etwa 800 Postleitzahlen 
doppelt. Das konnte so nicht 
bleiben. In ganz Deutschland 
wurden damals rund 64 Mil-
lionen Sendungen verschickt. 
Täglich. Und plötzlich muss auf 
allen Umschlägen eine andere 
Zahl stehen. Aber die richtige! 

Landauf, landab erhitzten sich 
die Gemüter. Da war von „Post-
Leid-Zahlen“ die Rede, da zo-
gen Bürgermeister verbal in 
den Krieg, um „ihre“ Postleitzahl 
zu behalten oder um die ver-
ordnete neue Zahl abzuwehren. 
Aber es kam ja viel schlimmer: 
Die Sachsen waren außer sich. 
Sie wollten keine Nullen sein. 
Aber irgendwo musste man mit 
der Zählung ja anfangen. Und 
aus einigen Bayern wurden 
Franken! Bayern, das war die 
Acht am Anfang, die Franken 
bekamen die Neun. 

Keine Frage: Die Umstellung 
war ein Schritt von großer Trag-
weite. In Bezug auf die neuen 
Zahlen und den unübersehbar 
langen Rattenschwanz an nö-
tigen Folge-Veränderungen im 
Alltag - nicht nur die Kunden, 
vor allem die Post-Mitarbeiter 
mussten das neue PLZ-Sys-
tem beherrschen lernen. Die 
Briefträger sollten in ihren Ta-
schen noch perfekter sortier-
te Post haben, nämlich nicht 

mehr nur nach Stadt, sondern 
bis zu Stadtteil und Straße ge-
nau auf die schnellstmögliche 
Zustellroute hin sortiert. Etwa 
400 Millionen D-Mark kos-
tete die Umstellung von vier 
auf fünf Zahlen. Der damalige 
Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker sprach schließlich 
ein Machtwort: Die Deutschen, 
sagte er, seien allemal „intelli-
gent genug, um sich fünf Zah-
len merken zu können“. Und so 
kam es dann auch.

Und dann kam Rolf

Rolf, die legendäre gelbe Co-
mic-Hand, war die Basis der 
»Fünf ist Trümpf«. Schon die 
erste Skizze von Ully Arndt mit 
einer Hand als Hauptdarsteller 
überzeugte die Post: Postgelb, 
vier schwarze Haare, zwei wei-
ße Klumpfußschuhe, ein per-
manentes Lachen im Gesicht, 
das eigentlich kein Gesicht, 
sondern einer von fünf Fingern 
war. Fünf Finger = fünf Zahlen. 
Das Post-Maskottchens auf Zeit 
proklamierte sonnengelb: »Fünf 
ist Trümpf!« Rolf winkte auf 
Plakaten und in TV-Spots und 
stapfte durch die Innenstädte, 
wo viele Deutsche vergnügt 
seine fünf Finger drückten. Die 
einzigartige Figur mit der ge-

nial-nöligen Stimme Rolf Za-
chers prägte sich sofort ein und 
schaffte in kürzester Zeit eine 
schier unglaubliche Akzeptanz 
durch alle Bevölkerungsschich-
ten. In über zehn unterschied-
lichen Werbespots durfte Rolf 
auf die Post und die neuen 
Zahlen schimpfen - und wurde 
dafür von einem herunterfal-
lenden Postleitzahlenbuch platt 
gemacht. Aber zum Schluss 
hatte er doch immer noch einen 
frechen Spruch auf Lager. Dafür 
liebten ihn die Deutschen, de-
nen er offenbar aus der Seele 
sprach. 

Ab der nächsten Ausgabe be-
schäftigen wir uns ausführlich 
mit den Leitsystemen anderer 
Länder.   (hwm)

Am Ende der Kampagne war Rolf 
bekannter als der Bundeskanzler.

Werbung auf der Rückseite der 
Feldpost-Faltbriefe ab 1943 
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Die bayerische »Büttenpa-
pierfabrik Gmund« am Tegern-
see stellt seit fast 200 Jahren 
Papier in bester Qualität her. 
Seit einigen Jahren werden 
daraus auch die Umschläge 
für die Oscar-Verleihung in Los 
Angeles gefertigt.

Immer wenn es im Dolby The-
ater in Los Angeles heißt „And 
the Oscar goes to ...” darf auch 
ein alteingesessenes bayeri-
sches Familienunternehmen 
ein bisschen stolz sein. Denn: 
Die 24 goldenen Umschläge, in 
denen die bis dahin gut gehü-
teten Namen der Oscar-Preis-
träger stecken, kommen aus 
Gmund am Tegernsee. 

Genauer gesagt aus der Büt-
tenpapierfabrik Gmund, die mit 
ihrem speziell für die Oscars 
gefertigten Papier »Gmund 
Treasury« die kostbaren Na-
menskarten umhüllt. 
Die Firma lieferte schon seit 
2012 die goldenen Kuverts für 
die Oscar-Verleihung. „Das ist 
schon ein Ritterschlag”, sagt 
Inhaber Florian Kohler. Die 200 
Papierbögen bilden die Basis 
für die Umschläge. Sie werden 
gestanzt, geprägt und erhalten 
eine Aufschrift mit einer der 24 
Kategorien, in denen die Preise 
verliehen werden. Das über-
nimmt der offizielle Academy 
Awards Designer Marc Fried-
land aus Los Angeles. 

Er schwärmt seit vielen Jahren 
für das Papier: „Die Farbe, das 
Gewicht, der Herstellungspro-
zess, die Stabilität – dies sind 
alles wichtige Faktoren für die 
Papierauswahl. Marc Friedland 
gilt in den USA als »godfather 
of the invitation«. Führende 
Persönlichkeiten und Unter-
nehmen beauftragen ihn, wenn 
es darum geht mit individuell 
gestaltete Einladungen ein un-
vergessliches Event anzukündi-
gen.

And the Oscar goes to ...

Die Büttenpapierfabrik Gmund 
mit Sitz in Gmund am Tegern-
see ist ein Familienbetrieb mit 

Oscar-Umschläge 
kommen vom Tegernsee
Familienunternehmen fertigt die 
berühmten goldenen Umschläge

Florian Kohler leitet das Traditionsunternehmen, in dem die berühmten goldenen Umschläge mit traditionellen
Produktionsmethoden für die Oscar-Verleihung in Los Angeles hergestellt werden.                             Fotos: Gmund
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rund 120 Mitarbeitern. Sie wird 
heute in vierter Generation von 
Florian Kohler geleitet. 
Ob für die Oscar-Verleihung, 
die VIP-Einladungen zu den 
Filmfestspielen in Cannes, das 
Königshaus von Jordanien, die 
Regierung von Abu Dhabi oder 
internationale Marken wie 
Microsoft oder BMW – Gmund 

steht für Papierkultur seit 1829, 
die im oberbayerischen Mang-
falltal hergestellt wird. In ei-
nem sehr umweltfreundlichen 
Produktionsprozess werden am 
Tegernsee traditionelle Produk-
tionsmethoden perfekt mit mo-
dernster Technik und kreativem 
Design in Einklang gebracht. 
 (hwm)

Die Oscar-Geschichte
Die Academy Awards, der älteste Filmpreis überhaupt. Die Preise 
wurden zum ersten Mal im Jahr 1929 vergeben. Margaret Herrick, 
die Direktorin der Academy, soll beim Anblick der Statue gesagt ha-
ben: „Der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar“ und der Name blieb 
bis heute. Erste Fernsehübertragung einer Verleihung gab es im Jahr 
1953. Die vom späteren US-Präsidenten Ronald Reagan moderierte 
Show erzielte die bis dahin höchste Einschaltquote seit der Einfüh-
rung des Fernsehens. Bis heute ist die Verleihung zu einem der wich-
tigsten Events weltweit geworden. In der Oscar-Geschichte wurde 
die Verleihung dreimal verschoben: 1938 wegen einer Hochwas-
ser-Katastrophe, 1968 wegen der Ermordung von Martin Luther King, 
1981 wegen eines Attentats auf den damaligen US-Präsident Ronald 
Reagan. Lange Zeit war der Klassiker „Ben Hur“ (1960) mit elf Trophä-
en der erfolgreichste Film. 1998 und 2003 konnten „Titanic“ und „Herr 
der Ringe 3“ mit ebenfalls elf Auszeichnungen gleichziehen. Die er-
folgreichste Schauspielerin ist Katharine Hepburn. Sie wurde viermal 
als beste Darstellerin ausgezeichnet und Jack Nicholson durfte die 
goldene Statue bereits dreimal mit nach Hause nehmen.

And the Oscar goes to ...
Bester Film:
„Spotlight“

Bester Hauptdarsteller:
Leonardo DiCaprio, „The Revenant“

Beste Hauptdarstellerin:
Brie Larson, „Raum“

Beste Regie:
Alejandro González Iñárritu, „The Revenant“

Bester Nebendarsteller:
Mark Rylance, „St. James Place“

Beste Nebendarstellerin:
Alicia Vikander, „The Danish Girl“

Bester fremdsprachiger Film:
„Saul fia“

Bester Song:
„Writing‘s on the Wall“, 
Sam Smith, Jimmy Napes

Bestes Originaldrehbuch:
„Spotlight“, Thomas McCarthy

Beste Kamera:
Emmanuel Lubezki, „The Revenant“

Bester Dokumentarfilm:
„Amy“

Bester animierter Spielfilm:
„Alles steht Kopf“

Bestes Kostümdesign:
Jenny Beavan, „Mad Max: Fury Road“

Bestes Make-up/Beste Frisuren:
Lesley Vanderwalt, „Mad Max: Fury Road“
Damien Martin, „Mad Max: Fury Road“
Elka Wardega, „Mad Max: Fury Road“

Bestes Szenenbild:
Lisa Thompson, „Mad Max: Fury Road“
Colin Gibson, „Mad Max: Fury Road“

Bester Schnitt:
Margaret Sixel, „Mad Max: Fury Road“

Bester Ton:
Gregg Rudloff, „Mad Max: Fury Road“
Chris Jenkins, „Mad Max: Fury Road“
Ben Osmo, „Mad Max: Fury Road“ 20
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Je nach Temperament und Am-
bitionen gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, sich auf der be-
liebten Baleareninsel Mallor-
ca zu bewegen. Die Insel hat 
für jeden etwas zu bieten: Ob 
Radwanderer, Mountainbiker, 
Rennradfahrer oder Wanderer 
– hier findet bestimmt jeder 
sein ideales Urlaubsterrain. 

Ein ganzjährig radfahrfreundli-
ches Klima, reizvolle und viel-
seitige Landschaften, wenig 
befahrene Straßen sowie rad-
sportlich ausgerichtete Über-
nachtungsbetriebe mit günsti-
gem Preis-Leistungsverhältnis 
machen die Beliebtheit der In-
sel aus. Mallorca verfügt über 
ein Straßennetz von 1.250 km 
Länge. 675 km davon sind Ne-
ben- und Seitenstraßen, die 
durchschnittliche Breite beträgt 
etwa 6,50 Meter, und circa 20 
Prozent sind Gebirgsstrecken.
Der eher sportlich Ambitionierte 

kommt in der „Tramuntana“ mit 
dem 1.445 Meter hohen „Puig 
Major“ mit zahlreichen steilen 
Anstiegen voll auf seine Kosten. 
Mag man es lieber etwas fla-
cher, ist die Ebene der „Es Pla“ 
dafür bestens geeignet. Zahl-
reiche Veranstalter bieten Rad-
touren von 40 bis 312 km Länge 
für unterschiedliche Anforde-
rungen an. Darunter befinden 
sich sowohl Routenvorschläge 
für das Radwandern als auch 
für sportliche Rennradtouren. 
Es ist im Internet und vor Ort 
problemlos möglich, eine Rad-
tour zu buchen oder ein Fahrrad 
auszuleihen, um die Umgebung 
auf eigene Faust zu erkunden.
Sportliches Radrennfahren ist 
auf Mallorca eine sehr beliebte 
Sportart, wie man ganzjährig an 
den zahlreichen Radrennfah-
rern auf der ganzen Insel sieht.  
Die entspannt daherradelnden 
Urlauber sind auf der Insel eher 
in der Minderheit. Aber sie ge-

nießen die Landschalt sicher 
intensiver als die Radsportler, 
nehmen den Duft der Kräuter 
wahr und haben Zeit für einen 
Besuch der malerischen Dörfer 
oder für längere Badestopps an 
den wunderbaren Stränden. 
Es lohnt sich, das „wahre“ Mal-
lorca mit seinen malerischen, 
ruhig gelegenen Buchten, ur-
sprünglichen Landschaften und 
die grünen Wiesen und Schaf-
weiden zu entdecken. Pittores-
ke Fincas und das beeindru-
ckende kulturelle Erbe lassen 
sich am besten per Rad oder 
per pedes ausgiebig erkunden.
Als Mallorca-Spezialist in Sa-
chen Radreisen gilt etwa Euro-
bike, der ein vielfältiges Bale-
aren-Programm anbietet. Eine 
einwöchige Tour führt zum 
Beispiel entspannt von Küste 
zu Küste – durch ursprüngliche 
mallorquinische Dörfer, entlang 
wunderschöner Küstenland-
schaften und durch lebhafte Ur-

Inselfeeling pur genießen
Mallorca per Rad oder zu Fuß
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laubsorte. Übernachtet wird im-
mer besonders komfortabel und 
inklusive Pool. Wer gerne ganz 
abseits des Touristentrubels 
bleibt, kann mit dem Veran-
stalter auch „das stille Herz der 
Insel“ erkunden. Bei dieser ein-
wöchigen Tour geht es entlang 
felsiger Küsten, schimmernder 
Salzseen und einsamer Buch-
ten weiter zu den bekannten 
Drachenhöhlen in Porto Cristo 
und über die Perlenstadt Ma-
nacor zur Inselmitte. Das Pro-
gramm-Highlight – die große 
Rundfahrt – führt in acht Tagen 
und auf etwa 270 Radkilome-
tern um die ganze Insel. Eine 
wunderbare Gelegenheit, um 
die vielfältige Flora und Fauna 
entlang der Küste zu erkunden!

Wandern von Finca zu Finca

Auch das Partnerunternehmen 
Eurohike hat attraktive Mal-
lorca-Wanderreisen in seinem 
Programm. Beim einwöchigen 
Fincawandern geht es auf ab-
wechslungsreichen Routen und 
einsamen Wegen durch die 
unberührte Natur der Balea-
reninsel. Genächtigt wird in 

idyllisch gelegenen Fincahotels 
mit üppigen Gärten und typisch 
mallorquinischer Küche. Diese 
Wanderreise zeigt am besten 
die unglaubliche Vielfalt der 
Insel: den kargen Norden mit 
seinem fantastischen Blick auf 
die Küste und auf türkisblau 
schimmernde Badebuchten, 
die schroffe, an die Alpen er-
innernde Serra de Tramuntana, 
die kleinen Dörfer mit ihren Ap-
fel- und Mandelgärten, Oliven-
hainen und friedlich grasenden 
Schafherden. Bei der Eurohi-
ke-Küsten- und Bergwande-
rung „Mallorca – Trans Tra-
muntana“ wird das stille Innere 
der Insel erwandert. Auch eine 
facettenreiche Sternwanderung 
des Reiseveranstalters lässt 
die Herzen von Fans außerge-
wöhnlicher Wandererlebnisse 
höherschlagen. Bei dieser Tour 
können die Teilnehmer zudem 
wunderbar die traditionelle Kü-
che und die erlesenen Weine 
der Insel auf neuen Wegen ent-
decken! (hwm)

Mehr Informationen unter: 
www.rad-mallorca.de, 
www.mallorca-radsport.de, 
www.wandern-mallorca.eu  
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www.mallorcar.net

AUTOTRANSPORTE

Nehmen Sie Ihr eigenes 
Fahrzeug mit nach Mallorca!

2x WÖCHENTLICH

Linienverkehr 
für Privatfahrzeuge

EIN SERVICE DER

RAVEN Logistic GmbH · Am Harzofen 12a · 64297 Darmstadt

Tel. +49 (0) 6151.9187826 
Fax +49 (0) 6151.9187832

dispo@mallorcar.net

Wir transportieren für Sie:

Privatfahrzeuge von und nach 
Palma de Mallorca – auch aus der 
Schweiz, Österreich und Schweden.

Boote und Jet-Skis bis zu 8 Meter 
Länge auf eigenem Trailer.

Motorräder und Bikes im offenen 
und auf Anfrage auch im geschlos-
senen Transport unter Plane.

Wir kooperieren mit allen führenden 
Parkplatzanbietern auf Mallorca. 
Inkl. 24h-Shuttleservice zum Airport.

P

ANZEIGE



BUNDESVERBAND DER KURIER-EXPRESS-POST-DIENSTE e. V.  www.bdkep.de

menschen 36 postmarkt ausgabe 01_2016

Möchten Sie eine Poststation 
im Antarktisterritorium leiten? 
Der britische Außenposten 
Port Lockroy liegt etwa 700 
Meilen südlich von Argentini-
en und Chile. Für diese Positi-
on am Ende der Welt wird ge-
rade neues Personal gesucht. 
Erwartet wird eine besondere 
körperliche Fitness, denn es 
gibt sehr wenig Aussicht dort 
sofort medizinische Hilfe zu 
bekommen.

