
DAS MAGAZIN DER  BRIEF  KURIER  PAKETDIENSTLEISTER

www.euregio-boten.de

2
017

Mit kompetenter Personenverstärkung geht 
der Brief- und Paketdienst in das dritte Jahr
Wilfried Halmans (rechts) unterstützt mit seinem Eintritt in die Geschäftsführung 
den bisherigen Geschäftsführer Andreas Müller (links) der Euregio MH Boten GmbH. 
Mit der Zentralisierung unserer Betriebsstätten, der Investition in modernste Sor-
tiertechnik und den Ausbau unserer Auslieferungsfahrzeuge reagieren wir auf ei-
nen wachsenden Markt für Postsendungen.  



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).
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Euregio MH Boten GmbH — ein Unternehmen 
der Zeitungsverlag Aachen GmbH

postmarkt-Magazin  3. Jg., Ausgabe 02/2017

Liebe Kundinnen und Kunden des Brief- und
Paketdienstes Aachen-Düren-Heinsberg,

Ihnen ist sicher die personelle Verstärkung auf 
dieser Seite aufgefallen. Ich freue mich, Ihnen in 
dieser Ausgabe den zweiten Geschäftsführer der 
Euregio MH Boten GmbH, eine hundertprozentige 
Tochter der Zeitungsverlag Aachen GmbH, vorstel-
len zu dürfen. Mit langjähriger Erfahrung in der 
Logistik des Medienhauses Aachen ist Wilfried 
Halmans im Oktober 2017 der Geschäftsführung 
unseres Briefdienstes beigetreten und verantwor-
tet die operative Ebene des Postgeschäfts. 
Das Medienhaus Aachen ist Ihnen in erster Linie 
durch andere, gedruckte Produkte bekannt. Allen 
voran unsere Tageszeitungstitel „Aachener Zei-
tung“ und „Aachener Nachrichten“ sowie den Wo-
chenblättern „Super Mittwoch“ und „Super Sonn-
tag“, die an die Abonnenten und Haushalte der 
Kreise Aachen, Düren und Heinsberg verteilt wer-
den.  Seit Januar 2016 bieten wir unter der Marke 
„Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg“ 
(BPD) auch den Postversand als Alternative zur 
Deutschen Post AG an.
Neben der bereits erwähnten personellen Neue-
rung, hatte der BPD auch räumliche Veränderun-
gen. Zum 1. August 2017 sind die beiden ehema-
ligen Betriebsstätten in Erkelenz und Würselen 
zusammengelegt und in das Medienhaus Aachen 
integriert worden. Das Ziel des Umzugs ist eine 
Effizienzsteigerung mittels Zentralisierung. Durch 
eine übergreifende Steuerung der Arbeitsprozesse 
optimieren wir Strukturdefizite und Geschwindig-
keitsverluste. 

Maschine oder Mensch? Bei uns heißt es vielmehr 
Maschine und Mensch. Gleichzeitig zum Umzug 
in die Räumlichkeiten des Medienhauses haben 
wir eine maschinelle Sortieranlage  in Betrieb ge-
nommen, die den Aufwand der manuellen Sortie-
rung deutlich minimieren soll. Die Maschine kann 
automatisierte Sortierungsläufe durchführen, die 
nichtsdestotrotz menschlicher Bedienung bedür-
fen, um die Sendungen korrekt zu verarbeiten. 
Mehr zur Symbiose von Mensch und Maschine le-
sen Sie im Innenteil. 
Die Verzahnung der vor- und nachgelagerten Ar-
beitsabläufe mit einer Maschine ist nicht ohne He-
rausforderungen behaftet gewesen. Aufgrund des 
täglich zu verarbeitenden Sendungsvolumens (ca. 
80.000 Stück) und unvorhergesehenen Konfigura-
tionsstörungen an der Anlage kam es in den ers-
ten Wochen nach Inbetriebnahme zu Verzögerun-
gen in der Produktion. Dies hatte unter anderem 
Auswirkungen auf unsere Qualität. 

Ich möchte Ihnen, liebe Kundin-
nen und Kunden, für Ihre Ge-
duld und Treue während dieser 
Phase danken und hoffe, 
dass wir Sie weiter-
hin als Kunden be-
dienen dürfen. 

Beste Grüße, 

Andreas 
Müller und 
Wilfried 
Halmans

Dynamisches Geschäftsführer Team
Editorial
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Auf dem Flur zur Produk-
tionshalle des Brief- und 
Paketdienstes Aachen-Dü-
ren-Heinsberg herrscht reges 
Treiben. Schon in den frühen 
Morgenstunden laufen Mitar-
beiter mit vollbepackten Post-
kisten den Gang entlang. Die 
Arbeitsabläufe sind auf die Be-
lieferung der Briefboten aus-
gerichtet, die ihre Sendungen 
für die Zustellung erwarten.
 
Zum 1. August 2017 ist der BPD 
zum Mutterkonzern Medien-
haus Aachen in die Dresdener 
Straße gezogen. Mit dem Um-
zug sind die beiden bisherigen 

Betriebsstätten in Würselen 
und Erkelenz aufgelöst worden. 
Die nun erfolgte Zusammen-
legung nach Aachen soll alle 
Prozesse zentralisieren, um die 
insgesamt 80.000 Sendungen 
künftig effizienter zu verarbei-
ten. Eine neu in Betrieb ge-
nommene maschinelle Sortie-
ranlage des Herstellers Pitney 
Bowes wird zu einer optimalen 
Produktionsquote beitragen. 

Maschinelle Sortierung

Bereits bei Inbetriebnahme der 
Maschine lässt sich der schlan-
kere Produktionsablauf erken-

nen: Durchschnittlich 22.000 
Sendungen pro Stunde kann 
die Anlage „Olympus II“, unab-
hängig von der Größe und Dicke 
des Briefes, verarbeiten. Zwei 
Maschinenführer bedienen je-
weils in einer Früh- und in ei-
ner Spätschicht die Olympus II 
und koordinieren die Arbeits-
abläufe rund um die Sortierma-
schine. 
Pakete und Sendungen, die das 
DIN A4 Format überschreiten, 
können nicht durch die Maschi-
ne laufen, sondern werden an 
separaten Arbeitsplätzen zu-
geordnet und anschließend mit 
einem Label versehen. 

Höhere Qualität, gesteigertes 
Sendungsvolumen, mehr Power

Nach Umzug zentralisierte Prozesse in Aachen
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Anjuli Galle (li.) und Monika Martin (re.) kümmern sich am 
Empfangsschalter des BPD um die Anliegen der Postkunden.

„Wir möchten unseren Kunden 
eine höhere Qualität anbieten 
und unser Sendungsvolumen 
steigern,“ sagt Andreas Vohn, 
Leiter Qualitätscontrolling. „Bei 
einer manuellen Sortierung 
wären mehr Sendungen nicht 
machbar gewesen. Mit der Ma-
schine können wir unsere Ge-
schwindigkeit und Fehlerquote 
in der Briefproduktion verbes-
sern.“ 

Abläufe profitieren von der
maschinellen Präzision 

Um 18 Uhr ist der Gang zur Pro-
duktionshalle wieder stark fre-
quentiert. Die Sendungen von 
den abgeholten Kunden sind 
eingetroffen. In der Spätschicht 
werden die Durchläufe in der 
Maschine gefahren, damit die 
Post für den folgenden Werk-
tag in die Zustellung gehen 
kann. Die Anlage legt in zwei 
Durchläufen äußerste Präzision 
an den Tag. Zuerst werden im 
sogenannten Erfassungslauf 
alle zum Kunden zugehörigen 
Sendungen gescannt, gezählt 
und zu Recherchemöglichkei-

ten maximal 60 Tage archi-
viert. Nach diesem Zeitraum 
werden die Scans automatisch 
wieder gelöscht. Im darauffol-
genden Detaillauf werden die 
vorsortierten Briefsendungen 
den einzelnen Laufbezirken der 
Briefzusteller zugewiesen.  