Port Lockroy liegt auf 64°49‘ 
südlicher Breite, 63°31‘ west-
licher Länge, hat einen Natur-
hafen und ist vor allem bekannt 

durch das südlichste Postamt 
der Welt. Wer Postkarten aus 
der Antarktis versenden möch-
te, der muss seine Post zwin-
gend beim dortigen Postamt 
abgeben. In vielerlei Hinsicht 
sind die Aufgaben des Post-
beamten identisch mit denen 
hierzulande. Nur die Bedingun-
gen sind etwas gewöhnungs-
bedürftig. Es gibt kein fließen-
des Wasser, kein Stromnetz, 
und die durchschnittliche Tem-
peratur liegt bei minus zehn 
Grad Celsius. Natürlich nur im 
antarktischen Sommer, in den 
Monaten zwischen November 
und März, wenn das Postamt 

geöffnet ist. In dieser Zeit be-
trägt der Arbeitstag 15 Stunden 
und die Bezahlung liegt bei ca. 
2.000 Euro pro Monat. Es gibt 
auch keine Internetverbindung, 
keine Zentralheizung und kein 
Telefon. Für die Kommunikati-
on mit der Welt steht aber eine 
Funkstation zur Verfügung.

Eselspinguine und Kormorane

Auch der Blick aus dem Fenster 
ist etwas andersartig. Man sieht 
hunderte Eselspinguine und 
antarktische Kormorane, um-
rahmt von Gletschern, Eis und 
Wasser. Außerdem erkennt man 

Das südlichste 
Postamt der Welt 

»Penguin Post Office« sucht Personal 

Port Lockroy im Jahr 1962. Für begeisterte Philatelisten dürfen auf dem Poststempel die Pinguine nicht fehlen.
 Alle Bilder: Wordpress und Wikimedia
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Museum und Postamt heute im Auftrag der Queen von England. Links: Die Postmeisterin bei der Arbeit.

drei Hütten, ein Windmessgerät 
und unübersehbar der Union 
Jack, der an einem Fahnenmast 
weht. Die Goudier-Insel ist nur 
von drei Menschen bewohnt. 
Aber sie bekommen Besuch, 
sehr viel Besuch: Rund 18.000 
Kreuzfahrtpassagiere jährlich. 
In der Saison zwischen Novem-
ber und März kommen pro Tag 
durchschnittlich drei Kreuz-
fahrtschiffe mit jeweils maximal 
500 Passagieren. Mehr geht 
nicht. Es ist ein Platzproblem, 
der Naturhafen ist winzig. Au-
ßerdem erlauben die Regeln 
der Internationalen Vereinigung 
der Antarktisveranstalter nicht 
mehr als 100 Menschen gleich-
zeitig an Land. Sie dürfen sich 
nur auf festgelegten Pfaden be-
wegen, da der größte Teil der 
Insel für die 3.000 Pinguine re-
serviert ist. 

Touristen-Highlight: Pinguine 
posieren gerne für Fotos

Die Kreuzfahrttouristen haben 
nur eine halbe Stunde Zeit, 
dann müssen sie wieder an 
Bord zurück. Fast alle tragen 
Antarktis-Anoraks, Gummistie-
fel und halten Fotoapparate in 

den Händen. So nahe wie hier 
kommen sie Pinguinen nie wie-
der, fünf Meter Mindestabstand, 
das ist eine Regel in der Ant-
arktis — aber meistens brechen 
hier die Pinguine die Gesetze, 
nähern sich den Besuchern 
und posieren gerne für Fotos. 
Bis jetzt hat der Tourismus ei-
nen eher positiven Effekt auf 
die Pinguine, möglicherweise 
dadurch, dass die Anwesenheit 
von Menschen Raubmöwen 
verjagt, die Pinguinküken und 
-eier erbeuten.

50.000 Postkarten und Briefe 
in etwa 100 Länder jährlich

Es waren die Franzosen, die 
1904 den gut geschützten Na-
turhafen auf Goudier Island 
entdeckten und nach Édouard 
Lockroy (1840–1913), einem 
französischen Politiker benann-
ten. Die Norweger nutzten sie 
bis 1931 als Walfangstation und 
während des Zweiten Welt-
kriegs waren hier britische Sol-
daten stationiert, um Schiffs-
bewegungen des Feindes zu 
beobachten. Bis 1962 betrieben 
die Briten eine Forschungssta-
tion. Im Jahr 1996 wurde Port 

Lockroy fein säuberlich reno-
viert und wiederbelebt und 
dient heute als Museum und als 
Standort für das Postamt, von 
dem aus jährlich ca. 50.000 
Postkarten und Briefe in etwa 
100 Länder verschickt werden. 
Das Porto kostet einen Dollar, 
egal ob ein Brief oder eine Post-
karte versendet wird. Gezahlt 
werden kann per Euro, Dollar 
oder per Pfund. Argentinische 
Pesos werden hingegen nicht 
angenommen. Für den großen 
Nachbar Argentinien gleich jen-
seits der Drake-Straße ist alles 
Britische vor ihrer Haustür seit 
dem Falkland-Krieg die pure 
Provokation. Bis nach Europa 
dauert die Post etwa vier Wo-
chen, das liegt vor allem daran, 
dass sie in der argentinischen 
Hafenstadt Ushuaia nicht abge-
fertigt wird, sondern von den 
Schiffen umständlich nach Chi-
le, Uruguay oder zu den Falk-
land-Inseln weitertransportiert 
werden muss. Der Erlös aus 
dem Porto geht übrigens an 
den „United Kingdom Antarctic 
Heritage Trust“, einer gemein-
nützigen Organisation mit dem 
Ziel, historische Stätten in der 
Antarktis zu erhalten. (hwm)
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Mit der Kombination aus tradi-
tionellem Tante-Emma-Laden, 
Onlineshop und Lieferservice 
gehen die Existenzgründer 
Sebastian Diehl und Benjamin 
Brüser neue Wege im Lebens-
mittel-Einzelhandel.

Vor etwa 13 Jahren trafen sich 
Sebastian Diehl und Benjamin 
Brüser in der Mittagspause auf 
einen Kaffee: „Und, was machst 
du heut nach der Arbeit?“ – 
„Erst einmal die Einkäufe erle-
digen ... Ich könnte mir etwas 
Schöneres vorstellen!“ 
Der heutige Betriebswirt Se-
bastian Diehl und der studier-
te Architekt Benjamin Brüser 
waren beide davon überzeugt, 
„dass es nach der Verdrängung 
kleiner Lebensmittelgeschäfte 

durch große Discounter und an-
dere Filialisten eines Tages ein 
Umdenken geben wird“. 
Die beiden Sauerländer aus 
Arnsberg-Neeheim wollten 
sich beim Einkaufen wieder als 
Mensch fühlen und nicht nur 
wie ein Kunde ohne Gesicht. 
„Früher war doch alles etwas 
persönlicher“, stellten sie fest 
und dachten beide an jemand 
ganz Besonderes: an Tante 
Emma von früher. Bei ihr hätte 
es so etwas damals nicht ge-
geben. Damals ... Da hatten die 
Läden vor allem eine gute See-
le. Die dich mit einem Lächeln 
begrüßte und signalisierte: Lass 
dir Zeit und suche in Ruhe aus 
– und bei Fragen bin ich für 
dich da. Bei Tante Emma konn-
te man noch einkaufen und 

gleichzeitig eine Auszeit von 
der Alltagshektik nehmen. Und 
genau das wollten Sebastian 
Diehl und Benjamin Brüser den 
Menschen wieder zurückgeben, 
ohne aber auf die Annehmlich-
keiten von heute zu verzichten. 
Das Beste beider Welten eben. 
Ihre Geschäftsidee war gebo-
ren.

Ganz nah dran am Menschen

„Emmas Enkel“ fingen klein an 
und eröffneten 2011 ihren ers-
ten Laden in Düsseldorf. Ihnen 
war klar: Es könnte ein Kampf 
werden wie David gegen Go-
liath – Emmas Enkel gegen 
die großen Supermärkte und 
Konzerne. In den gemütlichen 
Läden können die Menschen 

Tante Emmas Enkel
Technische Raffinesse im Nostalgiedesign

Die Gründer von „Emmas Enkel“: Sebastian Diehl und Benjamin Brüser in ihrem Ladenlokal in Düsseldorf
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ohne Zeitdruck in den Holz-
regalen stöbern, sich in den 
gemütlichen Sessel fallen las-
sen, verschnaufen, in Ruhe 
überlegen, was sie benötigen, 
erst einmal runterkommen. 

Durch den gemütlichen Laden 
schlendern, Produkte direkt in 
den Einkaufskorb legen, bei 
der freundlichen Verkäuferin 
mit der grünen Schürze an der 
Theke bestellen, per iPad aus-
wählen, was das Abendessen 
benötigt. Das meiste holen die 
Mitarbeiter in ihren grünen 
Schürzen aus dem riesigen La-
ger und packen es sorgsam in 
braune Papiertüten. Zwischen-
durch gibt es vielleicht ein 
kleines Schwätzchen über die 
Ereignisse des Lebens, einen 
Kaffee oder Snack in der guten 
Stube. 
Während all dies geschieht, 
geben zahlreiche Menschen zu 
Hause am PC, unterwegs per 
Smartphone-App oder per Tele-
fon ihre Bestellung auf. Und die 

flinken Boten von Emmas Enkel 
sind schon so gut wie unter-
wegs, um ihnen die Ware zu 
liefern – egal, ob in den ersten 
oder fünften Stock. So, wie man 
es für gute Freunde tut. 

Emmas Enkel hat im Laufe 
der Zeit immer mehr Freunde 
gewonnen: Nach Düsseldorf 
öffnete eine weitere Filiale in 
Essen und im September 2015 
eine in Berlin. Das Liefergebiet 
wird kontinuierlich ausgeweitet 
und viele weitere Läden sind 
schon in der Planung. Sebasti-
an Diehl und Benjamin Brüser 
behielten Recht: Emmas Enkel 
ist genau das, worauf so viele 
Menschen gewartet haben. Auf 
das Einkaufen von Mensch zu 
Mensch. 

David und Goliath haben 
sich angefreundet

Bei der Realisierung ihrer Vision 
haben sich die Jungunterneh-
mer kompetente Unterstützung 

gesichert: Der Spezialist für  IT-
Lösungen und Systemintegra-
tion SALT Solutions und die 
Werbeagentur move:elevator hat 
Logo, Corporate Design und Lay-
out des Onlineshops entwickelt. 

„Mit unserem Konzept ‚Emmas 
Enkel‘ möchten wir auch einen 
ersten Schritt in Richtung des 
Einkaufes der Zukunft gehen“, 
erklärt Sebastian Diehl. Zusam-
men mit Vodafone wurde eine 
elektronische Verkaufswand 
entwickelt, deren Warenange-
bot tageszeitenabhängig aktu-
alisiert wird. Solche virtuellen  
Verkaufsflächen werden im öf-
fentlichen Raum installiert. Die 
Kunden müssen nur noch den 
QR-Code zur Ware oder ein Bild 
mit ihrem mobilen Gerät scan-
nen und können sich das Be-
stellte direkt nach Hause liefern 
lassen. Der erste Standort einer 
solchen digitalen und virtuellen 
Verkaufswand ist der Vodafo-
ne-Campus in Düsseldorf. Den 
5.000 Mitarbeitern wird der 

Ein „altes“ Konzept innovativ und zeitgemäß umgesetzt: Der „Tante-Emma-Laden“ von heute.
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Einkauf täglicher Bedarfsgü-
ter so leicht und bequem wie 
möglich gemacht. Verlässt ein 
Mitarbeiter abends den Ar-
beitsplatz, erhält er seine elek-
tronisch eingekauften Waren 
fertig verpackt an einer Ausga-
bestelle im Vodafone-Tower. 

Birgt dieser Trend eine 
Chance für Postshops?

Mittlerweile hat sich der Han-
delsriese Metro mit 15 Prozent 
an dem Jungunternehmen be-
teiligt und wird als Partner bei 
der Eröffnung weiterer Stand-
orte in deutschen Innenstäd-
ten helfen. Zudem werde die 
Metro-Tochter Real die Läden 
mit Lebensmitteln, regionalen 
Frischwaren sowie Haushalts- 
und Drogerieartikeln beliefern. 
Gemeinsam mit der Metro und 
den bestehenden Mitgesell-

schaftern „wollen wir in den 
kommenden Monaten die Ex-
pansion in Deutschland rapide 
beschleunigen“, so Diehl. Diese 
Wiedergeburt kleiner „Tante- 
Emma-Läden“ markiert auch 

einen aktuellen Trend: Zurück 
zum Einkaufen von Mensch zu 
Mensch in freundlichem Ambi-
ente - übersichtlich, gut ausge-
stattet und perfekt organisiert. 
 (hwm

Mit Einkaufsliste oder online – jeder so, wie er es am liebsten hat.

Bislang galten Tante-Emma-Läden als vom Aus-
sterben bedroht. Tausende mussten damals aus 
wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Inzwischen 
belegen Studien die Umkehr des Trends und 
sprechen von einem „Comeback der Tante- 
Emma Läden“. 
Die Menschen werden immer älter, die Mobilität 
lässt nach und es gibt immer mehr Single-Haus-
halte in den Städten. Ihre Nachfrage nach dem 
schnellen Einkauf um die Ecke wächst und des-
halb kehren Tante-Emma-Läden wieder in die 
Innenstädte zurück. Selbst Supermarktketten 
setzen wieder auf kleine Filialen, die den Kun-
den viel Service bieten und reagieren auf den 
demografischen Wandel. Auch in vielen kleinen 
Orten greifen immer mehr Dorfbewohner zur 
Selbsthilfe und gründen eigene Läden. 
Und weil sich die Bürger in Stadt und Land mehr 
wünschten, haben die Betreiber ihr Sortiment 
auf den Bedarf der Nachbarn angepasst. 

Dazu gehören neben Lebensmitteln auch Dro-
gerieartikel, Zeitschriften, Schreibwaren und im-
mer öfter auch eine kleine Postannahmestelle. 
Sie stellen gerade im ländlichen Bereich einen 
unverzichtbaren Teil der Grundversorgung si-
cher. Diese privaten Postshops bieten oft einen 
deutlich besseren Service, vor allem durch län-
gere Öffnungszeiten im Vergleich zu den frühe-
ren Postfilialen. Einige Postshops sind gleich für 
mehrere Postunternehmen tätig und deshalb 
profitabler und unabhängiger: Ihre Kunden kön-
nen Warensendungen unabhängig vom Postun-
ternehmen dort abholen und zurückgeben.

Und noch etwas kommt dazu: Die modernen 
Tante-Emma-Läden und Postshops haben die 
Funktion als Nachrichtenbörse übernommen 
und sind zu einem beliebten  Treffpunkt für das 
Dorf geworden. Und das bieten weder Dis-
counter noch die großen Supermärkte. 

Postshops � Comeback der Mini-Supermärkte



Das Medienhaus Aachen heißt den
Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg 

herzlich willkommen! 



Postmarkt | Verlagslogistik
Beratung | Task Force
Schulungen | Workshops
Coaching | Training

RAVEN Marketing GmbH 
Hofgut Nonnenau / Rheinaue 5
64297 Ginsheim-Gustavsburg
Fon 06144.2346
Fax  06144.3340845

NETZWERKER
Die entscheidenden Veränderer der Welt 
sind immer gegen den Strom geschwommen.

Walter Jens

VON TROTHA
CONSULTING
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Medienhaus Aachen rüstet mit einheitlicher 
Bekleidung und Fahrzeugen auf
Nach einem Jahr im Postgeschäft gibt es noch viel zu tun. Die Euregio MH Boten 
GmbH stellt die neuesten Maßnahmen zur Marktbearbeitung in der Städteregion 
Aachen und den Kreisen Heinsberg und Düren vor. 



Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Typisch Ford:
bewegt die Wirtschaft
FORD TRANSIT CONNECT KOMBI
TREND FORD TRANSIT COURIER TREND
Audiosystem „MyConnection Radio",
elektrische Fensterheber vorn und
hinten, manuelle Klimaanlage vorn mit
Umluftschaltung, elektrisch einstellbare
und beheizbare Außenspiegel

Nebelscheinwerfer, Audiosystem
"MyConnection-Radio", Lederlenkrad,
MyFord Dock

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von

€ 149,-1,2 € 99,-1,3

TRANSIT
CONNECT

TRANSIT
COURIER

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Nettodarlehnsbetrag
Anzahlung
Gesamtdarlehnsbetrag
Restrate

22.788,50 €
48 Monate
15000 km
0,00 %
0,00 %
15.434,74 €
3.586,06 €
15.434,74 €
8.431,75 €

17.005,10 €
48 Monate
10000 km
0,00 %
0,00 %
11.795,14 €
3.449,20 €
11.795,14 €
7.142,14 €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Transit Courier: 6,7 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 120 g/km (kombiniert).

Moll Automobile GmbH & Co. KG Moll Automobile Düren GmbH
Sonnenscheinstraße 70
52078 Aachen
Tel.: 0241/90060-0
Fax: 0241/90060-160
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Rudolf Diesel Str. 9
52351 Düren
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MyFord Dock

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von
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11.795,14 €
7.142,14 €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Transit Courier: 6,7 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 120 g/km (kombiniert).

Moll Automobile GmbH & Co. KG Moll Automobile Düren GmbH
Sonnenscheinstraße 70
52078 Aachen
Tel.: 0241/90060-0
Fax: 0241/90060-160
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Rudolf Diesel Str. 9
52351 Düren
Tel.: 02421/306550
Fax: 02421/3065511
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei Vertragsabschluss bis 30.04.2017 und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen
sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 2Gilt für einen Ford Transit Connect Kombi Trend 220 (L1) 1,5 l TDCi 74 kW (100 PS). 3Gilt für einen Ford Transit
Courier Trend B460 1,0 l EcoBoost 74kw (100PS).