350 Mitarbeiter gewährleisten 
die pünktliche Zustellung 

Der BPD beschäftigt derzeit 
rund 350 Mitarbeiter, die von 
den beiden Niederlassun-
gen Erkelenz und Würselen 
ins Mutterhaus gezogen sind. 
Eine zentrale Abholung der 
circa 1.000 Geschäftskunden 
erfolgt nun von der Dresdener 
Straße aus. Eigene Briefboten 
oder auch hybride Zusteller 
der Tageszeitung, die zum ei-
nen Zeitung und Briefe vertei-
len, erhalten von Fahrern ihren 
Sendungen für den Bezirk. Bei 
Sendungen, die außerhalb un-
seres eigenen Postleitzahlge-
biets „52“ und „41“ gehen, grei-
fen wir auf unser bundesweites 
Zustellnetzwerk aus privaten 
Postdienstleistern zurück.

Etwas Handarbeit ist noch notwendig: Jenny Mertens sortiert 
routiniert die Sendungen ein, die aus der Maschinenvorsor-
tierung den Botenkisten zugeordnet werden.

Die Wahrnehmung in der Region stärken: Mit über dreißig beschrifteten Fahrzeugen erfolgt die Abholung der Brief-
sendungen unserer Postkunden im Zustellbereich Aachen-Düren-Heinsberg. 
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„E-Mails stellen für uns keine Bedrohung dar!“ 
Wilfried Halmans verstärkt die Geschäftsführung

Der Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg be-
dient seit Januar 2016 den al-
ternativen Postmarkt rund um 
die Regionen Aachen, Düren, 
Heinsberg. An fünf Tagen in 
der Woche stellt die hundert-
prozentige Tochter der Unter-
nehmensgruppe Zeitungsver-
lag Aachen GmbH Briefe und 
Pakete zu, dessen Geschäfts-
führung neben Andreas Mül-
ler (ebenfalls Geschäftsführer 
ZVA) nun Verstärkung be-
kommt. 

postmarkt: Herr Halmans, Sie 
sind seit fast zehn Jahren in 
der Logistik tätig. Welcher Weg 
führte Sie in die Logistik? 

Wilfried Halmans: Nachdem 
ich zehn Jahre als Betriebsleiter 
eines regionalen Recyclingun-
ternehmens gearbeitet hatte, 
suchte ich eine neue Heraus-
forderung. Die Ausschreibung 
bei „Westmail“  war eine inte-
ressante Herausforderung. Ich 

ergriff die Chance und fühle 
mich seither sehr wohl im 
Medienhaus Aachen. In der 
Logistik ist jeder Tag aufs 

Neue spannend und ab-
wechslungsreich. 

postmarkt: Wie 
groß ist die Be-
drohung für 
den Postver-
sand durch 
die zuneh-
mende Digi-
talisierung 
in unserer 
Gesellschaft 
(E-Mails)?  

Wilfried Halmans: E-Mails wer-
den im (Berufs-)alltag sicher-
lich häufiger genutzt. Dennoch 
halte ich diese Entwicklung für 
die Postbranche nicht für exis-
tenziell bedrohlich. Im Gegen-
teil – der Brief- und Paketdienst 
Aachen-Düren-Heinsberg ver-
zeichnet sogar Volumensteige-
rungen. Insbesondere die Inf-
opost erfreut sich wachsender 
Popularität. Außerdem denke 
ich, dass es immer Sendungen 
geben wird, die der Schriftform 
bedürfen und prinzipiell nicht 
digitalisierbar sind. 

postmarkt: Die Logistik gilt als 
raues Pflaster. Besonderes in 
der Speditionslogistik wird es 
zukünftig einen großen Bedarf 
an Arbeitskräften geben. Wie 
wirkt der BPD dieser Entwick-
lung entgegen? 

Wilfried Halmans: Zuallererst 
möchte ich betonen, dass wir 
viel Wert darauf legen, unsere 
Mitarbeiterbindung zu stärken. 
Zufriedene Mitarbeiter sind mo-
tivierter bei der Arbeit, so dass 

die Fluktuation niedriger ist. 
Zudem verzahnen wir den Lo-
gistikbereich der Tageszeitung 
mit der Postzustellung, um unser 
Personal effizient einzusetzen. 

postmarkt: Seit dem 1. August 
2017 operieren Ihre beiden 
ehemaligen Betriebsstätten 
(Erkelenz und Würselen) unter 
einem Dach in Aachen. Welche 
Synergien konnten Sie aus der 
Zusammenlegung ziehen? 

Wilfried Halmans: Wir sind 
schneller geworden! Eine Zent-
ralisierung von Abläufen hat die 
Vorteile, dass Bearbeitungs- und 
Abstimmungswege kürzer sind. 
Vom Mutterhaus in Aachen kön-
nen wir die Koordination der 
Fahrten und die Zustellerbetreu-
ung verzögungsfreier leisten. 
Außerdem minimiert sich bei 
Migration von zwei Standorten 
der Verwaltungsaufwand, auch 
vordefinierte Arbeitsstandards 
können mit der Zusammen-
legung besser überprüft und 
nachverfolgt werden. 
� 
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WEIHNACHTEN
     AUF 

MALLORCA?
Nehmen Sie Ihren 

Liebling mit ...

... AUCH AUTOS HABEN EINE SEELE!
Für alle, die noch bis zum 31.12.2017 ihr Auto nach Mallorca* 

transportieren lassen wollen.             

                    Mit diesem  GUTSCHEIN-CODE 
***

:   PM-1 
       gewähren wir Ihnen  100,- Euro**

 Nachlass auf den Transportpreis.

      * gilt für den Transportweg Deutschland nach Mallorca      ** inkl. deutscher MwSt.        
 ***  Online-Transportanfrage unter mallorcar.de/transportanfrage stellen und Gutschein-Code angeben. Solange der Vorrat reicht. 
         Gutschein-Bedingungen sind unter www.mallorcar.de einsehbar.
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Tipps vom IT-Fachmann
Smart Homes liegen im Trend 
- aber wer hat eigentlich die 
Schattenseiten der komfortab-
len Vernetzung im Blick?

18

Drohnen in der Logistik
Schweiz testet Technologie
Die Pionierrolle in der Drohnen-
logistik gebührt unseren Nach-
barn: Die Schweizerische Post ist 
bei der Entwicklung von Droh-
nen an vorderster Front dabei. 

zukunft

20

Dialogplattform 
Bundeswirtschaftsministerium
Die Strukturen des Einzelhan-
dels verändern sich nachhaltig. 
Um neue Perspektiven aufzu-
zeigen und u. a. einer Verödung 
der Innenstädte entgegenzu-
wirken, wurde eine Dialogplatt-
form Einzelhandel entwickelt.
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retrospektive

22

Der Wegbereiter des 
deutschen Postwesens
Heinrich von Stephan
Der erste Postminister Deutsch-
lands führte die Postkarte ein, 
vereinheitlichte das Briefporto 
und trug außerdem dazu bei, 
dass sich die Erfindung des Te-
lefons bei uns durchgesetzt hat.

30

Suche nach dem Kick
Extreme Laufleistungen
Jeder Läufer will es: laufen im 
Flow, dieses ganz besondere 
Glücksgefühl spüren ... Motiva-
tionscoach und Sportpsycholo-
ge Dr. Michele Ufer hat sich auf 
die extreme Suche nach dem 
besonderen Kick gemacht.

menschen

26

Drachenkinder-Briefmarke
Radio 7-Charity-Aktion
Einen beachtlichen Scheck in 
Höhe von 23.500 Euro konnten 
die privaten Briefdienste süd-
mail, Südwest-Mail und Ostalb 
Mail zugunsten kranker und be-
hinderter Kinder überreichen.