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Typisch Ford:
bewegt die Wirtschaft
FORD TRANSIT CONNECT KOMBI
TREND FORD TRANSIT COURIER TREND
Audiosystem „MyConnection Radio",
elektrische Fensterheber vorn und
hinten, manuelle Klimaanlage vorn mit
Umluftschaltung, elektrisch einstellbare
und beheizbare Außenspiegel

Nebelscheinwerfer, Audiosystem
"MyConnection-Radio", Lederlenkrad,
MyFord Dock

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von

€ 149,-1,2 € 99,-1,3

TRANSIT
CONNECT

TRANSIT
COURIER

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Nettodarlehnsbetrag
Anzahlung
Gesamtdarlehnsbetrag
Restrate

22.788,50 €
48 Monate
15000 km
0,00 %
0,00 %
15.434,74 €
3.586,06 €
15.434,74 €
8.431,75 €

17.005,10 €
48 Monate
10000 km
0,00 %
0,00 %
11.795,14 €
3.449,20 €
11.795,14 €
7.142,14 €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Transit Courier: 6,7 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 120 g/km (kombiniert).

Moll Automobile GmbH & Co. KG Moll Automobile Düren GmbH
Sonnenscheinstraße 70
52078 Aachen
Tel.: 0241/90060-0
Fax: 0241/90060-160
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Rudolf Diesel Str. 9
52351 Düren
Tel.: 02421/306550
Fax: 02421/3065511
E-Mail: info@moll-automobile.de
www.moll-automobile.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei Vertragsabschluss bis 30.04.2017 und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen
sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 2Gilt für einen Ford Transit Connect Kombi Trend 220 (L1) 1,5 l TDCi 74 kW (100 PS). 3Gilt für einen Ford Transit
Courier Trend B460 1,0 l EcoBoost 74kw (100PS).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei Vertragsabschluss bis 30.04.2017 und nur für Gewerbekunden 
(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a 
Preisangabenverordnung dar. 2Gilt für einen Ford Transit Connect Kombi Trend 220 (L1) 1,5 l TDCi 74 kW (100 PS). 3Gilt für einen Ford Transit Courier Trend B460 1,0 l EcoBoost 74kw (100PS).

Neuenhofstr. 77



www.euregio-boten.de

impressum

Gesamtausgabe

Herausgeber: Wolf-Dieter von Trotha
Verlag: 
RAVEN Marketing GmbH
Am Winkelgraben 1 
64584 Biebesheim am Rhein
Tel. 06258.9499125 · info@raven-marketing.de
Geschäftsführer: Matthias Köhl
Redaktion: 
RAVEN Marketing GmbH (V. i. S. d. P.)
Hans-Werner Mayer · Fohrstr. 4 · 64291 Darmstadt
Druck: Frotscher Druck GmbH
Riedstraße 8 · 64295 Darmstadt  

Regionalausgabe

Herausgeber: Euregio MH Boten GmbH
Redaktion: Euregio MH Boten GmbH
Dresdener Str. 3 · 52068 Aachen
Geschäftsführer: Andreas Müller

E-Mail: service@euregio-boten.de
www.euregio-boten.de

Bilder: Manfred Kistermann
Redaktion: Julia Tran

Euregio MH Boten GmbH — ein Unternehmen 
der Zeitungsverlag Aachen GmbH

postmarkt-Magazin  3. Jg., Ausgabe 01/2017

Verehrte Kundinnen und Kunden,

in jüngster Vergangenheit haben digitalisierte 
Werbeformen der klassischen, gedruckten Wer-
bung ein erhebliches Stück vom (Werbe-)kuchen 
weggenommen. Dennoch zeigt eine Studie des 
Siegfried Vögele Instituts, dass das gedruckte 
Wort für den Leser eine höhere Nachhaltigkeit 
und Glaubwürdigkeit besitzt als das digitale Äqui-
valent. Denn Print spricht als physisches Produkt 
unterschiedliche Sinne (Sehen, Tasten, Hören, 
Riechen) des Lesers an und ermöglicht dadurch 
die bessere Aufnahme und Abspeicherung von In-
formationen und Inhalten. 

Das Medienhaus Aachen, das Ihnen durch die Ta-
geszeitungen „Aachener Zeitung“ und  „Aachener 
Nachrichten“ sowie den Wochenblättern  „Super 
Mittwoch“ und „Super Sonntag“ bekannt ist, stellt 
seit dem 1. Januar 2016 Briefe und Pakete in der 
Region zu. Die hundertprozentige Tochterfirma 
Euregio MH Boten GmbH stellt mit seiner Marke 
„Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg“ 
täglich bis zu 80.000 Sendungen  zu. 
900 regionale Kunden vertrauen beim Versand 
von Tages- und Infopost auf uns. Und nicht nur 
beim Postversand möchten wir uns als zuverlässi-
gen Dienstleister etablieren: als Medienhaus ist es 
unser Ziel, einen Full-Service anzubieten, der vom 
Druck einer Sendung über das Kuvertieren bis zur 
Zustellung reicht. 

In der vorherigen Ausgabe des Postmarkts ha-
ben wir unseren Einstieg in das Postgeschäft 
beschrieben. Nach einem ereignisreichen Jahr 
möchten wir im heutigen Heft über Fortschritte 
und Maßnahmen berichten, die unserem stetigen 
Anspruch nach Qualität dienen. 
Erfahren Sie außerdem im „Postmarkt“, wieso der 
gedruckte Werbebrief wieder einen festen Platz 
im Marketingmix der werbetreibenden Unterneh-
men hat und welches Potenzial im boomenden 
E-Commerce steckt. 
Als regional verankertes Unternehmen möchten 
wir für unsere Kunden aus der Region präsent und 
ansprechbar sein. Daher sind unsere Zusteller und 
Abholfahrer seit einigen Wochen mit beschrifte-
ten Jacken und Fahrzeugen, die eine klare 
Zuordnung zum „Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg“ aufzeigen, 
unterwegs. Wir haben das Ziel, uns in 
der Städteregion Aachen und den Kreisen 
Heinsberg und Düren neben dem bereits 
bekannten Postgelb des Wettbewerbers 
„Deutsche Post AG“ als Alternative 
zu positionieren. Der Markt birgt 
dafür noch einiges an Potenzial.

Beste Grüße, Ihr

Andreas Müller, Geschäftsführer der 
Euregio MH Boten GmbH

Print wird bei uns großgeschrieben!
Editorial



www.euregio-boten.de

Vor rund einem Jahr stieg 
das Medienhaus Aachen mit 
der Tochterfirma Euregio MH     
Boten GmbH unter seiner 
Marke „Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg“ ins 
Postgeschäft ein. 
Zum Medienhaus Aachen gehö-
ren die beiden Tageszeitungs-
titel „Aachener Zeitung“ und 
„Aachener Nachrichten“ so-
wie die Wochenblätter „Super 
Mittwoch“ und „Super Sonn-
tag“. Das Portfolio wird mit On-
line-Portalen, Nischen-Produk-
ten (z.B. das Lifestyle-Magazin 
„purregio“) und einer Messege-
sellschaft ergänzt. 

Über allen Produkten steht un-
ser Slogan: Wir verbinden Men-
schen. „Denn das tun wir jeden 
Tag aufs Neue, sei es mit der Ta-
geszeitung, dem Anzeigenblatt 
oder einer regionalen Messe, 
die wir veranstalten“, berichtet 
Geschäftsführer Andreas Mül-
ler, „außerdem macht uns aus 
der Region in der Zustellung 
von gedruckten Produkten so 
schnell keiner etwas vor, des-
wegen war der Einstieg in das 
Briefgeschäft eine logische Er-
weiterung“, fährt er fort. 
Der regionale Kundenstamm 
von rund 800 Tagespostkunden 
wächst kontinuierlich an. 

In der Region gibt es noch viel 
Potenzial, welches das Me-
dienhaus Aachen mit den vor-
handenen Vertriebsstrukturen 
systematisch bearbeitet. Unter 
dem Credo „Synergien heben“ 
wird in allen möglichen Be-
reichen eine Zusammenarbeit 
angestrebt. Das zeigt sich nicht 
nur im Vertrieb sondern auch in 
der Personalsteuerung. Seit ei-
nigen Monaten wird die Steue-
rung der Briefzusteller von den 
Vertriebsinspektoren übernom-
men, die bisher exklusiv in der 
Botensteuerung der Tageszei-
tung und der Anzeigenblätter 
tätig waren. „Mit diesem längst 

Medienhaus Aachen setzt stark
auf das Brief- und Paketgeschäft

Mehr Außenwirkung und Präsenz 
in der Region Aachen, Düren und Heinsberg
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überfälligen Schritt erleichtern 
wir die Arbeitsabläufe und ge-
stalten einen schlankeren, effi-
zienteren Prozess der Personal-
steuerung“, erläutert Michael 
Polle, kommissarischer Leiter 
Logistik des Medienhauses 
Aachen. Manche Bezirke, die 
schon in Hybridzustellung be-
dient werden, können so von 
den Vertriebsinspektoren zen-
tral gesteuert werden.

Verstärkung der 
Außenwahrnehmung

Hinsichtlich der Postzustellung 
im regionalen Verteilgebiet 
sieht sich der Brief- und Paket-
dienst Aachen-Düren-Heins-
berg als Wettbewerber auf 
Augenhöhe mit der Deutschen 
Post AG. Für das eigene Zustel-
lungsgebiet gilt daher das Ziel, 
die Außenwahrnehmung der 

Alternative zu verstärken und 
somit potenziellen Kunden im 
Gedächtnis zu bleiben. 
Zwei Maßnahmen sorgten re-
lativ schnell für die nötige Prä-
senz in der Region: Zum einen 
wurden ausgewählte Kraftfahr-
zeuge aus der Fuhrparkflotte 
um das Brief- und Paketdienst 
Logo veredelt zum anderen 
sind die Mitarbeiterhilfsmittel 
um regen- und windfeste Ja-
cken erweitert worden. 
Seit einigen Wochen sind diese 
bei der Zustellung und wäh-
rend der Abholung im Einsatz. 
„Mit den Jacken verfolgten wir 
unter anderem auch das Ziel, 
die Mitarbeiterbindung zu er-
höhen - das scheint uns sehr 
gut gelungen zu sein“, resü-
miert Michael Polle, „denn die 
Mitarbeiter sind durchweg zu-
frieden mit der neuen Arbeits-
bekleidung.“

portfolio

Postversand

Verschicken Sie mit uns Ihre Brief-

sendungen ohne Gewichtsbeschrän-

kung. Denn bei uns zählt alleine 

das Format des Briefes. Gerne ver-     

schicken wir Ihre Tagespost auch als 

Einschreiben – sprechen Sie uns an.

Infopost
Sie möchten inhaltsgleiche Mailings - auch in kleinem Umfang - verschi-cken? Wir nehmen Infopostsendun-gen bereits ab 50 Stück an. Bei Be-darf übernehmen wir auch gerne den Druck und das Kuvertieren.

Rundum-Service

Bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand. Wir 
holen Ihre Postsendungen bei der von Ihnen angegebe-
nen Adresse ab. Den Abholzeitpunkt können Sie indivi-
duell vereinbaren. Die Sendungen werden in unserem 
Verteilzentrum sortiert, frankiert und anschließend mit 
Präzision und Sorgfalt zugestellt.

Bundesweite und 

internationale Zustellung

Durch die Kooperation mit verschie-

denen Netzwerken und Verbunden, 

haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sen-

dung bundesweit und sogar ins Aus-

land zu verschicken.
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Gedruckte Werbesen-
dungen im Wachstum 

Ein Medium für alle Sinne

Jüngsten Studien zufolge ist mit 
einem Anstieg von gedruckten 
Werbesendungen zu rechnen. 
Denn Unternehmen erkennen 
für ihre Marketingstrategie, 
dass die adressierte Werbepost 
eines von vielen wirksamen 
Werkzeugen in der Kunden-
kommunikation ist. Eine Dia-
logmarketing-Studie aus 2016 
zeigt, dass die persönliche 
Werbeansprache per E-Mail 
von 43 auf 36 % gesunken ist. 

Ein adressiertes E-Mailing 
landet lediglich im digita-
len Postfach wohingegen ein 
physisches Schreiben in den 
persönlichen Briefkasten ein-
geworfen wird, der eine viel 
engere Verbindung zur Privat-
sphäre des Empfängers dar-
stellt. Die Haptik und die per-
sönliche Ansprache erzeugen 
eine höhere Akzeptanz (87 %) 
und Glaubwürdigkeit von ge-
druckten Sendungen. 
Bei 31 % der Befragten gibt 
Printwerbung sogar den ersten 
Kaufimpuls, da Informationen 

auf gedrucktem Papier intensi-
ver und länger gelesen werden. 
„Diese Studie ist ein Beleg dafür, 
dass wir den richtigen Weg ein-
geschlagen haben. Als Medien-
haus mit starken Printproduk-
ten glauben wir an die Wirkung 
des gedruckten Papiers“, sagt 
Michael Polle, kommissarischer 
Leiter Logistik des Medienhau-
ses Aachen. In unserer Region 
gibt es viele Infopost-Kunden 
denen der „Brief- und Paket-
dienst Aachen-Düren-Heinsberg“ 
einen flexiblen und unkompli-
zierten Versand von Werbepost 
ermöglicht. Der Infopostversand 
kann bereits ab 50 Stück erfol-
gen und nicht wie beim gel-
ben Wettbewerber erst ab 200 
Stück. 
Analog zur Studie lässt sich für 
den „Brief- und Paketdienst Aa-
chen-Düren-Heinsberg“ eben-
falls eine zunehmende Tendenz 
zum gedruckten Werbemedium 
ablesen: so sind die Infopost-
mengen aus 2016 um circa        
5 % im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen.

E-Commerce boomt
Nicht nur die Print-Mailings 
nehmen zu, auch die Umsätze 
im E-Commerce steigen. Für 
das Jahr 2016 lässt sich der 
Wachstum von E-Commerce 
in Deutschland beziffern auf 
12 %, was 60 Milliarden Euro 
Warenumsatz ausmacht. Die-
ser beträgt bereits 14 % des 
Gesamtumsatzes, der im Ein-
zelhandel getätigt wird. Für 
Paketdienstleister ist dies eine 

erfreuliche Entwicklung – das 
Umsatzvolumen in 2014 betrug 
9 Milliarden Euro. 
„Der Warenversand ist ein at-
traktives Geschäftsfeld für un-
sere Logistik, das noch viel 
Marktwachstum beherbergt“, 
sagt Andreas Müller, Geschäfts-
führer der Euregio MH Boten 
GmbH, „der nächste sinnvolle 
Schritt ist es, uns weiter in die-
sem Markt zu etablieren.“ 

Noch Luft nach oben

Das Hauptgeschäft des Brief- und Pa-
ketdienstes Aachen-Düren-Heinsberg 
besteht darin, Postsendungen abzuholen 
und zuzustellen, so dass die Paketmit-
nahme als serviceorientiertes „Add-On“ 
zu sehen ist – Wachstum inbegriffen.
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postalische weisheiten #3
»Gute Briefe sind wie gute Freunde. Sie dürfen es heute 
eilig haben, aber sie müssen sich morgen Zeit nehmen.« 

Oscar Wilde (1854 - 1900), irischer 
Lyriker, Dramatiker und Bühnenautor
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Morgens etwas online bestellen 
und abends schon das Paket in 
Händen halten. Das ist das gro-
ße Versprechen der Firma »Jetz-
at«. Hinter dem Angebot steht 
die Börstler-Unternehmens-
gruppe, ein inhabergeführter 
Logistik-Dienstleister mit Sitz in 
Ludwigshafen am Rhein. 

Seit November 2015 kooperiert 
der Lieferservice »Jetzat« mit 
Unternehmen des regionalen 
Einzelhandels. Was lange Zu-
kunftsmusik war, funktioniert 

nun. Kunden, die sich die Ware 
online oder im Laden ausge-
sucht haben, können sie sich 
noch am gleichen Tag direkt 
nach Hause schicken lassen. 
Der Firmenname »Jetzat« be-
deutet in Süddeutschland so-
viel wie „Jetzt sofort» und ge-
nau so ist es auch gemeint. 
Der Lieferservice garantiert mit 
festangestellten Mitarbeitern 
eine zuverlässige, sichere und 
pünktliche Auslieferung oder 
Abholung von individuellen 
Bestellungen im Laden — auch 

von sperrigen Gütern. Das be-
deutet: keine Packstation, kein 
genervter Nachbar, eine enorm 
geringe Rückführungsquote.
Über den Feierabend-Liefer-
service können die bestellten 
Waren von Montag bis Samstag 
noch am gleichen Abend bis 
22.00 Uhr ausgeliefert werden. 
Für den stationären wie auch 
dem Online-Händler erschlie-
ßen sich mit dieser neuen Ser-
viceleistung neue Umsatzpo-
tenziale sowie eine nachhaltige 
Steigerung der Kundenbindung. 

Bestellt – gleich geliefert
Jetzt kommt der Paketbote am selben Tag

Für jene, die oft „auf den letzten Drücker“ bestellen, geht ein Traum in Erfüllung: Heute bestellt – heute geliefert. 
Fo
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Die Anbindung über eine 
IT-Schnittstelle zu Warenwirt-
schaftssystemen sorgt für eine 
unkomplizierte Abwicklung. 
Mitarbeiter holen die Sendun-
gen ein und bringen sie in ein 
zentrales Logistik-Hub. Eine ei-
gene Software plant dann die 
optimale Auslieferungstour, um 
möglichst effizient arbeiten zu 
können und nicht jedes Paket 

einzeln ausliefern zu müssen.
Der neue Service funktioniert 
über bereits bestehende Struk-
turen der Börstler-Unterneh-
mensgruppe, eigene Fahrzeu-
ge und fest angestellte Fahrer.  
So können die Vorzüge eines 
komfortablen (Online-)Einkaufs 
mit der sofortigen Produktver-
fügbarkeit verbunden werden.
 (hwm)

Was heute schon in Ludwigshafen funktioniert, 
könnte bald schon flächendeckend möglich 
sein. Der Markt für Same Day Delivery wird laut 
einer Prognose der Unternehmensberatung 
McKinsey bis 2020 in Westeuropa auf rund drei 
Milliarden Euro wachsen. Schon jetzt ist die Lie-
ferung am Tag der Bestellung in vielen deut-
schen Regionen möglich. In den Stadtstaaten 

liegt die Abdeckung laut einer Untersuchung 
des Statista Digital Market Outlook sogar jetzt 
schon bei 100 Prozent. Deutlich anders sieht es 
dagegen in den Flächenbundesländern aus. 
Außer in Nordrhein-Westfalen und Hessen 
werden weniger als 50 Prozent der Einwohner 
von Same Day Delivery-Dienstleistern erreicht. 
Schlusslicht ist Brandenburg mit 20 Prozent.

 Same Day Delivery
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Elektrisch angetriebene Last-
wagen haben heute noch 
Seltenheitswert. Doch schon 
in wenigen Jahren könnten 
solche Nutzfahrzeuge auf un-
seren Straßen unterwegs sein. 
Noch allerdings gibt es kaum 
Hersteller und Fahrzeuge, die 
schwere Lasten über größere 
Reichweite befördern können. 
Aber der Klimaschutz drängt 
Logistiker zur Elektromobilität.

Was vor einigen Jahren noch 
undenkbar war, gehört heu-
te zum Alltag: Onlineversand-
handel, autonome Fahrzeuge, 
Paketdrohnen oder Elektroan-

triebe. Die Technik macht den 
Alltag der Menschen immer 
smarter. Und die Elektromo-
bilität ist seit Jahren ein Dau-
erbrenner in der Logistikfor-
schung und ein Schlüssel für 
eine nachhaltigere Mobilität. 

Die Belieferung der Innenstäd-
te mit häufigen Stopps, ver-
gleichsweise kurzen Distanzen 
und vorhersehbaren Routen 
bieten schon heute eine gute 
Ausgangslage für den Einsatz 
elektrisch angetriebener Nutz-
fahrzeuge. Dem geräuscharmen 
und schadstofflosen Betrieb so-
wie geringeren Betriebs- und 

Wartungskosten stehen aber 
noch hohe Anschaffungskosten, 
eine eingeschränkte Fahrzeug-
verfügbarkeit, aber auch – ge-
wichtsbedingt – eine geringe 
Zuladung und Reichweite ent-
gegen. Die vergleichsweise ge-
ringe Reichweite der Fahrzeuge 
schließt lange Überlandfahrten 
und damit den Einsatz im Fern-
verkehr aus. Zudem ist für ei-
nen verlässlichen Einsatz eine 
flächendeckende Abdeckung 
mit Ladestationen unumgäng-
lich. Daher muss das Netz an 
öffentlichen Ladestationen 
dringend erweitert und der Bau 
der Ladeinfrastruktur erleichtert 

Innovationen in der Logistik
E-Mobilität für Nutzfahrzeuge

Zurück in die Zukunft: Eine 100 Jahre alte Idee soll den LKW-Verkehr umweltfreundlicher machen. Durch Oberleitun-
gen sollen spezielle Hybridtrucks auf Autobahnen künftig mit Strom versorgt werden.  Foto: ©Siemens
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und stärker gefördert werden. 
Die Speditions- und Logistik-
branche ist eine zukunftsorien-
tierte, innovationsoffene Bran-
che mit der grundsätzlichen 
Bereitschaft in neue Technolo-
gien zu investieren, wenn sie 
technische Vorteile bringt und 
wirtschaftlich ist. Im Segment 
der LKW über 3,5 Tonnen man-
gelt es noch an Fahrzeugan-
geboten. Die der Aufschwung 
mit der Elektromobilität in 
Deutschland verhindern. Die 
Forschungsabteilungen der 
Hersteller verfolgen interessan-
te Ideen.

Die erste Elektro-Autobahn

Im Juni 2016 ging der erste 
eHighway auf einer öffentlichen 
Straße in Betrieb. Nur zwei Ki-
lometer lang ist das Teilstück 
der E16, auf dem Lastwagen 
voll elektrisch fahren können. 
Über diese Strecke nördlich 
von Stockholm haben Siemens 
und Scania Oberleitungen ge-
spannt, mit denen die LKW 
während der Fahrt mit Strom 
versorgt werden können. Der 
eHighway ist im Vergleich zu 
Verbrennungsmotoren doppelt 
so effizient. Das bedeutet nicht 
nur eine Halbierung des Ener-
gieverbrauchs, sondern auch 
eine Verringerung der lokalen 
Luftverschmutzung. Dabei kom-
men zwei Diesel-Hybrid-Fahr-
zeuge des Fahrzeugherstellers 
Scania zum Einsatz, die in Zu-
sammenarbeit mit Siemens für 
den Einsatz unter der Oberlei-
tung angepasst wurden. Mit 
dem zweijährigen Testbetrieb 
möchten man Erkenntnisse 
darüber sammeln, ob sich das 
System für eine zukünftige 
dauerhafte kommerzielle Nut-
zung und einen weiteren Aus-
bau eignet. Denn das Land hat 

ehrgeizige Umweltziele ausge-
rufen: Schwedens Transport-
sektor soll bis 2030 unabhän-
gig von fossilen Brennstoffen 
sein. Es ist das erste Mal, dass 
diese Technik auf einer öffent-
lichen Straße in Europa erprobt 
wird. Eine ähnliche Teststrecke 
in Kalifornien ist für den öffent-
lichen Verkehr gesperrt. 

Ist die Elektromobilität 
ein Allheilmittel?

Die Kombination von Elektro-
antrieb und LKW galt noch vor 
wenigen Jahren als undenkbar. 
Da die Batteriekosten erheblich 
sinken und die Leistungen we-
sentlich steigen, ergibt sich in 
den nächsten Jahren durchaus 
eine wirtschaftliche Perspek-
tive. Hinzu kommt: In vielen 
Städten könnte – international 
gesehen – künftig emissions-
freies Fahren Pflicht werden. 
Auch für LKW.

Sicher hat auch die Elektromo-
bilität Schwächen. Ein großer 
Kritikpunkt ist immer wieder 
die Quelle, aus der man den 
Strom bezieht. Ob bei der Ver-
wendung von Kohlestrom ein 
E-Auto wirklich „dreckiger“ 
als ein Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor ist, muss dennoch 
bezweifelt werden. Meist wird 
außer Acht gelassen, dass ein 
großer Energieeinsatz nötig 
ist, um Benzin und Diesel zu 
fördern und zu raffinieren. Au-
ßerdem muss der hergestellte 
Kraftstoff dann noch zur Tank-
stelle befördert werden. 
Ein weiterer Kritikpunkt bei der 
neuen Form des Fahrens ist die 
ökologische Belastung bei der 
Herstellung der Batterien. Laut 
einer Untersuchung der Eidge-
nössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt fällt 

der ökologische Fußabdruck 
einer Lithium-Ionen-Batterie 
weit besser aus als erwartet. 
Demnach dürfe ein Auto mit 
konventionellem Antrieb nicht 
mehr als vier Liter Benzin pro 
100 km verbrauchen, um mit 
der Energiebilanz eines Elek-
troautos gleichzuziehen. Der 
amerikanische Hersteller Tesla 
arbeitet daran, bei schwächer 
werdenden Batterien die feh-
lerhaften Zellen zu lokalisieren 
und diese gezielt zu ersetzen. 
Dadurch muss nicht mehr der 
gesamte Batterieblock ge-
tauscht werden, sollten nach 
einigen Jahren Energieverluste 
auftreten. 

„Urban Logistics“ – 
Stichwort: Datensicherheit

Mit den technischen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
stellen sich aber auch neue 
Fragen, die Wissenschaftler zu 
beantworten versuchen und 
dafür den ganzheitlichen An-
satz „Urban Logistics“ geprägt 
haben. Im Mittelpunkt stehen: 
umweltfreundliche Verkehrs-
mittel, wenig Stau, wenig Lärm 
und optimale Transport- und 
Anliefersituationen für die Be-
wohner einer Stadt. Autonome 
Fahrzeuge, Elektronutzfahrzeu-
ge oder Paketdrohnen bringen 
aber auch Diskussionen über 
neue rechtliche Rahmenbe-
dingungen mit sich. Und die 
globale Vernetzung birgt auch 
Gefahren: Hacker können Lie-
ferketten lahmlegen oder in 
autonom fahrenden Fahrzeu-
gen die Steuerung beeinflus-
sen. Wem gehören die Daten, 
die heute schon in jedem LKW 
generiert werden, und wie kön-
nen sie geschützt oder gar ge-
winnbringend genutzt werden?
 (hwm)
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Auf dem Weg zum papierlosen Büro

Digitalisierung vorantreiben

Laut einer aktuellen Studie 
von Emnid TNS halten 71 Pro-
zent der über 800 befragten 
Büroangestellten die Vision 
vom nahezu papierlosen Büro 
in zehn Jahren für sinnvoll. 
Damit ist klar: Die Digitalisie-
rung der Geschäftsabläufe im 
Büro kommt bei den betroffe-
nen Mitarbeitern mehrheitlich 
gut an. Doch ist ein nahezu 
papierloses Büro überhaupt 
machbar?  (akz-o)

Mehr als zwei Drittel der Be-
fragten stimmten dem zu. „Die 
Ergebnisse der Studie zeigen“, 
so Rainer Downar, Zentraleu-
ropa-Chef des Cloud-Anbieters 
Sage, „dass die Vorteile bei den 

Büroangestellten in den deut-
schen Unternehmen angekom-
men sind. Die Vision vom weit-
gehend papierlosen Büro ist 
sinnvoll und realisierbar. 
Jetzt kommt es auf die Ent-
scheider an. Sie müssen die 
Rahmenbedingungen für pa-
pierlose Prozesse in den Büros 
schaffen und ausbauen”. Soft-
ware und die digitale Transfor-
mation werden bei dieser Auf-
gabe ein wichtiger Schlüssel 
zum Erfolg sein.

Zeitersparnis und Umwelt-
schutz wichtigste Treiber

Als Hauptargument für das 
papierlose Büro führt ein gu-

tes Drittel der Befürworter in 
Deutschland Zeitersparnis im 
Arbeitsalltag an, beispielswei-
se durch schnelleres Auffinden 
von Unterlagen und Informatio-
nen. In der Schweiz teilen die-
se Einschätzung nur 17 Prozent 
der Befürworter. Die Schwei-
zer nennen zu 38 Prozent, die 
Österreicher gar zu 44 Prozent 
den Umweltschutz als wich-
tigsten Treiber.

Langsame Fortschritte

Eine Mehrheit der deutschen 
Studienteilnehmer hat in den 
vergangenen Jahren einen ab-
nehmenden Papiereinsatz im 
Büro registriert. Ein knappes 
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ANZEIGE

  Wir bringen Ordnung in Ihr

 

Birkenweg 16 | 64295 Darmstadt
Telefon: 06151 1595085

info@systemloesungen.de
www.systemloesungen.de

Als professioneller IT-Dienstleister steht die 
reinheimer_systemloesungen gmbh seit    
18 Jahren für passgenaue und durchdachte 
IT-Lösungen sowie für zuverlässigen Service 
in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.

 Netzwerkplanung und Betreuung 
 aus einer Hand

 _langjährige Erfahrung
 _fundiertes Fachwissen
 _Leidenschaft für unsere Arbeit

Drittel stellte keine Verände-
rung fest und nur 15 Prozent 
nahmen eine Zunahme des 
Papierverbrauchs wahr. In Ös-
terreich und der Schweiz hin-
gegen fiel der Rückgang des 
Papiereinsatzes deutlich stärker 
aus. Eine Ursache dieser un-
terschiedlichen Entwicklungen 
liegt offenkundig im Umgang 
der Unternehmen mit dem The-
ma. Aber auch das persönliche 
Handeln der Befragten unter-
scheidet sich teilweise deut-
lich: So drucken in Deutschland 
mehr als ein Fünftel der Befrag-
ten geschäftliche Unterlagen, 

die sie per Mail erhalten, fast 
immer aus. In der Schweiz tun 
das nur 15 Prozent.

Was bremst die 
Digitalisierung aus?

Die größten Hindernisse, die 
deutsche Unternehmen da-
von abhalten, den Papierver-
brauch durch Software-Einsatz 
zu reduzieren, sind der Studie 
zufolge die Angst vor dem Ver-
lust von Daten (62 Prozent) und 
hohe bürokratische Hürden im 
Hinblick auf Datenschutz und 
Datensicherheit (46 Prozent). 

 Aktuelle Emnid-Studie

Weitere Informationen: www.sage.de/studien
Foto: pixabay.com/sage/akz-o ; Grafiken: Sage/akz-o
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Der Branchenverband bitkom 
warnte jüngst, dass zwei von 
drei Unternehmen in den ver-
gangenen Jahren zu Opfern 
von Cyberkriminellen wurden. 
Zunehmend sind auch klei-
ne und mittlere Unternehmen 
(KMU) betroffen. Eine wach-
sende Bedrohung sind Kryp-
to- oder Erpressungstrojaner, 
die als Mailanhänge einge-
schleppt werden. Einmal an-
geklickt, können sie alle Unter-
nehmensdaten verschlüsseln 
und unbrauchbar machen. Die 
Absender versprechen, die 
Daten gegen Lösegeld wieder 
zugänglich zu machen. Ob das 
geschieht, ist fraglich. 

Hacker-Angriffe auf vertrauliche 
Kundendaten bergen für jedes 
Unternehmen hohe Risiken. 
Der Informatiker Pascal Rein-
heimer ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der reinhei-
mer_systemloesungen gmbh in 
Darmstadt. Sein Unternehmen 
ist nach ISO 9001 zertifiziert 
und vor allem in der Metropol-
region Rhein-Main aktiv. Exklu-
siv für das »postmarkt«-Maga-
zin stellt er eine Checkliste zum 
Thema Cyberkriminalität zur 
Verfügung. So können Sie Ihr 
Unternehmen in Zukunft nach-
haltig vor unerwünschten An-
griffen auf Ihre sensiblen Daten 
schützen:

Antivirenscanner

Anders als kostenfreie Vi-
renscanner checkt professio-
nelle Diagnose- und Prüf-Soft-
ware auch Datenbanken sowie 
das Netzwerk und den Exchan-
ge-Server. Sie aktualisiert sich 
automatisch und wappnet Sie 
stets gegen neue Viren, Wür-
mer und Trojaner.

Experte verrät, wie Sie sich schützen können

Cyberkriminelle und andere 
Bedrohungen – was tun?

Checkliste
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Backups

Hacking, Virenangriffe, mensch-
liches oder technisches Versa-
gen, Überspannungen im Strom-
netz, höhere Gewalt – es gibt 
viele Gründe für Datenverluste. 
Deshalb brauchen Unterneh-
men Voraussetzungen für eine 
sichere Datenwiederherstel-
lung – zum Beispiel über eine 
Cloud-Lösung oder ein sicher 
gelagertes physisches Band. 
Erfahrene Administratoren wäh-
len Lösungen mit optimalem 
Preis-Sicherheits-Verhältnis.

Berechtigungen

Mitarbeiter sollten nur soviel 
Zugriff auf das Netzwerk ha-
ben, wie für die Erledigung 
ihrer dienstlichen Aufgaben er-
forderlich. So bleiben Schäden 
zum Beispiel durch Schadsoft-
ware begrenzt.

Firewall

Eine professionelle Lösung setzt 
mit Hard- und Software bereits 
am Internetanschluss selbst 
an und lässt Eindringlinge gar 
nicht ins Haus.

Legale und aktuelle Software

Software sollte nur zentral 
über Administratoren aufge-
spielt werden. Nur, wenn sie 
lizensiert ist, sind regelmäßige 
Sicherheitsupdates gewährleis-
tet. Zudem erspart das Ärger mit 
Software-Herstellern.

Regeln und Datenschutz

Klare Regeln über den Umgang 
der Mitarbeiter mit der dienst-
lichen IT-Infrastruktur, die auch 
kontrolliert werden, minimie-
ren Risiken. Ein professionell 
erstellter IT-Leitfaden schafft 
Klarheit und klärt Haftungsfra-
gen. Beispiel Mailfächer: Ohne 
besondere Vereinbarung dürfen 
Arbeitgeber zum Beispiel nach 
Kündigung eines Mitarbeiters 
wegen des Bundesdatenschutz-
gesetzes nicht auf Inhalte im 
Postfach zugreifen, auch wenn 
diese dienstlich sind.