27

Jukebox der Posthits
Songs aus fünf Jahrzehnten
Hätten Sie gedacht, dass wir 
mindestens zwölf Songs aus 50 
Jahren Musikgeschichte prä-
sentieren können, die sich alle 
um das Thema „Post“ drehen? 
Lassen Sie sich überraschen ...

story

postalische weisheiten #4

Die Briefmarke

ein männlicher Briefmark erlebte
was Schönes, bevor er klebte.
er war von einer Prinzessin beleckt
Da war die Liebe in ihm erweckt.

er wollte sie wiederküssen
Doch er hat verreisen müssen
So liebte er sie vergebens
Das ist die Tragik des Lebens.

Joachim Ringelnatz (1883 - 1934), deutscher Schriftsteller, Kabarettist und Maler

21

Gesunder Arbeitsplatz
Rechte und Pflichten
Rund 18 Mio. Deutsche arbei-
ten im Büro und sitzen viel am 
Schreibtisch. Beschwerden wie 
Rückenschmerzen und Ver-
spannungen lassen nicht lange 
auf sich warten – was tun?

28

Bruchsicher verpackt?
Pakete und Päckchen
Weihnachten steht vor der Tür 
und viele schöne Dinge gehen 
auf Reisen. Damit alles unbe-
schädigt den Empfänger er-
reicht, haben wir ein paar nütz-
liche Verpackungstipps für Sie.
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kein Unternehmen kommt 
ohne motivierte und leistungs-
fähige mitarbeiter aus. Doch 
die Gesundheit der Belegschaft 
ist nicht selbstverständlich. 
Schließlich werden die arbeit-
nehmer im Durchschnitt durch 
den demografischen Wandel 
immer älter. Unternehmen ha-
ben längst erkannt, dass nicht 
nur ihre attraktivität als arbeit-
geber, sondern auch ihre Wett-
bewerbsfähigkeit steigt, wenn 
sie das Wohlbefinden ihrer 
Beschäftigten nachhaltig ver-
bessern und arbeitstypischen 
erkrankungen vorbeugen. 

Geballtes Fachwissen und mo-
derne Arbeitsbedingungen rei-
chen längst nicht mehr aus, um 
ein erfolgreiches Unternehmen 
am Laufen zu halten. Aus die-
sem Grund schreiben sich heu-
te immer mehr Firmen-Mana-
ger auch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen für ihre Mitarbeiter 
auf die Agenda. 
Die Einführung eines „Betrieb-
lichen Gesundheitsmanage-
ments“ (BGM) hilft hier, die 
Unternehmenskultur und die 
Arbeitsverhältnisse zu optimie-
ren, um so langen Ausfällen 
von Mitarbeitern vorzubeugen. 

Krankheitsprävention und akti-
ve Gesundheitsförderung sowie 
optimale Arbeitsbedingungen 
fördern nämlich dauerhaft die 
Leistungsbereitschaft und Zu-
friedenheit der Mitarbeiter.
Die Bandbreite eines „Betrieb-
lichen Gesundheitsmanage-
ments“ ist groß. Die Heraus-
forderung besteht allerdings 
darin, ein gutes und zum Un-
ternehmen passendes Pro-
gramm zu entwickeln, das sich 
an dessen Identität und Zie-
len orientiert. Die Maßnahmen 
müssen deshalb immer indivi-
duell auf die Belegschaft und 

Mitdenken, weiterdenken, 
an die Gesundheit denken! 

Betriebliches Gesundheitsmanagement stärkt 
Unternehmen und Mitarbeiter 

Fo
to

: ©
W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
M

ic
ro



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

markt05postmarkt ausgabe 02_2017

das Unternehmen abgestimmt 
werden. Dabei können vor al-
lem externe Experten behilflich 
sein, denn modernes Gesund-
heitsmanagement ist mehr als 
die kostenlose oder subventio-
nierte Mitgliedschaft in einem 
Fitnessclub.

motivierend und nachhaltig

Maßgeblich für ein sinnvolles 
und nachhaltiges „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ sind 
die Führungskräfte. Ihr Denken 
und Handeln beeinflusst die 
Gesundheit der Belegschaft in 
hohem Maße. Das BGM setzt 
deshalb immer eine klare Un-
terstützung und Förderung der 
Unternehmensleitung für die-
sen Prozess voraus. Engagier-
te Vorgesetzte, die auch aktiv 
mitmachen, können ihre Mitar-
beiter am besten zur Teilnahme 
motivieren. 

Gesundheitsförderung ist ein 
wichtiges Signal der Wert-
schätzung an die Belegschaft 
und steigert das Engagement 
bei der Arbeit. Denn je wohler 
sich ein Mitarbeiter in seinem 
Job fühlt, desto stärker wird die 
Bindung an sein Unternehmen. 
Dasselbe gilt auch umgekehrt: 
Wenn die Arbeitsbedingungen 
schlecht sind und Mitarbeiter 
sich nicht gut behandelt fühlen, 
lassen sich solche Maßnahmen 
nur schwer integrieren. 

Der deutschen Volkswirtschaft 
entsteht jährlich ein Schaden 
in dreistelliger Milliardenhöhe 
durch krankheitsbedingte Ar-
beitsausfälle - von den Folgen 
für betroffene Belegschaftsan-
gehörige ganz zu schweigen. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, 
muss eine Gesundheitskultur 
zum strategischen Unterneh-
mensziel erklärt werden. 

Die Effekte einer „Betriebli-
chen Gesundheitsförderung“ 
sind mittlerweile eindrucks-
voll nachgewiesen. Der Kran-
kenstand sinkt, die Produktivität 
steigt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind zufriedener, die 
Arbeitsbereitschaft steigt, Pro-
zesse laufen optimierter. Selbst 
die Kundenzufriedenheit kann 
steigen: Bessere Qualität sorgt 
nämlich für weniger Reklama-
tionen. Wer also die Bedeutung 
eines BGM erkannt hat, wird 
auch in Zukunft einen klaren 
Wettbewerbsvorteil haben. 
‚Betriebliches Gesundheitsma-
nagement‘ lohnt sich demnach 
auf der ganzen Linie: betriebs-
wirtschaftlich und gesundheit-
lich, ein Plus für die Qualität 
der Arbeit und die Lebensqua-
lität des gesamten Angestell-
ten-Teams. So gesehen bringt 
jeder hierfür investierte Euro ein 
Vielfaches an Nutzen.  (hwm)

Lieber gemeinsam mit Kollegen 
Sport treiben, als vor dem Kopierer 
zu kapitulieren.    Foto: TK Pressefoto

Wir beraten Sie gerne.

RAVEN Logistic GmbH

Am Winkelgraben 1
64584 Biebesheim am Rhein
Fon +49 (0) 6258.94991-0
Fax +49 (0) 6258.94991-40
Mail: info@raven-logistic.de

www.palettenversand.com

BEWEGEN 
SIE WAS?

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
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Asendia wurde 2012 als Joint 
Venture von La Poste und Swiss 
Post gegründet und ist einer 
der weltweit führenden inter-
nationalen E-Commerce- und 
Post-Anbieter mit einem viel-
fältigen Angebot an nationalen 
und internationalen Lösungen 
für unterschiedliche Branchen. 
Ziel ist es, den grenzüber-
schreitenden E-Commerce und 
Postversand einfach und zuver-
lässig zu gestalten – und das 

weltweit. Asendia Germany und 
Asendia Austria erweitern ihre 
Zusammenarbeit mit privaten 
Postdienstleistern, um künftig 
noch mehr Services anbieten zu 
können. Die sogenannten alter-
nativen Zustelldienste sind oft 
besonders flexibel, bieten güns-
tige Lösungen an und zeichnen 
sich durch einen hohen Spezi-
alisierungsgrad aus. Insgesamt 
arbeiten Asendia Germany und 
Asendia Austria weltweit mit 

rund 40 alternativen Zustell-
diensten zusammen. Die meis-
ten privaten Zustellorganisati-
onen haben sich auf einzelne 
Segmente, beispielsweise die 
Paketzustellung im B-to-C-Be-
reich oder den Versand von Mai-
lings, spezialisiert. 
Asendia kooperiert deshalb in 
einigen Ländern mit mehreren 
Partnern, um möglichst viele 
zusätzliche Services internatio-
nal anbieten zu können.