Sichere Passwörter 
in guten Händen

Eine professionelle Administra-
tion Ihres Netzwerks und Ihrer 
Server arbeitet mit sicheren 

Passwörtern, die sicher gelagert 
und nur den zuständigen Mitar-
beitern zugänglich sind.

Social Engineering

Die Täter melden sich mit ge-
fälschter Telefonnummer z. B. 
als IT-Verantwortliche und ver-
suchen, Mitarbeitern Passwörter 
zu entlocken. Ein Rückruf ent-
larvt solche Bauernfänger.

Wie findet man ein 
gutes Systemhaus?

Ein geeignetes Systemhaus 
sollte nicht nur einen, sondern 
mehrere gut ausgebildete Mit-
arbeiter haben, die Ihr System 
kennen. Zertifizierungen wie 
die ISO 9001 verweisen auf si-
chere Abläufe. Angebotsgesprä-
che sollten auch für Laien ver-
ständlich und transparent sein. 
Wenn ein neues IT-System auf-
gebaut wird, sollte der Kunde 
eine verschlüsselte Kopie aller 
Zugangsdaten erhalten.

Bei Fragen wenden Sie sich  
gerne an den Experten Pascal 
Reinheimer und dessen Team:
www.systemloesungen.de

Professionelle Angriffe auf Computer und Netzwerke häufen sich

Dem jährlichen Kaspersky Security Bulletin zufolge steigen die Versuche Computer und Netzwer-
ke zu attackieren kontinuierlich an. Hier beispielhafte Zahlen aus dem Jahr 2015: 
Sicherheitsprodukte wehrten auf den Computern von 1.966.324 Anwendern Versuche ab, schädli-
che Software zu starten, die auf den Diebstahl von Geld via Online-Zugriff auf Bankkonten speziali-
siert ist.  Auf 753.684 Computern individueller Anwender wurden Ransomeware-Schädlinge ent-
deckt. Dabei wurden 179.209 Computer von Erpresser-Programmen angegriffen.  Im Laufe des 
Jahres waren 34,2 Prozent der Computer von Internetnutzern mindestens einmal einer Webattacke 
ausgesetzt.  Zur Durchführung der Angriffe über das Netz nutzten die Cyberverbrecher 6.563.145 
individuelle Hosts.  24 Prozent der blockierten Webattacken wurden unter Verwendung schädli-
cher Webressourcen durchgeführt, die sich in den USA befinden.  Kaspersky Anti-Virus erkannte 
4.000.000 schädliche und potenziell unerwünschte Programme auf den gecheckten Computern

Schon gewusst?  Daten, Zahlen, Fakten 
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In einem klassischen Logis-
tik-Zentrum gibt es eine kom-
plizierte Infrastruktur: Hohe 
Regale, lange Rollbahnen mit 
zahlreichen Gabelungen und 
Kreuzungen oder Wege für 
Hubwagen oder Gabelstap-
ler, die alle Waren ein- oder 
auslagern. In einer modernen 
Lagerhalle der Zukunft braucht 
man kaum noch etwas davon. 
Forscher am Fraunhofer Institut 
für Materialfluss und Logistik 
(IML) in Dortmund entwickel-
ten kleine Transport-Roboter 
mit Schwarmintelligenz, die 
die meiste Arbeit übernehmen 
können. 

Beim Fraunhofer IML in Dort-
mund startet der größte Versuch 
künstlicher Intelligenz, der je-
mals in der Logistik unternom-
men wurde. Die vom Fraunhofer 
IML entwickelten und von der 
Dematic GmbH in Heusenstamm 
unter dem Produktnamen Mul-
tiShuttle Move® vermarkteten 
kleinen autonomen Fahrzeuge 
bewegen sich frei in der Halle 
und fahren praktisch überall 
hin: unter die Regale, in die 
Gassen und die Warengestelle. 
Sie steuern ihre Ziele direkt an 
und sind keiner starren Linien-
führung mehr unterworfen.

Für die Multishuttle-Schwärme, 
die zukünftig die Intralogistik 
erobern sollen, wurde mit der 
»Zellularen Intralogistik« auch 
ein neuer Name gefunden. Er 
soll zum Ausdruck bringen, dass 
die einzelnen Multishuttles wie 

die Zellen in einem organischen 
System zusammenwirken. 
Ähnlich wie Bienen oder Amei-
sen in der Natur kommunizie-
ren auch die Shuttles miteinan-
der, melden zum Beispiel, wenn 
sich ein Stau bildet, damit die 
anderen Fahrzeuge diesen um-
fahren können. 
Über Funkortung und Sensoren 
nehmen sie andere Shuttles 
oder sonstige Hindernisse wahr 
und vermeiden so Kollisionen. 
In der Forschungshalle fahren 
die nicht mal kniehohen Shutt-
les nicht auf festen Wegen auf 
dem Boden, sondern bewegen 
sich auch im Innern eines fünf-
stöckigen Lagerregals.

Flexibel und platzsparend

Mithilfe der Software arbeiten 
die Fahrzeuge selbsttätig mit 
dem Lift zusammen und ko-
ordinieren sich untereinander. 
Das Gesamtsystem ist damit in 
der Lage, seine Kapazitäten an 
veränderte Auftrags-, Kunden- 
oder Artikelstrukturen anzupas-
sen sowie Leistung zwischen 
dem Lager- und Transportpro-
zess und den einzelnen Teilbe-
reichen, wie den Regalgassen, 
beliebig zu verschieben. 
Die Transport-Roboter stimmen 
sich außerdem ab, welches 
Fahrzeug welche Kiste wohin 
bringen soll. Die Shuttles geben 
für jeden Auftrag ein Gebot an 
eine Art »Taxi-Zentrale» ab. 
In das Gebot fließen mehrere 
Faktoren ein: Wo ist das jewei-
lige Shuttle gerade? Ist es ge-

Intelligente Logistik-Roboter

Der Waren-Schwarm

Die intelligenten und miteinander vernetzten Transportfahr-
zeuge vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
(IML) führen Transporte von einem Hochregallager zu Ar-
beitsstationen aus. Dabei koordinieren sie sich selbstständig 
untereinander ohne jegliche zentrale Steuerung.
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rade „frei“ oder „besetzt“? Wie 
voll ist der Akku? Das Fahrzeug 
mit dem besten Gebot bekommt 
den Transportauftrag.
Das neu entwickelte „zellulare 
Transportsystem“ hat Vorteile 

gegenüber klassischen Logis-
tik-Hallen. Die Waren kommen 
automatisch aus dem Regal zu 
den Abladestationen oder kön-
nen automatisch im Regal ein-
gelagert werden. 

Lange Rollbahnen oder Men-
schen, die mit Hubwagen Wa-
ren transportieren, braucht das 
System nicht – und in der Hal-
le bleibt viel Platz.   Quellen: ARD 

/ SWR / Frauenhofer IML / Dematic GmbH

»Schwarmintelligenz« in einer modernen Lagerhalle: Wie Ameisen arbeiten die intelligenten Roboter zusammen.
 Alle Fotos und Grafik: Fraunhofer IML

Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Effizienz und Schonung der Res-
sourcen beherrschen die öffentliche Diskussion. Der schonende 
Einsatz von Ressourcen gehört zu den größten Herausforderun-
gen, die wir bewältigen müssen, wenn wir auch in Zukunft unsere 
Lebensqualität bewahren wollen. Doch was steckt genau hinter 
dem Schlagwort Ressourceneffizienz, und wie sehen Forscher und Experten das Thema? 
Darauf gibt das neue Buch der Fraunhofer-Gesellschaft Antworten. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler erklären, welche Schlüsseltechnologien für nachhaltiges Handeln und 
Wirtschaften entscheidend sind und beschreiben zahlreiche zukunftsweisende Projekte, wie 
beispielsweise rohstoffsparenden Leichtbau, Nutzung erneuerbarer Energien in Kombikraft-
werken oder klimaschonende Elektromobilität. Die Mischung aus wissenschaftlicher Experti-
se und praktischem Know-how macht das Buch zur Pflichtlektüre für alle, die ihr Unternehmen 
fit machen wollen für die ökonomischen, technischen und ökologischen Herausforderungen 
der Zukunft. Daneben ist es auch für Leser interessant, die wissen wollen, was in Sachen Res-
sourceneffizienz heute schon möglich ist und wie die Zukunft einer nachhaltig agierenden 
Wirtschaft und Gesellschaft aussieht.

 Buchtipp: Ressourceneffizienz     
     Schlüsseltechnologien für 
     Wirtschaft & Gesellschaft
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Die Verschmelzung von rea-
ler und digitaler Welt nimmt 
Fahrt auf. Virtual- und Aug-
mented-Reality-Anwendun-
gen erobern verstärkt die 
Wirtschaft: Logistik, Gesund-
heitswesen, Handel und viele 
weitere Branchen. Die Ein-
satzmöglichkeiten vernetzter 
Visualisierungslösungen sind 
nahezu grenzenlos. Langfristig 
werden sich sogar neue Ge-
schäftsmodelle herausbilden.

Augmented Reality (zu Deutsch: 
erweiterte Realität), kurz AR, 
findet heutzutage in vielen Be-
reichen Anwendung. Zum Bei-
spiel bei Spiegelreflexkameras, 

die dem Fotografen, während 
er seine Kamera durch die Linse 
positioniert, die wichtigsten Da-
ten wie Lichtverhältnisse über 
das aktuelle Bild legen. Aber 
auch im Fernsehen wird häu-
fig von der erweiterten Realität 
Gebrauch gemacht. Bei Fußball-
spielen werden dem Zuschauer 
durch visuelle Erweiterungen 
zusätzliche Informationen über 
Entfernungen oder Abseitspo-
sitionen verdeutlicht. Mithilfe 
eines computergestützten Sys-
tems können alle fünf mensch-
lichen Sinnesmodalitäten er-
weitert werden. In den meisten 
Fällen dient die erweiterte Re-
alität allerdings ausschließlich 

der visuellen Erweiterung. Hier-
bei werden zusätzliche digitale 
Informationen wie zum Beispiel 
Videos, Bilder oder Texte über 
ein in der Realität existierendes 
Bild gelegt. Diese ergänzenden 
Daten ermöglichen es den An-
wendern, sowohl spezifische 
als auch alltägliche Abläufe op-
timiert und zeitsparend durch-
zuführen. Durch die Sinneser-
weiterung in Echtzeit kann der 
Nutzer in Interaktion treten und 
mehrere Prozesse gleichzeitig 
bewerkstelligen. Somit können 
relevante digitale Daten durch 
AR-Systeme im realen Leben 
abgerufen und weiterverarbei-
tet werden. 

Augmented Reality: Interaktivität in Echtzeit
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Neue Dimension der

Realität

Sind Datenbrillen auch 
aus unserem Alltags-
leben bald nicht mehr 
wegzudenken?
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Die neuartige Vermischung von 
greifbarer Realität und digitalen 
Daten wird unseren Alltag spür-
bar verändern. Unsere Umge-
bung wird zur Projektionsfläche, 
auf der Computer Informationen 
einblenden. Computer werden 
unsere Umgebung genauer als 
je zuvor erfassen und zugleich 
versuchen, jede unserer Bewe-
gungen zu deuten. Kurzum – 
die Welt wird maschinenlesbar. 
Einige große Technologiekon-
zerne wie Google oder Apple 
nehmen sich der Entwicklung 
von AR-Systemen an und brin-
gen die erweiterte Realität in 
unseren Alltag.
 
Erfolgreiche Tests im 
Lagerbetrieb

Die Firma Ehrhardt + Partner 
(E+P) in Boppard macht diese 
Technologie nun auch für die 
Logistik nutzbar und entwi-
ckelte eine Lösung, die Effizienz 
und Sicherheit von Lagerpro-
zessen um ein Vielfaches stei-
gern kann. Die erste von E+P 
entwickelte Applikation für die 

Datenbrille »LFS.glass« geht nun 
in den Produktivbetrieb. Damit 
ist es zum Beispiel möglich, den 
Lagerbestand direkt über die 
Datenbrille abzufragen. Auch 
die QR-Code-Erkennung über 
die Augmented-Reality-Bril-
le kommt bereits erfolgreich 
zum Einsatz. Ziel ist es, die 
Warehouse-Logistik nachhaltig 
weiterzuentwickeln. 

Die DHL setzte ein Pilotprojekt 
auf, um Einblicke in die Vortei-
le und Grenzen der Technologie 
zu erhalten. Dazu wurden im 
aktuellen Test Lagerfachkräfte 
in Bergen op Zoom (Niederlan-
de) für einen Zeitraum von drei 
Wochen mit speziellen Daten-
brillen wie »Google Glass« oder 
»VuzixM100« ausgestattet. Auf 
den Displays wurden während 
der Kommissionierung wichti-
ge Hinweise eingeblendet. Zum 
Beispiel, wo sich der gesuchte 
Artikel in welchem Gang befin-
det und in welcher Menge er 
benötigt wird. Insgesamt nutz-
ten zehn Mitarbeiter die Geräte, 
um im vorgegebenen Zeitrah-

men mehr als 20.000 Artikel für 
9.000 Bestellungen zusammen-
zustellen. Die Abläufe wurden 
deutlich beschleunigt und Feh-
ler komplett vermieden. Derzeit 
überprüfen DHL und Ricoh ge-
meinsam den weiteren Ausbau 
der Lösung. Neben der AR-ge-
stützten Kommissionierung im 
Lagerbetrieb veranschaulicht 
der Test auch, wie sich der 
Transport- und Zustellbetrieb 
durch AR-Anwendungen ver-
bessern lassen. 

„Den Einsatz dieser Technik 
kann ich mir auch bei Brief-
trägern vorstellen, wenn sie 
in Zustellgebieten eingesetzt 
werden, die sie nicht kennen“, 
meint Frank Appel, CEO der 
Deutsche Post AG, in einem 
Interview. Dadurch könnten 
sie Briefkästen oder Adressen 
weitaus einfacher finden. Digi-
talbrillen für Briefträger – eine 
Idee aus einem Science-Ficti-
on-Film? Wohl kaum. Wahr-
scheinlich erhalten Sie Ihre Post 
früher als Sie glauben mithilfe 
dieser Technologie. (hwm)

Im aktuellen Test wurden Lagerfachkräfte mit speziellen Datenbrillen 
wie Google Glass oder VuzixM100 ausgestattet.  Foto: DHL-Vision

Augmented-Reality-Datenbrille im Kundeneinsatz. 
Foto: Ehrhardt + Partner (E+P)
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Die Bundesregierung prüft wei-
terhin eine Privatisierung der 
Beteiligungen an der Deut-
schen Post AG und der Deut-
schen Telekom AG, nennt aber 
kein konkretes Datum für den 
Verkauf von Anteilen. In einer 
Stellungnahme der Regierung 
zu den Tätigkeitsberichten der 
Bundesnetzagentur heißt es, 
die Prüfung berücksichtige un-
ter anderem die Marktsituation, 
die wirtschaftliche Situation der 
Unternehmen sowie die spezi-
fischen Interessen des Bundes. 
An der Deutschen Post AG hält 

der Bund indirekt über die KFW 
Bankengruppe 21 Prozent der 
Aktien, an der Deutschen Tele-
kom direkt oder indirekt über die 
KfW noch 32 Prozent. 
Die von der Monopolkommissi-
on wiederholt geäußerte Sorge 
eines bestehenden Interessen-
konflikts zwischen der Aufgabe 
des Bundes als Regulierer und 
der an einer Dividendenaus-
schüttung interessierten Eigen-
tümerstellung wird nicht geteilt, 
schreibt die Bundesregierung.  
Ein sorgenvoller Blick richtet sich 
offenbar auf den Universaldienst 

der Deutschen Post. In Deutsch-
land seien die Sendungsmengen 
noch als relativ stabil einzuord-
nen, „jedoch kann sich perspek-
tivisch diese Situation aufgrund 
der fortschreitenden auch von 
der Bundesregierung aktiv vo-
rangetriebenen Digitalisierung 
weiter deutlich verändern.“ Im 
europäischen Ausland seien von 
den Unternehmen teils erhebli-
che Sendungsmengenrückgän-
ge zu verkraften und „akute Pro-
blematiken wie die finanzielle 
Sicherung des Universaldienstes 
zu lösen“.

Noch keine Post-Vollprivatisierung
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+++  AKTUELLE MELDUNGEN  +++ 

Die Deutsche Lufthansa ist eine 
Kooperation mit dem In-Flight-
App-Entwickler »Flight Level 
Media« eingegangen und bietet 
fortan in über 100 mit »FlyNet« 
ausgerüsteten Flugzeugen den 
kostenlosen Versand digitaler 
Postkarten via E-Mail und Fa-
cebook an. 
Mit dem Service ist es möglich, 
Neuigkeiten und Reiseberichte 
als personalisierte Postkarte mit 
ausgewählten Bildern, Nach-

richten und Echtzeit-Flugdaten 
zu verschicken. So erhalten Be-
kannte oder Freunde Informati-
onen über den Start, Zwischen-
stopps, Flugziel, Flugzeugtyp 
oder Fluggeschwindigkeit. 
Die digitalen Postkarten können 
über Facebook oder per E-Mail 
kostenlos während des Fluges 
verschickt werden. Der neue 
Service ist ab sofort auf aus-
gewählten Lufthansa-Flügen 
verfügbar.

Digitale Postkarten hoch 
über den Wolken verschicken

Der Bundesverband der Ku-
rier-Express-Post-Dienste e.V. 
(BdKEP) und der Händlerbund 
e.V. bauen ihre seit zwei Jahren 
bestehende Kooperation weiter 
aus. Schwerpunkte der Zusam-
menarbeit sind gemeinsame 
Aktivitäten zur Interessenver-
tretung, bei Aus- und Weiter-
bildung, zur Mitgliederakquise 
sowie bei der Entwicklung neu-
er Serviceangebote für Mitglie-
der und Mitarbeit in Organisa-
tionen und Gremien. Durch die 
Kooperation können auch die 
Mitglieder des jeweils anderen 
Verbandes an den Arbeitsforen 
und Branchenveranstaltungen 
teilnehmen. Im kommenden 
Jahr bieten Händlerbund und 
BdKEP Interessierten und be-
reits bestehenden Mitgliedern 
auch gesonderte Konditionen 
für die Kombi-Mitgliedschaft in 
beiden Verbänden an.

Zusammenarbeit 
vertieft
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Die Deutsche Post führt im März 
2017 eine Jahresgebühr ein. Wer 
ein Postfach nutzen will, muss 
regelmäßig rund 20 Euro be-
zahlen. Ab dem 1. März müssen 
Post-Kunden dafür bezahlen, 
dass sie ihre Briefe in der Fili-
ale selbst abholen. Die Gebühr 
für die Nutzung eines Postfachs 
beträgt demnach 19,90 Euro pro 
Jahr. Bislang war nur eine ein-
malige Einrichtungsgebühr von 
15 Euro fällig - der Postfach-Ser-

vice war gratis gewesen. Ge-
genüber der Tageszeitung WAZ 
sagte ein Postsprecher, dass 
etwa jeder fünfte Brief in einem 
Postfach landet. Hochgerech-
net sind somit über 800.000 
Menschen von den anfallenden 
Gebühren betroffen. Die meis-
ten Betroffenen seien Gewer-
betreibende. Die Deutsche Post 
rechnet durch die Gebühren mit 
einem zusätzlichen jährlichen 
Erlös von 16 Millionen Euro.

Deutsche Post führt Postfachmiete ein

Kurz vor Weihnachten verdon-
nerte die Bundesnetzagentur 
die Deutsche Post AG zu einer 
Preiserhöhung (von 42 auf 44,5 
Cent) für den E-Post-Standard-
brief – das wird vor allem Ge-
schäftskunden treffen. Auf dem 
sehr preisempfindlichen Markt 
könnte der saftige Aufschlag 
dazu führen, dass die Gewin-
nung neuer Geschäftskunden 
schwieriger wird, hieß es aus 
der Branche. Der E-Postbrief 
soll eine sichere Alternative zur 
E-Mail sein. Trotz großer Marke-
tinganstrengungen der Post hat 
sich nur eine kleine Minderheit 
einen speziellen elektronischen 
Briefkasten für E-Post einge-
richtet. Das nutzen vor allem 
Geschäftskunden. Sie schicken 
Rechnungen oder Werbebriefe 
digital an ein Servicezentrum 
der Tochtergesellschaft E-Post 
Solutions, wo die Dateien aus-
gedruckt, gefalzt und kuvertiert 
werden. Den E-Postbrief hatte 
die Deutsche Post im Jahr 2010 
mit einem riesigem Marke-
tingaufwand auf den Markt ge-
bracht und als sichere Alterna-
tive zur E-Mail beworben. Nach 
früheren Angaben des Konzerns 
flossen bis zu 500 Millionen 
Euro in das Projekt, das nach 
Angaben der Deutschen Post 
inzwischen die Gewinnschwel-
le erreicht hat. Kundenzahlen 
nennt der Konzern nicht. Aber 
es ist ein offenes Geheimnis, 
dass das Angebot bei Privatleu-
ten floppt.

E-Postbrief muss 
teurer werden

Die Postcon Unternehmensgrup-
pe, Tochtergesellschaft der nie-
derländischen PostNL, erwirbt 
von der Holtzbrinck Publishing 
Group die Anteile an der PIN 
Mail AG sowie am bundesweiten 
Briefnetzwerk Mail Alliance. Der 
Vollzug der Transaktion steht 
noch unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung durch die zuständi-
ge Kartellbehörde. Schon bisher 
arbeitete das Unternehmen mit 
den beiden Firmen eng zusam-
men, allerdings in einem Joint 
Venture mit der Verlagsgruppe 
Holtzbrinck als gleichberech-
tigtem Miteigentümer. Jetzt will 

sich Holtzbrinck stärker auf den 
Bereich Buch, Bildung und Wis-
senschaft konzentrieren und 
aus dem Briefmarkt aussteigen. 
Direkt bei Postcon sind 2.400 
Mitarbeiter beschäftigt, über Be-
teiligungen weitere 3.000. Teil 
der Postcon-Gruppe ist außer-
dem der Auslandspost-Spezia-
list Spring mit Sitz in Köln.  Seit 
2009 waren Postcon und die 
Holtzbrinck Publishing Group an 
beiden Gesellschaften in Form 
eines Joint Ventures gleichbe-
rechtigt beteiligt. Postcon wird 
nun Mehrheitseigentümer bei-
der Unternehmen.

Postcon kauft Pin Mail und Mail Alliance
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Fast drei Milliarden Sendungen wurden laut Bun-
desverband Paket & Express Logistik im vergan-
genen Jahr ausgeliefert. Die Belastung der in der 
Branche Beschäftigten steigt dabei immer weiter. 

Wie die Grafik von Statista zeigt, ist die Anzahl der 
Sendungen pro Mitarbeiter in den vergangenen 15 
Jahren stetig gestiegen. Nicht erfasst wurde hier 
der zunehmende Zeitdruck der Beschäftigten.

Paketdienste haben immer mehr Last zu schultern

Die Anzahl der Paketsendungen 
pro Beschäftigten bei Kurier-, 
Express- und Paketdiensten 
in Deutschland.

Die Bundesnetzagentur hat im 
vergangenen Jahr deutlich mehr 
Beschwerden über mangelhafte 
Postdienstleistungen erhalten 
als 2015. Insgesamt seien bei 
der Aufsichtsbehörde 3.858 Kla-
gen über Probleme im Zusam-
menhang mit der Paket- und 
Briefzustellung eingegangen, 
ein Anstieg von über 16 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, berich-
tete Netzagentur-Präsident Jo-
chen Homann. Ein Anzeichen für 
gravierende Mängel bei der Pa-
ket- und Briefzustellung ist der 
Anstieg der Beschwerden nach 
Einschätzung der Behörde aber 
nicht. Gemessen an der Zahl der 

Postsendungen sei die Zahl der 
Beanstandungen nach wie vor 
gering, sagte ein Behördenspre-
cher. Erstmals gab es 2016 mehr 

Klagen im Paket- als im Briefbe-
reich. In der Schlichtungsstelle 
der Bundesnetzagentur gingen 
2016 rund 220 Anträge ein, 
was ebenfalls eine erhebliche 
Steigerung im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren darstellt. 
2015 waren es 66 Anträge, 2014 
nur 56. Die Schlichtungsstelle 
vermittelt bei Streitigkeiten zwi-
schen Verbrauchern und Anbie-
tern von Postdienstleistungen 
zum Beispiel im Falle eines Ver-
lustes oder einer Beschädigung 
von Briefen und vor allem Pake-
ten. Das Schlichtungsverfahren 
soll eine gütliche Einigung her-
vorbringen.

Beschwerden über Postdienstleistungen angestiegen
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Postdienstleistungen gehören zu unserem Alltag. Was sich fachlich 
hinter den gängigen Postbegriffen verbirgt, wird an dieser Stelle 
verständlich erklärt: Was bedeutet das „Briefgeheimnis“ genau und 
was meint der Begriff „Hybridpost“? Sind Sie „HUB“ to date? (hwm)

Postbegriffe             TEIL 4

PZU
Kürzel für Post-Zustellungs-Urkunde, 
sie ist der Abschluss eines Post-Zustel-
lungs-Auftrags (PZA).

TEILLEISTUNG
Nimmt ein Briefversender seinem Post-
dienstleister Arbeiten ab, nämlich das 
Sortieren der Briefe nach Formaten 
und Zielregionen, wird dies Teilleis-
tung genannt. Je nach vertraglichen 
Bedingungen werden diese Teilleis-
tungen mit einem erheblichen Porto-
nachlass vergütet.

SCANNEN
Scannen bedeutet im Postmanage-
ment der Poststelle eines Unterneh-
mens die Eingangspost von der 
Papierform in eine digitale Form zu 
übertragen, sie zu digitalisieren.

REDRESSE
ist eine nicht existierende Adresse. Eine 

Brief- oder Paketsendung kann nicht zuge-

stellt werden, wenn der Empfänger unter 

der Adresse nicht erreicht werden kann 

oder wenn die Adresse falsch ist, wenn es 

die Hausnummer in der Straße oder die 

Straße in dem Ort nicht gibt oder die Post-

leitzahl beispielsweise falsch ist.
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ZUSTELLUNG
Mit der Zustellung wird die Lieferung 

einer Postsendung an die im Adressfeld 

angegebene Adresse verstanden. In 

vielen Ländern, wie z. B. Deutschland, 

wird die Zustellung genauer gefasst und 

auf den Empfänger ausgeweitet, der 

unter der angegebenen Adresse posta-

lisch erreichbar sein soll.

PZA
Der Post-Zustellungs-Auftrag (PZA) ist eine besondere Form des Briefversan-des. Mit dem PZA werden den Adres-saten die in dem Umschlag enthaltenen Schriftstücke in gesetzlich vorgeschrie-bener Form zugestellt. Dies wird auf der Post-Zustellungs-Urkunde (PZU) dokumentiert.

Ein Mensch denkt oft mit stiller Liebe
an Briefe, die er gerne schriebe.

Zum Beispiel: „Herr! Sofern Sie glauben,
Sie dürften alles sich erlauben,
so teil ich Ihnen hierdurch mit,
daß der bewußte Eselstritt
vollständig an mir abgeprallt –
das weitere sagt mein Rechtsanwalt!

Und wissen Sie, was sie mich können?...“
Wie herzlich wir dem Menschen gönnen,
an dem, was nie wir schreiben dürfen,
herumzubasteln in Entwürfen.
Es macht den Zornigen sanft und kühl
und schärft das deutsche Sprachgefühl.

 EUGEN ROTH

BRIEFE, DIE IHN NIE ERREICHTEN
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Nach den ersten Flugversu-
chen Otto Lilienthals mit sei-
nem Hängegleiter im Sommer 
1891 fand am 17. Dezember 
1903 der erste motorisier-
te Flug der Gebrüder Wright 
statt. Fünf Jahre später kam es 
zu der ersten Beförderung von 
Postsendungen durch Flug-
zeuge: Am 12. August 1909 
wurden im Rahmen einer 
Flugausstellung Sonderstem-
pel für einen Rundflug über 
Mailand ausgegeben. Es ging 
aber nicht darum, die Post zu 
befördern, sondern nur darum, 
postalische Beweise für Flug-
veranstaltungen zu besitzen.

So fand die erste offizielle 
Postbeförderung im Rahmen 
einer Industrie- und Landwirt-
schaftsausstellung in Allahabad 
im Norden Indiens statt. Im De-
zember 1910 war ein zerlegter 
Doppeldecker aus Großbritanni-
en mit dem Schiff nach Indien 
gebracht worden. Das dazuge-
hörige Team bestand aus fünf 
Personen: zwei Piloten, zwei 
Mechanikern und dem Kom-
mandeur Walter Windham. Er 
beschloss gegen Gebühr Briefe 

zu befördern und dieses Geld 
dann für die christliche Gemein-
de von Allahabad zu spenden. 
Eine offizielle Luftpost-Brief-
marke wurde gedruckt: »First 
Aerial Post, U.P. Exhibition Alla-
habad 1911« stand darauf. 
Über 6.000 Briefe und Postkar-
ten kamen schließlich zusam-
men, die am 18. Februar 1911 
bei dem kurzen Flug über den 
heiligen Fluss Ganges ins acht 
Kilometer entfernte Naini ge-
bracht wurden. Nach nur 27 

Minuten war der junge franzö-
sische Pilot Henri Pequet wie-
der zurück in Allahabad. 
Schon 1783 startete der Heiß-
luftballon der Gebrüder Mont-
golfiere als erstes flugtaugli-
ches Objekt. Zehn Jahre später 
wurden die Ballone erstmals 
genutzt, um Briefe aus zwei 
belagerten französischen Fes-
tungen auszufliegen. Jedoch 
ohne Erfolg – die Gegner fingen 
die Post ab. Ebenfalls im Krieg 
während der Belagerung von 

Die spannende Geschichte der Luftpost

Briefbeförderung mit dem

Flugzeug

Berliner Flugpost nach Weimar, 
Februar 1919
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Paris von September 1870 bis 
Januar 1871 stiegen insgesamt 
55 Ballone auf. An Bord waren 
2,5 Millionen Briefe und Post-
karten, sechs Hunde und über 
200 Passagiere. Die Ballone 
sollten im Ausland oder in un-
besetzten Gebieten Frankreichs 
niedergehen. Drei Ballone fielen 
Deutschen in die Hände, zwei 
versanken im Meer. Die meisten 
Ballons landeten jedoch sicher. 
Und gewieft wie die Menschen 
waren, gab es Hunderte Tauben 
an Bord, die die Antwort-Briefe 
wieder nach Paris flogen. 

Vom Ballon über den Zeppelin
bis hin zum Flugzeug

Bis etwa 1900 gab es gele-
gentlich Postzustellungen per 
Heißluftballon. Doch die Ballone 
hatten einen entscheidenden 
Nachteil: Sie ließen sich nicht 
steuern. Dieses Problem brach-
te Ferdinand Graf von Zeppelin 
auf die Idee, einen lenkbaren 
Ballon zu schaffen. Der erste 
Zeppelin mit Post im Gepäck 
hob 1912 ab. 

Kreative Köpfe, darunter Otto 
von Lilienthal, haben schon 
Ende des 19. Jahrhunderts Mo-
torflugzeuge gebaut und ge-
testet. Lilienthal selbst stürzte 

mit einem seiner Flugapparate 
ab. Andere machten weiter. Als 
sich die Gebrüder Wright 1903 
zum ersten Mal mit ihrem mo-
torisierten Flieger Kitty Hawk in 
die Luft hoben, hatten sie wohl 
noch keine Briefe im Gepäck. 
Nachdem Henri Pecquet als 
erster Pilot offiziell Briefe per 
Flugzeug beförderte, gewann 
diese Art des Transports von 
Postsendungen wegen ihrer 
Schnelligkeit in den folgenden 
Jahren immer mehr an Bedeu-
tung – sowohl im militärischen 
als auch im zivilen Bereich. 

Am 19. Mai 1912 fand der erste 
Postflug in Deutschland statt. 
Auch hier war nur eine kurze 
Strecke zu überwinden: von 
Mannheim nach Heidelberg. 
Mit Genehmigung des Reichs- 
Postamtes wurde dann im Juni 
1912 im Rahmen einer Wohltä-
tigkeitsveranstaltung eine Luft-
postbeförderung mit Zeppelin 
und Flugzeug, die »Flugpost 
am Rhein und am Main«, ge-
nehmigt. Die erste regelmäßig 
bediente Flugpoststrecke wur-
de erst 1918 in Österreich zwi-
schen den Städten Wien, Kra-
kau und Lemberg eingerichtet.
Die Geschichte der zivilen Luft-
post in Deutschland begann am 
5. Februar 1919. 

Spezieller Stempel der 
West-Berliner für Post-
sendungen während 
der Luftbrücke. 
 Alle Fotos: Bundesarchiv

Luftpost über die Berliner Luftbrücke

 Bild oben: 
Postübergabe vor dem Flug 
zwischen Bork und Brück 1912.

 Bild unten: 
Erster Luftpost-Briefkasten 1923 
in Berlin.
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Von diesem Tag an starteten 
zweimal täglich Flugzeuge in 
Berlin-Johannisthal, um Post-
sendungen – vor allem Zeitun-
gen – von der Hauptstadt zum 
Tagungsort der verfassungge-
benden Nationalversammlung 
in Weimar zu transportieren. 
Am 11. August 1920 wurden 
die ersten Flugpostflüge von 
Deutschland ins Ausland durch-
geführt. Das angeflogene Ziel 
war die schwedische Hafen-
stadt Malmö. Ab dem Jahr 1921 
führte die Deutsche Reichspost 
besondere Flugpostbestäti-
gungsstempel und Flugpost-
klebezettel ein. Ein Jahr später 
bestanden bereits 13 verschie-
dene Luftpostlinien. Im Mai 
1923 wurden in Berlin die ers-
ten blauen Luftpostbriefkästen 
Deutschlands aufgestellt.
Die Flugpost war zu dem Zeit-
punkt noch nicht sicher. Tech-
nische Pannen und Bruch-
landungen gehörten mit den 
klapprigen Flugkisten zum 
Alltag. Neben den Motorflug-

zeugen entstanden Wasser-
flugzeuge, die ebenfalls öfter 
mit Bauchlandungen auf dem 
Wasser aufwarteten. Auf die-
sem Gebiet hat sich allen voran 
Claude Dornier einen Namen 
gemacht. Seine Flugboote, die 
so genannten „Wale“, über-
querten von 1934 bis 1938 re-
gelmäßig den Atlantik. 