asendia erweitert internationales Netzwerk 
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+++  AKTuELLE MELDuNGEN  +++ 

Rund neun von zehn Geschäfts-
kunden können sich einen 
Wechsel ihres Postdienstleisters 
vorstellen, wenn das Angebot 
stimmt, so das Ergebnis einer 
Postcon-Studie*. Hauptmotive 
sind demnach Kosteneinspa-
rungen und mehr Serviceleis-
tungen.  87 Prozent der im 
Auftrag von Postcon befragten 
Entscheider für die Vergabe von 
Postdienstleistungen können 
sich vorstellen, ihre Geschäfts-
briefe in Zukunft über einen an-

deren als den bisherigen Partner 
zu versenden. Geschäftskunden 
sehen bei einem Anbieterwech-
sel vor allem Kostenvorteile, er-
warten zugleich Professionalität 
(78 Prozent) und Lösungsorien-
tierung (74 Prozent). 
Ebenfalls im Fokus der befragten 
Unternehmen: die zuverlässige 
Zustellung. Informationsquelle 
Nummer eins ist hier die Websi-
te des jeweiligen Anbieters.

* Online-Studie Metrixlab im Auftrag 
   von Postcon, Dezember 2016

Unternehmen sind offen 
für einen anbieterwechsel

Für eine aktuelle Studie hat 
der Weltpostverein die Postun-
ternehmen von 170 Ländern in 
puncto Zuverlässigkeit, Reich-
weite, Relevanz und Ausfallsi-
cherheit verglichen. Und obwohl 
hierzulande viel gemeckert 
wird über steigende Portokos-
ten und falsch gelieferte Pake-
te, die Deutsche Post schneidet 
gut ab. Mit knapp 92 von 100 
möglichen Punkten landet der 
Brief- und Paketzusteller auf 
Platz fünf des internationalen 
Rankings. Wunschlos glücklich 
müssen demnach die Schwei-
zer Briefeschreiber sein: Ihre 
Post sichert sich die kompletten 
100 Punkte. Der Weltpostverein 
regelt bis heute die internatio-
nale Zusammenarbeit der Post-
behörden und die internationa-
len Rahmenbedingungen des 
grenzüberschreitenden Postver-
kehrs. In die Studie flossen die 
Daten von mehr als 3 Milliarden 
Sendungen sowie Umfrageda-
ten mit ein. 

in der Schweiz gibt 
es die beste Post
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Ohne kostenlose Warenrück-
sendungen geht gar nichts im 
Online-Handel. Denn für 77 
Prozent der deutschen Ver-
braucher sind unkomplizierte 
Retouren ein ziemlich wichti-
ges Kriterium für die Wahl des 
Händlers. Etwa jeder dritte Teil-
nehmer einer Studie schickte 
pro Jahr mehr als drei Artikel 
zurück. Meistgenannter Grund 
ist, dass Waren nicht den Er-
wartungen entsprachen. Zwan-
zig Prozent der Rücksender 
gaben an, mehrere Alternati-
ven bestellt zu haben, mit der 
Absicht, nicht benötigte Waren 
anschließend zurückzugeben.

retouren im 
deutschen 
Online-Handel

Zu Geburtstagen, Hochzeiten 
oder zu Weihnachten – die 
Deutschen schreiben trotz 
E-Mail und WhatsApp immer 
noch gerne persönliche Briefe. 
Laut einer Umfrage von Statista 
in Zusammenarbeit mit YouGov 

zum Welttag des Briefe-
schreibens am 1. Sep-
tember schreiben 60 
Prozent der Befragten 
zumindest gelegent-
lich Briefe. Fast jeder 
Zehnte bekommt so-

gar monatlich persönlich 
geschriebene Briefe.  Beliebtes-
ter Anlass für die persönlichen 
Zeilen ist mit 55 Prozent der 
Geburtstag. Weitere 40 Prozent 
gaben an, in Trauerfällen zu 
Stift und Briefpapier oder Karte 
zu greifen. Jeder Vierte macht 
dies, wenn es um einen Liebes-
brief geht. 
Laut Statista haben 18 Prozent 
der Briefeschreiber sogar eine 
Brieffreundschaft.

Wann die Deutschen Briefe schreiben

Der Paketdienst GLS bietet 
den Shop Return Service jetzt 
grenzüberschreitend zwischen 
sieben Ländern an. Im aus-
ländischen Webshop bestellte 
Ware lässt sich so schnell und 
einfach zurückschicken. Der 
Rückversand-Service von GLS 
verbindet Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Irland, Luxemburg, 
Österreich und Polen miteinan-
der. Online-Shopper geben ihre 
internationalen Rücksendungen 
einfach im GLS Paket Shop ab – 
ohne, dass ihnen Kosten entste-
hen. GLS bringt die Pakete dann 
zum Händler zurück. Möchten 
Händler ihren Kunden den Ser-
vice anbieten, legen sie der be-
stellten Ware ein Rückversand-
label bei. Oder sie mailen dem 
Verbraucher auf Wunsch einen 
Download-Link oder ein PDF. In 
allen international angeschlos-

senen Ländern steht der Shop 
Return Service auch für natio-
nale Pakete zur Verfügung. GLS 

bereitet die Anbindung weite-
rer europäischer Märkte an den 
Rückversand-Service vor. 

GLS startet internationalen retouren-Service
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Der Händlerbund e. V. und der 
Bundesverband der kurier-ex-
press-Post-Dienste e. V. (Bd-
keP) bauen ihre bestehende 
Verbandskooperation zukünftig 
weiter aus. Beide stehen für 
die Themen e-Commerce, Lo-
gistik und zukunftsweisende 
multi-Channel-Strategien. Das 
gemeinsame Ziel der koopera-
tion ist es, diese Branchen ak-
tiv mitzugestalten und sich für 
Wettbewerbsvielfalt auf den 
e-Commerce- und keP-märk-
ten einzusetzen.

„Im Interesse unserer Mitglieder 
werden wir mit dem BdKEP in 
Zukunft noch enger zusammen-
arbeiten und gegenüber Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
als starke Partner auftreten, 
um die E-Commerce-Branche 
im Sinne der Versandhänd-
ler und -dienstleister weiter 
zu stärken“, sagt Florian Sei-
kel, Hauptgeschäftsführer des 
Händlerbund e. V.
Im Rahmen der Kooperation 
werden die Mitglieder beider 
Verbände von Serviceangebo-

ten profitieren, die Hilfestel-
lung bei der Professionalisie-
rung im Bereich E-Commerce 
leisten. Händlerbund und Bd-
KEP planen ein umfangreiches 
Angebot, das Mitglieder über 
Branchentrends und aktuelle 
Regelungen im Versandhandel 
informiert. 
Im Rahmen der Händlerbund-
Akademie sind außerdem zu-
sätzliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten geplant, die speziell 
auf das Thema Versandlogistik 
zugeschnitten sind.

Zusammenarbeit vertieft
Händlerbund und BdKEP kooperieren

Strategische Netzwerke und zukunftsweisende Kooperationen erhöhen die Chancen auf den KEP-Märkten.
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Der Vorsitzende des BdKEP, 
Andreas Schumann, sagt: „Die-
ses breite Spektrum lässt sich 
nur im Verbund und nicht als 
einzelner Verband allein be-
wältigen. Die beiden vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass 

beide Verbände von der Koope-
ration profitieren. Deshalb freue 
ich mich über die Vertiefung 
der Zusammenarbeit.“
Die Teilnahme an Arbeitskrei-
sen und Branchenveranstaltun-
gen steht prinzipiell allen Mit-

gliedern des jeweils anderen 
Verbandes offen. Händlerbund 
und BdKEP begrüßen ihre Mit-
glieder und Gäste ab sofort im 
neuen gemeinsamen Büro am 
Potsdamer Platz in Berlin.
 (hwm)

Seit der Gründung in 2008 wuchs der Händlerbund in kurzer Zeit 
zum größten Onlinehandelsverband Europas und einem der füh-
renden Anbieter von Rechtstexten im Internet heran. Mit mehre-
ren zehntausend geschützten Onlinepräsenzen versteht sich der 
Händlerbund als Mittler und Partner der E-Commerce-Branche 
und fördert den Austausch zwischen Händlern und Dienstleis-
tern. Um den digitalen und stationären Handel nachhaltig zu un-
terstützen und zukunftsfähig auszurichten, bündelt der Händler-
bund zum einen professionelle E-Commerce-Dienstleistungen 
und tritt zum anderen als europaweite Interessenvertretung auf. 
Weitere Informationen unter www.haendlerbund.de.

 Händlerbund

Der BdKEP vertritt seit 1990 die gewerbepolitischen Interessen 
der mittelständischen Unternehmer und Unternehmen der Ku-
rier-, Express-, Paket- und Briefdienste und ist Ansprechpartner für 
Politik, Ministerien, Behörden, Presse und Brancheninteressierte. 

Der BdKEP setzt sich für offene Postmärkte ein und hat deshalb im 
Mai 2014 die Open Postal Alliance gestartet. Weitere Informatio-
nen unter www.bdkep.de.

 BdKEP

Bild auf dieser Seite links:
Florian Seikel, 
Hauptgeschäftsführer des Händlerbund e. V.

Bild auf dieser Seite rechts:
Andreas Schumann, 
Vorsitzender des BdKEP
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im Jahr 2017 schlägt die 
Schweizerische Post eine Brü-
cke zwischen traditioneller 
Briefmarke und digitaler Welt. 
auf den ersten Blick präsentie-
ren sich die Briefmarken wie 
gewohnt als kunstwerke im 
kleinformat und Zeugen der 
Zeitgeschichte. Gleichzeitig 
beinhaltet jede neue Briefmar-
ke auch multimediale elemen-
te. Dadurch erwachen die Su-
jets auf den Briefmarken zum 
Leben oder interagieren sogar 
mit dem Betrachter – möglich 
wird dies mit der Post-app auf 
dem Smartphone.

Die Bedürfnisse der Kundinnen 
und Kunden verändern sich – 
auch jene der Briefmarkenlieb-
haber. Darauf hat die Schwei-
zerische Post nun reagiert: Die 
Briefmarken der Post sind in 
der digitalen Welt angekom-
men. Künftig lassen sich die 
Sujets multimedial zum Leben 
erwecken, indem sie ganz ein-
fach über die kostenlose Post-
App gescannt werden. Die Zu-
satzinformationen präsentieren 
sich einerseits in Form von 
Text, Bild, Ton oder Video. An-
dererseits können die neuen 
Briefmarken auch interak-
tive Elemente enthalten 
wie etwa Umfragen oder 
Wettbewerbe. Zudem 
können die gescann-
ten Briefmarken 
auch direkt per 
Smartphone 
beste l l t 
werden.

Die Möglichkeiten der neuen 
Briefmarkengeneration illus-
trieren die aktuellen Sonder-
briefmarken «Tierbabys»: Der 
Berner Gestalter Simon Hofer 
sorgt mit Bär, Wolf, Luchs und 
Fischotter bereits auf der tradi-
tionellen Briefmarke für Emo-
tionen. Scannt man die Brief-
markensujets, so vermittelt ein 
unterhaltsames Video weitere 
Fakten zu den einzelnen Tierar-
ten – Emotionen und Schmun-
zeln sind garantiert.

Jubiläen von geschichtlichen 
ereignissen und prominenten 
Persönlichkeiten

In ihrer ersten Kollektion 2017 
würdigt die Post auch Jubiläen 
von historischen Ereignissen 
und prominenten Persönlich-
keiten. Zwei Sondermarken er-
innern an die bauliche Pionier-

 

tat der Schilthornbahn. Die Er-
öffnung der letzten Teilstrecke 
vor 50 Jahren auf das 2.970 
Meter hohe Schilthorn. Eben-
falls ihr 50-jähriges Jubiläum 
feiert die Schweizerische Herz-
stiftung. Diese Sonderbriefmar-
ke soll nicht nur ein breites 
Publikum ansprechen, sondern 
auch Direktbetroffene, Angehö-
rige und Behörden.

Bereits seit 200 Jahren pflegen 
die Glasbläser ihr Kunsthand-
werk. Die Post widmet der ein-
zigen verbliebenen Glashütte 
der Schweiz, in welcher das 
Glashandwerk noch heute ge-
pflegt wird, eine Sonderbrief-
marke. Seinen 200. Geburtstag 
feiert auch das Fahrrad, wes-
halb die Post zu diesem Anlass 
gleich zwei Sondermarken auf-
legt: Die eine Marke zeigt eine 
Draisine aus längst vergange-
ner Zeit, die andere ein mo-
dernes Fahrrad.
Etliche Jahre mehr auf dem 
Buckel als der Drahtesel hat 
ein bedeutender Eidgenos-

se: Niklaus von Flüe. 600 
Jahre alt wäre er 2017. Er 
wurde zu einem wich-
tigen Ratgeber und 
Friedensvermittler der 
damaligen Eidgenos-
senschaft. Sein Einfluss 
auf die Geschichte der 
Schweiz ist von he-
rausragender Be-
deutung. Er wurde 
auf einer Ein-Fran-

ken-Marke kunstvoll 
verewigt. (hwm)

 Foto: Pressebild Suisse Post

Marke scannen und Geschichte entdecken

Die Briefmarke wird interaktiv 
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Zwölf unglaublich absurde Fakten

Wer weiß denn sowas?

krUmme 
DiNGer

Das Königreich 
Tonga gab einmal 
eine Briefmarke 
in Bananenform 

heraus. iST Da JemaND?

Die Raumstation »Mir« hat 

eine eigene Poststation.

GeSCHeNk 
Her, SONST 
kNaLLT‘S!

Die Analyse von knapp 1.200 
Briefen an den Weihnachts-

mann belegt, dass die 
Kinder im Laufe der vergan-
genen Jahre immer unhöf-
licher wurden. Vereinzelt 

erhält der Weihnachtsmann 
sogar Todesdrohungen.

aBLaGe P

Post, die an das Postfach 

555, 1008 Wien gesendet 

wird, landet direkt im Müll.

POST-
TraUmaTiSCH

In den USA gibt es 
mehr Psychoanalytiker 

als Briefträger.

LaNGLeBiG?
Aufgrund diverser Pannen 
bei der Post war ein Brief 

40 Jahre lang zwischen Sizilien 

und Deutschland unterwegs. 

Als er endlich ankam, waren 

sowohl der Absender als auch 

der Empfänger verstorben.

LeCk(er)
Der Kleber auf einer englischen Briefmarke enthält fast sechs Kalorien.

DefiNiTiONSSaCHe
Das Schweizer Militär bezeichnet Brieftauben wie folgt: 

Selbst reproduzierende Kleinflugkörper auf biologischer Basis 

mit fest programmierter automatischer Rückkehr aus allen 

beliebigen Richtungen und Distanzen.

LieBeSCODe
Von Ende des 19. Jahrhunderts 

bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

war die Briefmarkensprache 
eine beliebte Form der 
Botschaftsübermittlung 
zwischen Liebespaaren. 

Durch die Anordnung von 

einer bis zwei Briefmarken auf 

dem Kuvert konnten bis zu 

70 verschiedene Botschaften 
ausgetauscht werden.

GLaUBWürDiG
Wenn man eine Briefmarke anleckt, nimmt man etwa eine Viertelkalorie zu sich. Der Klebstoff auf israelischen Briefmarken ist sogar als koscher zugelassen.

HaLS üBer kOPf

Wer in Großbritannien eine 

Briefmarke mit dem Bild der 

Königin kopfüber aufklebt, 

kann juristisch belangt werden.