Die Entstehung der Deutschen
Lufthansa im Jahr 1926

In den 1920er Jahren liefer-
ten sich die Aero Hansa AG, 
die Deutsche Aero Lloyd AG 
und die Junkers Luftverkehr 
AG einen teilweise ruinösen 
Wettbewerb. Unter dem Druck 
der Banken und des Staates 
schlossen sie sich am 6. Januar 
1926 zur »Deutschen Luft Han-
sa Aktiengesellschaft« zusam-
men. Die neue Fluggesellschaft 
musste sich verpflichten, bei 
jedem Flug genügend Platz für 
den Transport von Postsendun-
gen freizuhalten. 

Vor Beginn des Zweiten Welt-
krieges wurde bereits ein Groß-
teil der Auslandssendungen 
durch Flugzeuge befördert. 
Doch war die Postbeförderung 
über weite Entfernungen, be-
dingt durch die vergleichs-
weise geringe Reichweite der 
Flugzeuge, extrem aufwendig. 
So wurde beispielsweise die 
Post von und nach Südameri-
ka in mehreren Etappen trans-
portiert. Die Zwischenstopps 
waren nötig, um die Flugzeuge 
zu warten und aufzutanken, 
teilweise auch auszutauschen. 
Zu den berühmtesten Flugpost-
piloten der damaligen Zeit ge-
hört Antoine de Saint-Exupéry. 
Seine märchenhafte Erzählung 
»Der kleine Prinz« gehört mit 
über 140 Millionen verkauf-
ten Exemplaren zu den erfolg-
reichsten Büchern der Welt. Der 
Kultautor sah sich selbst aber 
immer als einen nur nebenher 
schriftstellernden Berufspiloten.
Während des Zweiten Weltkrie-
ges wurde die Luftfeldpost zu 

Diese ersten Luftpost-Briefe flogen im Jahr 1911 sagenhafte acht Kilometer über den indischen Ganges.
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einer der wichtigsten Kommu-
nikationsmöglichkeiten für die 
weit von der Heimat entfernten 
Fronten. Als Transportflugzeug 
wurde meist die Junkers JU 
52 eingesetzt. Jeder deutsche 
Soldat erhielt pro Monat Zu-
lassungsmarken. Damit konnte 
er insgesamt vier Briefe oder 
Postkarten für Luftfeldpostbrie-
fe in die Heimat freimachen. Die 
Alliierten eröffneten 1941 dem 
»Airgraph-Dienst«. Die amerika-
nischen und britischen Soldaten 
schrieben die zu verschicken-
den Nachrichten auf spezielle 
Formulare, die anschließend auf 
Mikrofilm festgehalten wurden. 
Nach der Ankunft der Schmal-
filme in der Heimat wurden die 
einzelnen Nachrichten wieder-
um vergrößert an die Empfän-
ger zugestellt.
Obwohl die Luftbrücke nach 
Berlin von Juni 1948 bis Mai 
1949 zunächst nur für den 
Transport der lebensnotwen-
digsten Güter vorgesehen war, 

beförderte man bald auch Post 
in beide Richtungen. Hierfür 
wurden von der Berliner Post 
spezielle Stempel mit den Auf-
drucken »Luftbrücke Berlin« be-
nutzt, aber keinerlei zusätzliche 
Gebühren durch die Alliierten 
verlangt. 

Der Luftpost-Brief war anfangs
ein kostspieliger Spaß

Wer in den ersten Jahrzehn-
ten der kommerziellen Luft-
fahrt einen Brief oder ein Paket 
per Flugzeug befördern lassen 
wollte, musste dafür zusätzliche 
Kosten einkalkulieren. Die Men-
schen waren aber gerne bereit, 
hohe Beförderungsgebühren in 
Kauf zu nehmen, um einen sol-
chen speziellen Brief zu erhal-
ten. Dabei zählte beinahe jedes 
Gramm Gewicht, so dass man 
sogar spezielles Luftpost-Brief-
papier entwickelte, das im 
Vergleich zu herkömmlichem 
Schreibpapier deutlich dün-

ner und leichter ist. Außerdem 
wurden die Sendungen durch 
spezielle Aufkleber mit der Auf-
schrift „Luftpost“ beziehungs-
weise „Par Avion“ gekennzeich-
net. Heute ist das in der Regel 
nicht mehr notwendig, denn 
innerhalb Europas wird nicht 
mehr streng zwischen Luft-
post und an Land beförderter 
Post unterschieden – wenn 
der Luftweg die schnellste und 
kostengünstigste Alternative 
ist, dann wird er auch genutzt. 
Im Postverkehr nach Übersee 
kann es allerdings nach wie vor 
einen Unterschied ausmachen, 
ob Sie eine Sendung explizit als 
Luftpost deklarieren oder per 
Bahn und Schiff transportieren 
lassen. Das Luftpostaufkommen 
ist im Laufe der Jahre immer 
mehr gestiegen. Allein am Luft-
post-Hub von Lufthansa Cargo 
in Frankfurt am Main werden 
inzwischen jeden Tag rund 150 
Tonnen Luftpost umgeschlagen.
 (hwm)
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Deutschlandweit gab es schon 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
zahlreiche private Postanstal-
ten. Ihr Dasein verdankten 
sie einer Lücke im Postgesetz 
von 1852. Dort hieß es, dass 
die Staatspost das Monopol 
zur Beförderung der Korres-
pondenz von einem Ort zum 
anderen besitzt. Es war jedoch 
übersehen worden, dass die-
ses Monopol nicht für die Post-
beförderung innerhalb eines 
Ortes gilt.

Auch im Postgesetz von 1871 
wurde der Passus nicht geän-
dert. So war die Ortsbriefbeför-
derung bis etwa Ende des 19. 
Jahrhunderts eine überwie-
gend private Angelegenheit, 
die Post beförderte nur von 
einem Ort zum anderen. Nach 
dem Vorbild der Hamburger 
»Hammonia«-Postanstalt wur-
den eine Reihe privater Ge-
sellschaften in vielen Städten 
gegründet. In dem Zeitraum 
von 1886 bis 1900 gab es in 
170 deutschen Städten mehr 
als 250 Privatpostanstalten. 
Mit ihren Portosätzen blieb die 
»Hammonia«  weit unter de-
nen der Deutschen Reichspost. 
Zugestellt wurde in Hamburg 
wochentags (auch samstags) 
viermal pro Tag. Am 31.3.1900 
fand diese Epoche der deut-
schen Postgeschichte durch die 
Schaffung des Postmonopols 

des deutschen Reiches ein er-
zwungenes Ende. 
In vielen Städten gab es aber 
weiterhin private Dienstmanns- 
und Boteninstitute. Die organi-
sierten Dienstmänner warteten 
mit ihren Fahrrädern an Stra-
ßenecken auf die Aufträge ihrer 
Kunden. Neben vielen anderen 
Arbeiten konnte dazu auch das 
Austragen von Briefen gehören. 
Sie erhoben für die Zustellung 
der Briefe ein „Bestellgeld“, so 
wie es bis vor wenigen Jahren 
noch im Paketverkehr üblich 
war. Die Radkurierdienste be-
wegten sich damals in einer 
rechtlichen Grauzone, nachdem 
seit 1900 Privatpostunterneh-
men eigentlich verboten waren 
und ein Postmonopol auch für 
Ortspost bestand.

Bei Fahrradkurieren denken 
viele Menschen an leicht ver-
wegene Typen auf minima-
listischen Rädern, die sich mit 
aus LKW-Planen gefertigten 
Taschen auf dem Rücken durch 
die Autostaus heutiger Groß-
städte schlängeln. 
Dabei haben Fahrradkuriere 
schon sehr viel früher zum Bild 
moderner Städte gehört. Der 
vermutlich erste Fahrradku-
rier der deutschen Geschichte 
war Johann Baptist Ruhdorfer 
aus Hohenlinden. Er fuhr mit 
seinem 1896 selbstgebauten 
Hochrad täglich nach München 

Von der »Hammonia«-Postanstalt bis zu den »Roten Radlern«

Private Briefzustellung gab es 
schon im 19. Jahrhundert

Bild oben: Die »Roten Radler« auf    
einem Werbeplakat um 1908

Bild unten: Die Abbildung aus dem 
Jahr 1913 zeigt den Firmensitz der 
»Braunen Radler« in der Brunnen-
gasse 48 in München. Fotos: Wikimedia
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und Rosenheim, um dort Er-
satzteile für seine Kunden zu 
besorgen.
Die ersten organisierten Kurier-
dienste entstanden mit dem 
ersten Zweirad-Boom Ende 
des 19. Jahrhunderts, z. B. die 
»Braunen Radler« in München. 
Berühmt geworden und noch 
heute ein Begriff sind die »Ro-
ten Radler«, die sogar Ludwig 
Thomas Aloisius im Himmel be-
gegnen. Sie lieferten ab 1910 
in München, Stuttgart, Freiburg 
und Regensburg ihre Sendun-
gen aus und waren an den 
Bahnhöfen eine lästige Kon-

kurrenz für die Dienstmänner. 
Besonders Dienstmann Nr. 172 
war schlecht auf sie zu spre-
chen: Alois Hingerl, aus der 
Posse der „Münchner im Him-
mel“ von Ludwig Thoma. Er war 
so geschockt, dass er bei der 
Himmelspforte gleich nach Pe-
trus einem »Roten Radler« be-
gegnen musste.
Die Roten Radler waren auch 
eine der wenigen Firmen, die 
den ersten Weltkrieg über-
standen, wobei sie mit der Zeit 
gingen und stückweise auf 
motorisierte Lieferfahrzeuge 
wechselten. (hwm)

Klassischer Beförderungswert 
der »Hammonia«.

Lastenfahrräder für Postzusteller
und Kurierdienste

Robust gebaut – und dank Elektromotor auch mit 
gut 200 Kilo Lastgewicht noch mobil – sind die Las-
tenräder der klimaneutrale LKW der Fahrradbran-
che. Bisher werden die Lastenräder vor allem von 
Pizzaservices, Kurierdiensten und privaten Postzu-
stellern genutzt. Mittlerweile fahren selbst große 
Zustelldienste wie DHL, DPD und UPS Pakete mit 
dem Rad aus. Gerade für den kleinen Transport-
verkehr in den Ballungsräumen sind die Zwei- und 
Dreiräder ideal: Mit ihnen sind Staus und Parkplatz-
suche Vergangenheit.

Gleichzeitig sind diese umweltfreundlichen Trans-
portmittel ganz auf der Linie der Verkehrspolitik 
von Bund und EU. So wünscht sich die EU-Kom-
mission im „Weißbuch Verkehr“ eine CO2-freie 
Stadtlogistik bis 2050. Und das scheint mit Lastfahr-
rädern keine reine Utopie mehr zu sein. Denn laut 
einer von der EU geförderten Studie könnten 51 
Prozent aller motorisierten Transporte in europäi-
schen Städten auf Lastenräder verlegt werden.

INSIDE AKTUELL  News aus der Postbranche

Berlin setzt mit Lastenfahrrädern auf umweltfreund-
liche Transporte im Rahmen der City-Logistik. 
 Foto: GoBerlin
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Die einen sitzen zu viel – die 
anderen zu wenig. Die einen 
können sich vor Aufgaben und 
Pflichten kaum retten – die 
anderen suchen noch immer 
nach einer Beschäftigung, die 
sie erfüllt. Zuviel. Zuwenig. 
Der Mensch des 21. Jahrhun-
derts ist viel zu wenig bei sich 
– und noch seltener im Gleich-
gewicht. Nicht von ungefähr 
erlebt zum Beispiel Yoga einen 
solch unglaublich hohen Zu-
spruch, werden Power-Foods 
geliebt und befassen sich 
Menschen mit fernöstlichen 
Philosophien.

Wer sich ausgeglichen fühlt 
und wer sich in Balance befin-
det, hat sehr viel weniger Mühe, 
seine Kräfte im Alltag dann ab-
zurufen, wenn er sie braucht. 
Gleichzeitig kann ihn nichts 
und niemand so schnell aus 
der Ruhe bringen. Sein Gleich-
gewicht in unserem schnellen 
und fordernden Alltag zu finden 
bedeutet in erster Linie: Sich 
Zeit nehmen – für sich, seinen 
Körper, seine innere Stimme 
und seine Gesundheit. Ein seit 
Jahrtausenden erprobtes Mittel, 
um zu mehr Gelassenheit und 
Ruhe zu finden, ist Yoga. 

Die einzelnen Asanas (Übun-
gen) lehren, wie man Atmung 
und Bewegung in Einklang 
bringt – und so automatisch 
dem Körper wieder mehr Raum 
und Beweglichkeit verschafft. 
Zu einem gesunden, das Yoga 
begleitenden Lebensstil gehört 
auch das richtige Trinken. 

Entspannen – und Tee trinken

So sorgen neben den richti-
gen Asanas auch bestimmte 
Tees für mehr inneres Gleich-
gewicht: zum Beispiel solche 
aus Passionsblume, die bei ner-

Balancing mit Wasser

Ein Frühlingsgruß 
an das Trinken  
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Yoga, Clean Eating 
und Superfoods
Je stressiger der Alltag, desto größer das Be-
dürfnis, sich und seinem Körper Gutes zu tun. 
Ihm etwas zurückzugeben und einen positiven 
Ausgleich zu schaffen. 
Während die Detoxwirkung von Tees und Nah-
rungsmitteln als sehr umstritten gilt – da nicht 
medizinisch nachweisbar – sind die Superfoods 
nun in aller Munde. Superfoods sind natürliche, 
nicht industriell hergestellte Lebensmittel, die 
einen hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Antioxidantien besitzen. Aufgrund ihrer ho-
hen Nährstoffdichte wirken sie sich positiv auf 
die Gesundheit aus. Mehr Infos zu Superfoods 
finden Sie hier: www.projekt-gesund-leben.de

vösen Zuständen beruhigend 
wirken. Melisse unterstützt 
beim Stressabbau und bei Ein-
schlafstörungen. Klassische ay-
urvedische Yogi-Tees mit ihren 
feinen Gewürzen wie Ingwer, 
Zimt, Nelken und Kardamom 
wirken ausgleichend. Zur Zu-
bereitung der Tees empfiehlt 
sich ein Wasser, das genau wie 
das Yoga eine sehr subtile Wir-
kung mit sich bringt: Leitungs-
wasser! 
 
Wasser bringt alles in Fluss

Das mit Magnesium angerei-
cherte Wasser ist ein idealer 
Durstlöscher – nicht nur nach 
dem Yoga. Rund 20 Prozent des 
Mindestbedarfs an Magnesi-
um können somit ganz einfach 
durchs Trinken abgedeckt wer-
den, abgedeckt werden, was 
beim Sport ohnehin extrem 
wichtig ist. Der Mineralstoff ak-
tiviert eine Vielzahl an verschie-
denen Enzymen, die wir für 

den Stoffwechsel brauchen. Er 
fördert den Knochenbau, sorgt 
für feste Zähne und stärkt das 
Herz-Kreislauf- und Nervensys-
tem. Mangelt es dem Körper an 
Magnesium, können Störungen 
der Nerven- und Muskeltätig-
keit auftreten: Wadenkrämpfe 
sind sicherlich das bekannteste 

Anzeichen für einen möglichen 
Magnesiummangel, aber auch 
Kopfschmerzen und Schlafstö-
rungen können auftreten. Sind 
wir ausreichend mit Flüssigkeit 
– und somit auch mit Magne-
sium – versorgt, haben innere 
Unruhe, Nervosität und Stress 
keine Chance mehr.  (akz-o)

Die kontrollierte Bewegung, bewusstes Ein- und Ausatmen und mal den 
Kopf frei bekommen: Yoga erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
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Die Anforderungen an Techno-
logien für die Herstellung und 
den Transport von Lebens-
mitteln haben sich verändert. 
Es gibt vielfältige neue Mög-
lichkeiten, wie Lebensmittel 
nachhaltig erzeugt, verpackt 
und befördert werden. Wir 
stellen hier drei innovative Lö-
sungen vor: Von der Ernte bis 
auf den Teller.

Dank moderner Logistik 
können Verbraucher in 
Deutschland das ganze 
Jahr über Bananen 
kaufen. Was in ei-
nem deutschen 
Supermarkt 
ankommt , 
macht aber 
nur einen 
Teil der ur-
sprüngl i-
chen Fracht 
der Cont-
ainerschiffe 
aus. Knapp ein 
Drittel des be-
liebten Obsts über-
steht die rund zwei 
Wochen lange Seereise 
von Südamerika nach Euro-
pa in der Regel nicht. Mit Hilfe 
neuer Lösungen kann der Wa-
rentransport in Zukunft deutlich 
effizienter gestaltet werden. 
Den Grundstein dafür legt eine 
Initiative des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung 
(BMBF). Das staatlich geförderte 
Projekt „Der intelligente Cont-
ainer“ hat zum Ziel, Frachtcon-
tainer zu vernetzen und eine 
smarte Überwachung der Inhal-
te zu erreichen. In Kooperation 
mit dem Lebensmittelanbieter 
»Dole« stattet das aus 22 Part-
nern bestehende Konsortium 
drei Container auf einem Fracht-
schiff mit kabellosen Sensoren 
aus, die das Obst rund um die 

Uhr überwachen. Die Soft-
ware-Technologie stammt 
von der Bosch-Tochter 

»ProSyst«. Die Überwa-
chungseinheit »FSU« 

(Freight Supervisi-
on Unit) wurde 

dazu spezi-
ell für den 

Fracht-

schiffsver-
kehr ent-

wickelt. Sie dient als digitale 
Brücke zwischen dem Innen-
raum des Containers und ex-
ternen Empfängern. Fällt die 
Temperatur im Container unter 

elf Grad Celsius, schlägt die ge-
koppelte Einheit Alarm und der 
Kunde kann notwendige Maß-
nahmen einleiten. Knapp zehn 
Prozent mehr Ertrag springen so 
pro Ladung heraus. 
 