ViVe Le TimBre
Der ehemalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist 

Briefmarkensammler. Er hat einen eigenen Briefmarkensammelklub

 im Élysée-Palast gegründet.
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Was als flugblatt im 15. Jahr-
hundert begann, gehört nach 
wie vor zu den wichtigsten 
Werbemitteln: das mailing. 
Warum? Weil es die Bekannt-
heit von Produkten steigern, 
ihr image verbessern, res-
ponse erzielen und zukünftige 
kaufentscheidungen maßgeb-
lich beeinflussen kann.

Flugblätter sind das älteste 
Werbemittel der Welt, nach-
weislich anno 1488 erstmals 
genutzt. Um die „Breaking 
News“ des Spätmittelalters zu 
verkünden, wurden sie vor den 
Kirchtoren, auf Märkten oder 
von fliegenden Händlern teuer 
angeboten. Erst mit dem Fort-
schritt der Technik sanken die 
Kosten. Aus den Flugblättern 
wurden mehrseitige Flugschrif-
ten – die Vorläufer der Zeitun-

gen. Jetzt nutzte auch die Wirt-
schaft gedruckte Informationen 
zur Massenkommunikation: 
Werbeflyer entstanden. 

„Von damals bis heute hat 
sich bedeutend viel geändert 
in der Kommunikations- und 
Werbewelt. Printformen wie 
Werbebriefe haben trotzdem 
weiterhin ihre Berechtigung 
im modernen Marketingmix“, 
so Michael Mews, Chief Sales 
Officer vom alternativen Brief-
dienstleister Postcon. „Adres-
sierte Werbebriefe sind auch im 
digitalen Zeitalter unschlagbar. 
Alle sprechen von ‚Dialog‘: Ge-
meint sind häufig Onlinemög-
lichkeiten, und doch ist der 
klassische Werbebrief noch im-
mer das meistgenutzte Dialog-
medium. Und warum? Weil er 
funktioniert.“

Gedrucktes verkauft

92 Prozent der Befragten ei-
ner Studie aus den USA sagen, 
dass sie Werbebriefe zur Kau-
fentscheidung vorziehen. 23 
Prozent haben in den letzten 
zwölf Monaten aufgrund eines 
Printmailings etwas gekauft 
oder bestellt. 
Eine Studie der Temple Univer-
sität bestätigt: Gedruckte Mai-
lings liefern in acht von neun 
Kategorien erfolgreiche Ergeb-
nisse, Onlinemailings konn-
ten nur in vier der Kategorien 
überzeugen. Michael Mews: 
„Digitale Mailings erzielen zwar 
schnellere Aufmerksamkeit. 
Doch Gedrucktes hält sie län-
ger aufrecht, erzeugt höhere 
emotionale Reaktionen, steigert 
das unterbewusste Verlangen 
nach dem beworbenen Produkt 

Vom Monolog zum Dialog
Adressierte Mailings als unschlagbare Impulsgeber
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oder Service und spielt bei der 
Kaufentscheidung die größere 
Rolle.“
 Wesentlicher Unterschied zwi-
schen digital und analog ist, 
dass Gedrucktes mehrere Sinne 
anspricht: Sehen und Hören, vor 
allem aber Riechen und Tasten. 
„Multisensorische Printmailings 
wirken. Am erfolgreichsten 
sind sie, wenn sie individuali-

sierte Elemente enthalten, die 
Gestaltung zur Botschaft und 
Zielgruppe passen und eine 
geschickte Verknüpfung mit 
der digitalen Welt schaffen, 
wie unsere Messungen zeigen“, 
weiß Michael Mews. Das zahlt 
sich nachweislich aus: in mehr 
Response und höherer Rele-
vanz bei der Kaufentscheidung.
 (hwm)

Größter alternativer Briefdienstleister

Als Spezialist für Geschäftspost sorgt der größte alternative 
Briefdienstleister Deutschlands zuverlässig für die kosten-
günstige Zustellung von über einer Milliarde Sendungen pro 
Jahr, vom Geschäftsbrief über Kataloge und Mailings bis zur 
briefkastenfähigen Warensendung. Geschäftskunden, Druck-
dienstleister und der öffentliche Sektor profitieren von hoher 
Beratungskompetenz, ganzheitlichen Lösungen und maßge-
schneiderten, preisattraktiven Produkten aus einer Hand. In 
Deutschland erreicht Postcon mit Dritten bundesweit jeden 
Haushalt: mit zehn Sortierzentren, etwa 1.200 eigenen Zustel-
lern im Rheinland und Ruhrgebiet, knapp 900 Zustellern über 
die 100-prozentige Tochtergesellschaft PIN Mail AG in Berlin 
sowie unter anderem rund 140 Zustellpartnern. Insgesamt 
beschäftigt Postcon über 3.500 Mitarbeiter direkt, über Betei-
ligungen rund 1.900 weitere Mitarbeiter. Mehr Informationen 
unter www.postcon.de.

INSIDE AKTUELL  über Postcon

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
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Die neuen Paket-Terminals 
lassen sich individuell konfi-
gurieren und sind sowohl für 
den innen- als auch außen-
bereich geeignet. Gerne wür-
de jeder zweite Berufstätige 
seine Online-Bestellungen an 
den arbeitsplatz liefern las-
sen oder entscheiden können, 
wann er seine Pakete abholt 
bzw. abholen lässt. mit den 
Paket-Terminals wird die Zu-
stellung „auf der letzten meile“ 
einfacher und effektiver.

Charakteristisch für alle Ter-
minals des Herstellers Kern 
sind die einfache und intuitive 

Handhabung sowie die modu-
lare Bauweise. Die Größe der 
einzelnen Terminals kann in-
dividuell variiert werden, auch 
die jeweiligen Fachgrößen gibt 
es in verschiedenen Varianten. 
Die dahinter stehende innova-
tive Software sorgt dafür, dass 
die Pakete an den richtigen Ad-
ressat gelangen und garantiert 
außerdem einen reibungslosen 
Ablauf hinsichtlich der Zustel-
lung und Retoure von Paketen. 
Bei den »Home Terminals« kön-
nen Freunde oder Nachbarn für 
den Zugang genauso autorisiert 
werden wie jeder Kurierdienst. 
Das System gewährleistet ein 

hohes Maß an Sicherheit und 
Unabhängigkeit. Auch die Ab-
wicklung von Retouren und 
weitere Dienstleistungen kön-
nen abgerufen werden. 

Die »City Terminals« sind für 
den Einsatz an öffentlichen 
Plätzen geeignet. Rund um die 
Uhr ermöglichen die Terminals 
die einfache Zustellung und Re-
toure von Paketen, die über den 
E-Commerce-Handel im Be-
reich B2C bestellt wurden. An 
zentralen Plätzen am Stadtrand 
können Lieferungen verschie-
dener Zustelldienste gebündelt 
werden, um den Verkehr in 

Paket-Terminals praktisch und umweltschonend

Die neue Kraft auf der 
letzten Meile

Paket-Terminals in Unternehmen sparen Zeit und unnötige Wege.  Foto: pakadoo
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Seit über 60 Jahren entwickelt, fabriziert und vertreibt das Unternehmen Kern GmbH Systeme 
zur Dokumentenverarbeitung und –verpackung. Seit der Gründung durch Marc Kern 1947 ist das 
Unternehmen in der Hand der Familie und wird heute in zweiter Generation vom Inhaber Uli Kern 
geführt. Verwurzelt im Bernischen Konolfingen, wurde das Schweizer Unternehmen rasch über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt. Heute ist Kern rund um den Globus präsent: Die 
maßgeschneiderten Hard- und Software-Lösungen sowie der kundennahe Service werden auf 
allen fünf Kontinenten geschätzt. Mit mehr als 1.000 Installationen ist Kern seit über 25 Jahren sehr 
erfolgreich im deutschen Markt tätig. Zu den Kunden zählen Druckdienstleister, Rechenzentren, 
Lettershops, Banken und Versicherungen, Energieversorger, Telefongesellschaften sowie Drucke-
reien und Betriebe aus der grafischen Industrie.

Kern bietet im Logistikbereich automatisierte Paketstationen/Paket-Schließfächer als intelligente 
Lösungen für große Effizienz an, welche dank ihrer Modularität den unterschiedlichen Anforde-
rungen entsprechen. Kern Paket-Terminals können sowohl im Freien als auch in Räumen installiert 
werden sowie an Orten mit hohem Menschenaufkommen wie z. B. an Bahnhöfen und U-Bahn-Sta-
tionen. Die patentierten Kern Kühlschließächer sind wie geschaffen für Hersteller von frischen Le-
bensmitteln sowie Tiefkühlprodukten. Diese logistischen Lösungen senken Kosten und steigern 
die Lieferungseffizienz von der ersten bis zur letzten Meile.  Quelle: www.kern.ch

den Innenstädten zu entlasten 
und auch die Abgasbelastung 
zu senken. Die »Kühl- und Ge-
frierterminals« eignen sich für 
die vorübergehende Lagerung 
von Lebensmitteln oder Medi-
kamenten ohne Unterbrechung 
der Kühlkette. Auch tempera-
turempfindliche Onlineeinkäufe 
können so sicher zwischenge-
lagert werden. 

Pakete direkt ins Büro 
liefern lassen

Eine große Anzahl von ge-
schäftlichen Paketen erreicht 
tagtäglich die Poststellen. Ge-
nau hier setzen die Paket-Ter-
minals an und werden zur lo-
gistischen Schnittstelle sowohl 
zwischen Kurierdiensten und 
Poststelle als auch zwischen 

Poststelle und der internen Ver-
teilung. Mit den »work-life-lo-
gistics« von pakadoo können 
Mitarbeiter ihre Pakete unab-
hängig vom Paketdienstleister 
direkt im Büro in Empfang neh-
men oder per Retoure zurück-
schicken. Dadurch sparen sie 
Zeit und unnötige Wege. 

Dieser Service lässt sich mit 
wenig Aufwand im Unterneh-
men einsetzen. Als Annahme-
stelle eignet sich beispielswei-
se der Ort, an dem auch die 
Firmenpakete angeliefert wer-
den. Die dort eintreffenden Pri-
vatpakete werden mithilfe der 
pakadoo-Software erfasst und 
der jeweilige Mitarbeiter be-
kommt automatisch eine Mail-
benachrichtigung zugesandt. 
Die Ausgabe erfolgt über einen 

Code, der in der Mail enthalten 
ist. Der Service – einschließlich 
der Software, der Service-Platt-
form sowie Schulung des Per-
sonals – ist für Unternehmen 
und Mitarbeiter kostenfrei. 
Damit bieten Unternehmen ih-
ren Mitarbeitern einen Social 
Benefit, mit dem sie die Zufrie-
denheit und Motivation ihrer 
Angestellten steigern können. 
Alle Zustellungen werden ge-
bündelt, zusätzliche Mehrfach-
fahrten seitens der Paketdiens-
te und Arbeitnehmer entfallen, 
was sowohl den Spritverbrauch 
als auch CO2-Emissionen re-
duziert und den Stadtverkehr 
entlastet. Dadurch verbessern 
Unternehmen ihre Nachhaltig-
keitsbilanz und leisten einen 
Beitrag zum Schutz der Umwelt.
 (hwm)

 Kern GmbH
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Smart Homes liegen im Trend. 
immer mehr anwendungen 
arbeiten vernetzt: aus der fer-
ne kann man über sein Handy 
per Webcam schauen, ob da-
heim oder im Büro alles in Ord-
nung ist. man kann über apps 
die Heizung regeln, den rasen 
per roboter mähen, Steckdo-
sen an und ausschalten, mar-
kisen ein- und ausfahren und 
vieles mehr. Viele freuen sich 
über die zahlreichen neuen 
vernetzten funktionen und 
den komfort, den sie bringen. 
„Doch oft haben sie dabei die 
Schattenseiten der schönen 
neuen Welt im sogenannten 
internet der Dinge (iOT) nicht 
vor augen“, warnt informati-
ker Pascal reinheimer, Chef 
des Systemhauses reinhei-
mer_systemloesungen gmbh 
in Darmstadt. 

Ein Schlaglicht auf die Kehr-
seite des vernetzten Smart 
Home-Komforts warf im Fe-
bruar 2017 ein TV-Beitrag: 
Ein IT-Spezialist öffnete vor 
laufender Fernsehkamera mit 
nur wenigen Mausklicks via 
Internet das smarte fernsteu-
erbare Schloss einer hunder-
te Kilometer entfernten Tür. 
Der EDV-Fachmann hatte die 
IP-Adresse des Smart Homes 
über die Suchmaschine www.
shodan.io und rasch Zugang 
ins Bedienmenü des elektroni-
schen Türschlosses gefunden. 

Pascal Reinheimer, erfahrener 
IT-Experte aus Darmstadt: „Wer 
sich von den Komfortfunktio-
nen im Smart Home angezogen 
fühlt, sollte sich bewusst sein, 
dass kriminelle Hacker-Ban-
den längst nach Sicherheitslü-
cken suchen, um in häusliche 
IT-Netzwerke einzudringen.

Das kann teuer werden, wenn 
es diesen Cyberkriminellen ge-
lingt, sich Zugang zu den Räu-
men Ihrer Privatwohnung oder 
Ihrer Firma zu verschaffen. Das 
kann auch sehr peinlich wer-
den, wenn beispielsweise sehr 
private Bilder Ihrer Überwa-
chungskameras oder vertrau-
liche Daten nach einem Hack 
Ihres EDV-Netzwerks plötzlich 
weltweit im Internet zur Schau 
stehen. Hacker können die ge-
samte technische Infrastruk-
tur eines schlecht gesicherten 
Smart Homes lahmlegen.“

Eine weitere sehr problemati-
sche Komplikation: Eine Schad-
software, die über eine Sicher-
heitslücke in Ihr Heimnetzwerk 
eingedrungen ist, kann hier ein 
sogenanntes Botnetz aufbauen 
und über das Internet weitere 
Computer infizieren, sich viral 
verbreiten wie eine Krankheit. 
Pascal Reinheimer warnt: 
„Über unsichere Geräte-Fron-
tends von Smart Home-Geräten 
können auch WLAN-Passwör-
ter unverschlüsselt ins Netz 

gelangen. Auch DDOS-Angriffe 
(Distributed Denial of Service), 
die zu den häufigsten Cy-
ber-Attacken gehören, können 
über vernetzte Geräte im Smart 
Home erfolgen. Cyber-Krimi-
nelle setzen DDOS-Attacken 
ein, um angegriffene EDV-Netz-
werke lahmzulegen und fordern 
dann vielfach Lösegeld, damit 
die Opfer Ihre verschlüsselten 
Inhalte wieder frei bekommen.“

aktuelle Untersuchung be-
stätigt erschreckende mängel

Das c‘t magazin, eine re-
nommierte Fachzeitschrift für 
IT-Systemadministratoren, an-
dere EDV-Fachleute sowie 
Computer-Interessierte, hat im 
Sommer 2017 untersucht, wie 
sicher Geräte für Smart Homes 
sind. Die Ergebnisse sind er-
schreckend. 
„Nicht allein Nachlässigkeit 
bei der Vergabe von Passwör-
tern öffnet Hackern Tür und 
Tor ins Smart Home. Viele der 
Geräte haben auch schwere 
konstruktive Mängel, die Ha-
ckers Liebling und ein Lust-
garten für Einbrecher sind“, 
so Pascal Reinheimer. Darüber 
und auch über versteckte Mi-
krophone zum Beispiel in einer 
WLAN-Steckdose und einge-
baute Sensoren, so die Tester 
von c‘t, lassen die mitgeliefer-
ten Bedienungsanleitungen die 
Nutzer vielfach im Unklaren.