Wenn der Spargel anruft

Spargel wächst besonders gut 
bei 18 bis 22 Grad Celsius. Die-
se Temperatur erreichen Land-
wirte unter anderem durch das 
Abdecken der Anbauflächen 
mit Folien, die auf der einen 
Seite weiß und auf der ande-
ren Seite schwarz gefärbt sind. 
Um die Ackerfläche mithilfe des 
Sonnenlichts zu heizen, wird 
die schwarze Seite nach außen 
gekehrt. Um den Boden bei zu 
großer Wärme zu kühlen, wird 
die weiße Seite aufgelegt. 

Die Lösung des Bosch-Start-ups 
»Deepfield Robotics« besteht 

aus mehreren Temperatur-
sensoren. Sie werden in 
unterschiedlicher Tiefe in 
die Erde gesteckt und er-

fassen die Temperatur. Kabel 
übertragen die Messwerte an 
eine kleine Box, die dann die 
Daten via Funk in die Bosch »IoT 
Cloud« überträgt. Von dort aus 
werden die Informationen an 
eine App auf das Smartphone 
der Landwirte geschickt. Diese 
können den Temperaturverlauf 

Innovative Lösungen für die vernetzte Landwirtschaft

Wie geht‘s den Bananen 
im Container?
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ihrer Spargelkultur jederzeit im 
Detail verfolgen, schnell reagie-
ren und die Wachstumsbedin-
gungen des Spargels optimie-
ren. 
 
Sensoren und Software gegen 
das Austernsterben

Moderne Sensoren bestimmen 
exakt die für die Austernernte 
wichtigen Parameter wie Was-
sertemperatur, Salzgehalt und 
Wassertiefe. Eine Software er-
fasst die Daten, die von Algo-
rithmen ausgewertet und dem 

Züchter anschließend direkt 
aufs Handy geschickt werden. 
Auf Basis dieser Daten kann 
der Landwirt rechtzeitig ernten. 
Austern sind von den Verände-
rungen, die sich durch den Kli-
mawandel ergeben, mehrfach 
betroffen: Steigt die Meerestem-
peratur, verändert das ihren Bio-
rhythmus, ein veränderter Salz-
gehalt greift zudem die Schale 
der Tiere an. Beides schwächt 
die Auster, die als Filtertier ei-
nen Beitrag zur Wasserqualität 
liefert indem sie Schadstoffe he-
raus filtert. Nimmt sie allerdings 

zu viele Schadstoffe auf, ändern 
sich Temperatur und Salzgehalt. 
Es besteht das Risiko, dass die 
Tiere in Australien am »Pacific 
Oyster Mortality Syndrome« er-
kranken – einer möglichen Fol-
ge des Klimawandels. 
Das australische Start-up »The 
Yield« sorgt dafür, dass die 
Landwirte informiert werden, 
sobald sich einer der Faktoren 
verändert, die zu dieser Erkran-
kung führen können. Die An-
zahl der Erntetage lässt sich so 
um bis zu 30 Prozent erhöhen. 
 (hwm)

Frachtcontainer werden auf ihrer Seereise vernetzt, um eine smarte Über-
wachung der geladenen Inhalte zu erreichen.  Fotos Banane und Frachter: Dole

Spargelsensor für eine effizientere 
Landwirtschaft.  Foto: Bosch

ANZEIGE
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Auch wenn der Name es nicht 
vermuten lässt, war Montblanc 
immer schon ein deutsches 
Unternehmen mit Sitz in Ham-
burg. Seine Geschichte reicht 
bis ins Jahr 1906 zurück, als 
ein Hamburger Bankier und 
ein Berliner Ingenieur mit der 
Produktion von Füllfederhal-
tern begannen. 

Die edlen Schreibgeräte ge-
hören bis heute zum Kernge-
schäft des Unternehmens. Das 
schwarz-goldene Standardmo-
dell heißt »Meisterstück 149« 
und kostet 750 Euro. Der teuers-
te Montblanc-Füller, der »Monte 
Celio«, ist mit 1.500 Diamanten 
besetzt – und für 2,4 Millionen 
Euro zu haben. Seit jeher wird 
in jeder Montblanc-Feder die 
Zahl „4810“ graviert, die als Zei-
chen höchster Qualität die Höhe 
des Mont Blanc symbolisiert.
Es stellt sich die Frage, was 
Menschen dazu bringt, für ei-
nen Füller Hunderttausende 
Euro auszugeben? Für den 
Montblanc-Chef Jérôme Lam-
bert sind Füller eines der weni-
gen Luxusgüter, mit denen ihre 
Besitzer tatsächlich etwas tun 

können. „Schreiben ist etwas 
Aktives und Persönliches“, sagt 
er. „Sie tun es, spüren und hö-
ren, wie die Feder über das Pa-
pier gleitet.“ Dann wird Lambert 
grundsätzlich: Etwas Besseres 
als die Digitalisierung hätte 
Montblanc gar nicht passieren 
können, findet er. „Vor zwanzig 
Jahren war das Digitale noch 
selten und etwas Cooles, der 
Alltag lief analog ab“, sagt er in 
einem Interview. „Heute ist es 
umgekehrt. Fast alles ist digital 
möglich, während analoge Din-
ge nicht mehr notwendig sind 
und nur noch aus Vergnügen 
benutzt werden.“
Das kommt der Strategie von 
Luxusmarken sehr entgegen. 
Denn Menschen geben ihr Geld 
nun mal gern für Dinge aus, mit 

denen sie Spaß haben. Mont-
blanc produziert etwa 250.000 
Füller pro Jahr und gut dreimal 
so viele Kugelschreiber, Druck-
minen- und ähnliche Stifte. Im 
Rahmen der Diversifikation der 
Marke wurde das Produktport-
folio in den vergangenen Jahren 
um Uhren, Lederwaren sowie 
Gürtel, Schmuck, Brillenkollekti-
onen und Düfte erweitert.
Findigkeit und Vorstellungskraft 
verhalfen dem Füllfederhalter 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zum technischen und kommer-
ziellen Durchbruch als Schreib-
gerät. Der Hamburger Bankier 
Alfred Nehemias und der Ber-
liner Ingenieur August Eberstein 
erkannten im Jahr 1906 die Zei-
chen der Zeit und beschlossen 
Füllfederhalter herzustellen. 

Montblanc – die Kunst des Schreibens

Der Federführer 
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Der Sicherheitsfüllfederhalter 
»Rouge et Noir« wurde 1909 
auf den Markt gebracht und der 
Name »Montblanc« wurde 1910 
als Warenzeichen eingetragen. 
Das Jahr 1924 ging als Mei-
lenstein in die Geschichte der 
Schreibkultur ein. Es war die 
Geburtsstunde der »Montblanc 
Meisterstück Kollektion« und 
die Wiege eines der berühm-
testen Schreibgeräte der Welt. 
Seitdem verkörpert das »Meis-
terstück« die Philosophie von 
Kontinuität und zeitlosem De-
sign. Mit einer „lebenslangen“ 
Garantie für das »Meisterstück« 
zeigte Montblanc, dass es sich 
für den Kunden stets auszahlte, 
das Beste zu wählen. 

Montblanc übernahm 1935 
einen Hersteller feinster Le-
derwaren in Offenbach und 
ergänzte damit erstmals die 
Schreibgerätekollektion: fort-
an wurden unter dem Namen 
Montblanc ebenfalls hochwerti-
ge Lederprodukte wie Schreib-
geräteetuis, Notizbücher und 
Federmappen produziert.

Die Wiedergeburt des Füll-
federhalters begann in den 
1980er-Jahren. Die limitierte 
Writers Edition »Hemingway« 
bildete 1992 den Auftakt für 
die bei Sammlern weltweit be-
gehrten Meisterwerke feinster 
Handwerkskunst. 
Zur Bekämpfung des welt-
weiten Analphabetismus und 
zur Betonung der Wichtigkeit 
des geschriebenen Wortes bat 
Montblanc 2004 insgesamt 149 
Prominente wie Michail Gorbat-
schow, Bianca Jagger, Nadja 
Auermann und Luciano Pava-
rotti, mit einem »Meisterstück 
149«-Füllfederhalter ihre per-
sönliche Ergänzung des Halb-
satzes „Ich schreibe gerne, weil 
...“ niederzuschreiben. Die Er-
klärungen wurden zusammen 
mit den Füllfederhaltern und 
der eingravierten Unterschrift 
der jeweiligen Persönlichkeit 
versteigert. Der gesamte Erlös 
ging direkt an UNICEF. Mont-
blanc spendete in den folgen-
den Jahren zehn Prozent des 
Verkaufserlöses aus diesem 
ersten Projekt. Das Unterneh-

men versprach, aus diesem und 
weiteren Programmen weltweit 
einen Mindestbetrag von 1,5 
Millionen US-Dollar zu erzie-
len. In den folgenden Jahren 
sammelte die Marke fünf Mil-
lionen US-Dollar und übertraf 
damit das eigene Ziel deutlich. 
Im Jahr 2009 wurden von 115 
Bundestagsabgeordneten ins-
gesamt 396 Montblanc-Stifte 
im Wert von 68.800 Euro be-
stellt und von Steuergeldern 
bezahlt. Der Bund der Steuer-
zahler kritisiert diesen Einkauf. 
Die „Montblanc-Affäre“ war 
allen Beteiligten unangenehm 
und verursachte ein schlechtes 
Gewissen. 

Das ursprünglich rein deutsche 
Unternehmen wurde 1977 von 
der britischen Dunhill-Grup-
pe aufgekauft und gehört seit 
1993 zur Schweizer Riche-
mont-Gruppe mit einem Jah-
resumsatz von zuletzt 3,7 Mil-
liarden Euro. Die Geschäfte sind 
heute in der Montblanc Inter-
national GmbH mit Sitz in Ham-
burg gebündelt. (hwm)

„Darf ich Ihnen aushelfen, Herr Adenauer?” – John F. Kenne-
dy hilft 1963 dem deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer 
aus einer Verlegenheit, indem er ihm anbietet, seinen »Meis-
terstück 149«-Füllfederhalter zu benutzen.  Foto: Wikimedia

Vor lauter Edelsteinen sieht man den Stift nicht mehr: 1.500 Diamanten und 
rosafarbene Saphire von zusammen über 20 Karat und als besonderes 
Highlight ein über elf Karat schwerer, mit 53 Facetten geschliffener Diamant 
höchster Reinheitsstufe an der Spitze der Kappe.  Foto: Montblanc
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Die farbig unterlegten Buchstaben ergeben, in die richtige Reihenfolge 
gebracht, das Lösungswort: Es wäre kurios, wenn der Zusteller so et-
was in den Briefkasten stecken würde. Rätseln Sie mit, es lohnt sich.

Kreuz & quer gedacht

WAAGRECHT
1_Schon in der Bibel erwähnt: meist private Nachricht. 5_Ein guter Mensch, in seinem dunklen …, ist sich des rechten Weges wohl 
bewusst (natürlich Goethe).  9_Mit Glatt gefährlich, mit Himbeer genüsslich ernährlich. 10_Gibt`s in Grün, in Grau, in Schwarz. 13_Schau-
spiel-Ikone West wurde so gerufen (Vorn.). 14_Mit dem Nobel-Preis 1986 geadelt: Scanning Tunneling Microscope (Kurzf.). 15_Eine 
very britishe Schleife. 16_Kurz in drei Buchstaben: Allgäu-Schwäbischer-Musikbund, oder doch Allgäu-Schwaben-Milch? 17_Plattform 
für Handelswillige, die zum Beispiel ihren Geldbeutel (leer) in etwas anderes umwandeln. 20_Caesar kam, … und siegte. 21_Weib-
liches Pendant zu 30 w. 22_Gern gebrauchter Artikel in Italien. 23_Meister der Mythischen Magie. 24_In in France. 25_Verband für 
Schriftsteller. 26_Wurde früher in einem schnellen Zug getrunken, heute eher um 5. 28_Das Runde muss ins Eckige? Bei diesem Olli 
nicht (Nachn.). 30_Männliches Pendant zu 21 w. 32_Siegen war ihr Metier. 34_Tierisch sprachbegabtes Flugobjekt. 35_Wenn Susi sich 
umstellen würde, könnte sie in Paris sagen: je …! 37_Im Mode-Frankreich der letzte Schrei. 38_Österreichs StVO. 39_Sein Meisterwerk: 
Carmina Burana. 40_So geht`s  in London heiß her. 41_Vorwärts für die Straße, rückwärts für`s Dach. 43_Auch Offenbacher wissen, was 
Briten zu von sagen. 44_Ist ja gut, wie Römer behaupten. 45_Auch mit der verdrehten Rente ergibt sich keine ergiebigere. 46_Das 
Binnenmeer bringt zum Ausdruck, dass es nicht außen liegt.

SENKRECHT
1_Order auf dem Postweg.  2_Die Hayworth unter Freunden.  3_Das Ende für Glaubenssystem, Lehre oder Ideologie: auch Sozial, 
Fatal oder Ego haben`s auch 4_Fischt Fischers Fritz im Bodensee. 5_Von US-Bürgern zu bezahlen, wenn auf Trump Flaschenpfand er-
hoben würde. 6_Bei Vokabelabfrage die Antwort des Lateiners auf „lieben“. 7_So gemacht bedeutet meistens Niederlage. 8_Jedes 
Verbrechen ist gemein, jede … ist ein Verbrechen (Pl., Oscar Wilde).  11_Steak, dem die Pfanne erspart wurde. 12_Das eigene stinkt 
angeblich. 18_Unverzichtbar bei Nachwuchsarbeit. 19_Wenn Viele Vieles meinen, muss der Moderator …  25_Der Mond hat sie, dem 
Elektriker sind sie auch geläufig.  27_Die guten alten Deutsch-Bäume. 29_Damit wird aus dem Parlament sein Mitglied. 30_Für Viele 
schon in der Neurose präsent. 30_In aller Ergriffenheit: beliebter Treffpunkt für Taucher. 33_Kurios: Wenn ein gekröntes Haupt einen in 
der … hat. 35_Sozusagen eine messerscharfe Stadt in Kurzform.  36_Science Fiction in Suomi-Finnland? Kurz gesagt: das geht. 42_Wie 
sich Reutlinger kurz zu erkennen geben. 44_Der Anfang und das Ende von Beethoven: Wo nochmal wurde er geboren? 
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Mitmachen & gewinnen!

Bitte senden Sie Ihr Lösungswort 
per E-Mail an office@raven-mar-
keting.de oder auf dem Postweg 
an die RAVEN Marketing GmbH, 
Am Winkelgraben 1, 64584 Bie-
besheim am Rhein.

Einsendeschluss ist der
31. August 2017

Der Preis ist ein hochwertiges Bar-
buch der Barschule München mit 
exklusiven Rezepten und Wissens-
wertem rund um Cocktails und 
Barkultur. Viel Glück!
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ten rund um feine Spiritousen, stehen in 

diesem Buch die Drinks im Vordergrund. 

Rezepte für edle Cocktails, Klassiker und 

originelle Variationen laden dazu ein, sel-

ber auszuprobieren und kreativ zu sein. 

Mit erläuternden Texten, Wissenswertem Caipirinha do Brasil 
Apfelstrudel

Zutaten:
5cl Calvados

2cl Havana Club 3 Jahre
2cl Monin Vanillesirup 
2cl Monin Zimtsirup
3cl Granini Apfelsaft

3cl Sahne
10 Rosinen

10 Apfelstücke

Garnitur: Apfel-, Rosinenkompott mit Zimt
Zubereitung: Die Apfelstücke mit Rosinen, 

1cl Vanillesirup, 1cl Zimtsirup, 2 cl Rum 
aufkochen. Die Hälfte dieses eingekochten 

Kompotts in das Shakerglas geben, muddeln. 
Dann die restlichen Zutaten dazugeben- 

Shake & Double Strain.
Kleiner Tipp:

Am besten gleich mehr Kompott kochen, 
damit es sich lohnt.

278

Caipirinha do Brasil 
Für viele auf den ersten Blick ungewohnt - sie überzeugt aber dann durch den Ge-

schmack. Diese brasilianische Machart ist auch nicht die Einzige, die es in Brasilien 
gibt. Gedacht war der Drink eigentlich als Mittel gegen Grippe. Zubereitet wurde 

diese Variante ohne Eis mit Knoblauch, Limetten, Honig und Cachaça.  Kurzzeitig 
wurde 2008 in Brasilien sogar ein Gesetz erlassen, das die Herstellung einer Caipi-

rinha regelte. Sie durft e nur aus Zuckerrohr, Limetten und Cachaça bestehen.
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUKUNFT SCHENKEN

Durch Bildung und Einkommen den 
Armuts kreislauf durchbrechen. 
Mit steps for children helfen Sie nachhaltig!

www.stepsforchildren.de
tenyears-stepsforchildren.com

Ihr Engagement schafft Zukunftsperspektiven.
Stichwort: Chancen spenden
IBAN: DE44 2005 0550 1238 1497 26
BIC:    HASPDEHHXXX

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: +49 (0) 40 389 027 88
E-Mail:   info@stepsforchildren.de