Smart Homes und die
digitalen Einbrecher 

Schutz beim IT-Fachmann suchen
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Smart Home: ist mehr Unsi-
cherheit der Preis für vernetz-
ten komfort?

„Smart Home-Accessoires soll-
ten ganz sicher nicht unge-
schützt in ein Heim-Netzwerk 
integriert werden, in dem auch 
sensible private oder unterneh-
mensrelevante Daten unter-
wegs sind“, erklärt Reinheimer. 
Es gebe gute technische Mög-
lichkeiten, Smart Home-Gadgets 
über einen Gastzugang wie ein 
Gäste-WLAN vom Heim- oder 
Unternehmens-Netzwerk in 
einem eigenen virtuellen Netz 
arbeiten zu lassen, sodass ein 
darüber versuchter Cyber-An-
griff vertrauliche Bereiche auf 
dem Heim-Server nicht errei-
chen könne. In einem priva-
ten, sehr sicheren Bereich dür-
fen sich dann nur noch Geräte 
tummeln, die man kennt und 
auf die man beim Zugriff auf 
eigene Daten angewiesen ist. 
„Dazu zählen beispielsweise Ihr 
Personalcomputer, Ihr persön-
liches Mobilelefon, Tablets und 
ihr NAS mit privaten Daten. Alle 

smarten Haushaltshelfer dür-
fen sich nur in einem Gastnetz 
bewegen, das ihnen den not-
wendigen Zugang zum Internet 
gewährt. Mehr nicht!“ Professi-
onelle Systemadministratoren 
nennen das Segmentierung. In 
Unternehmen ist diese vielfach 
bereits üblich und erprobt. Mit 
wenig Aufwand lässt sie sich in 
vereinfachter Form auch im pri-
vaten Umfeld einrichten. Rein-
heimer-Fazit: Mobil und smart 
unterwegs – aber sicher!

IOT-Geräte, Accessoires für 
Smart Homes und viele andere 
noch kommende vernetzte in-
telligente Helfer in Ihrem Heim 
sind eine neue und wachsende 
Herausforderung für die Sicher-
heit Ihres Heimnetzwerks und 
Ihrer EDV-Infrastruktur. 

Tipps vom fachmann

Wichtiger denn je sind in Zeiten 
einer wachsenden Zahl von Ge-
räten mit Internetzugang:
ein stets aktueller, hochwer-
tiger Virenschutz – der erfahre-

ne Systemadministrator Pascal 
Reinheimer empfiehlt Lösungen 
von Symantec, 
eine professionell installierte 
Firewall, die Malware zuverläs-
sig fernhält,
regelmäßige Software-Up-
dates, die bestehende Sicher-
heitslücken schließen – mit 
Microsoft 365 sind Sie auch in 
puncto Sicherheit immer auf 
der Höhe der Zeit!
sichere Passwörter. Und noch 
einmal: sichere Passwörter für 
alles, was bei Ihnen vernetzt 
arbeitet. 
Kenntnisse in Fragen der 
IT-Sicherheit, denn viele 
Schadprogramme können ihre 
Wirkung auch im Smart Home 
erst entfalten, wenn der Nutzer 
mitspielt. 

Weitere Tipps von den IT-Exper-
ten der Darmstädter EDV-Firma 
reinheimer_systemloesungen 
gmbh in Darmstadt zur Pass-
wortsicherheit finden Sie hier:
www.systemloesungen.de/
mehr-it-sicherheit-durch-sen-
sibilisierung.
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Die Schweizerische Post ist bei 
der entwicklung von Drohnen 
für die Logistik an vorderster 
front dabei. Sie plant, Drohnen 
künftig für den Transport von 
Spezialsendungen einzusetzen.

Die Schweizerische Post plant, 
Drohnen für den Transport hoch 
prioritärer Sendungen, für die 
Belieferung von Menschen, die 
abgeschieden wohnen, oder um 
die Versorgung einer nach ei-
nem Unwetter von der Umwelt 
abgeschnittenen Siedlung zu 
gewährleisten, einzusetzen. Die 
Drohnen werden die heutige 
Paketzustellung punktuell er-
gänzen, jedoch nicht ersetzen.

Seit Mitte März führen die 
Schweizerische Post, der Tessi-
ner Spitalverbund EOC und der 
Drohnenhersteller Matternet 
erfolgreich erste Drohnenflü-
ge in Lugano durch. Moderne 
Lieferdrohnen werden künftig 
Laborproben zwischen zwei 
Spitälern transportieren. Das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt hat 
bereits grünes Licht für das Pro-
jekt erteilt. Dass eine Drohne in 
einer Stadt den Austausch von 
Laborproben sicherstellen soll, 
ist eine Schweizer Premiere – 
auch weltweit übernimmt die 
Post damit eine Pionierrolle in 
der Drohnenlogistik. Im nächs-
ten Jahr soll der regelmäßi-

ge Drohneneinsatz zum Alltag 
werden. Geschulte Spitalmit-
arbeiter werden die Drohne 
selbstständig mit einer Sicher-
heitsbox beladen und die Droh-
ne per Smartphone-Applikation 
losschicken können. Die Droh-
ne wird dann autonom entlang 
der vordefinierten Route zum 
Zielort fliegen, wo die Box von 
einem anderen Mitarbeiter in 
Empfang genommen wird. 

Pionierrolle in der 
Drohnenlogistik

Bei der in Lugano eingesetz-
ten Logistikdrohne kommt mo-
dernste Technik zum Einsatz. 

Spitzentechnologie verändert 
die Logistikbranche
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Es handelt sich um einen Qua-
drokopter des amerikanischen 
Herstellers Matternet. Die Droh-
ne ist auf den Transport von 
leichten Gütern bis zwei Kilo-
gramm spezialisiert, hat eine 
maximale Reichweite von 20 
Kilometern und fliegt mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
von zehn Metern pro Sekun-
de (36 km pro Stunde). Aus 
Sicherheitsgründen wurden 
sowohl der Autopilot als auch 
andere wichtige Sensoren (z. 
B. Höhenmesser, Beschleuni-
gungsmesser, Gyrometer) im-
mer in doppelter Ausführung 
eingebaut. Sollte die gesamte 
Elektronik ausfallen, würde ein 
Fallschirm automatisch ausge-
löst. Am Start- und Landepunkt 
kommt zudem ein sogenanntes 
«Landing Pad» zum Einsatz, das 
ein Infrarotsignal absetzt. Beim 
Anflug kann die Drohne dieses 
Signal erfassen und dadurch 
punktgenau landen.  (hwm)

ERFOLG VERBINDET. WIR STELLEN ZU – JEDEN TAG.

Medienservice – das Joint Venture der Frankfurter Allgemeine 
Zeitung und der Fiege Gruppe. Ein cleverer Zusammenschluss, 
der Tag für Tag Zeitungen, Zeitschriften, andere Pressepro-
dukte sowie Briefe ausliefert. Deutschlandweit, europaweit, 
weltweit. 

MEDIENSERVICE GMBH & CO. KG
HELLERHOFSTRASSE 2-4     
60327 FRANKFURT AM MAIN

FON / 069 - 7591 35 25     INFO@MEDIENSERVICE.DE
FAX / 069 - 7591 35 20  WWW.MEDIENSERVICE.DE
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                           Danke für ihr Vertrauen!
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Demografischer Wandel, ge-
ändertes Verbraucherverhal-
ten, technologische Neuerun-
gen und Digitalisierung - die 
Strukturen des einzelhandels 
verändern sich nachhaltig. 
Um in diesem Strukturwandel 
neue Perspektiven aufzuzei-
gen, einer Verödung der in-
nenstädte und einer Unterver-
sorgung im ländlichen raum 
entgegenzuwirken, hat das 
Bundeswirtschaftsministerium 
die Dialogplattform einzelhan-
del entwickelt.

Der Online-Handel ist aus der 
heutigen Zeit nicht mehr weg-
zudenken – und wächst mit 
zweistelligen Wachstumsra-
ten. Er beeinflusst die Einzel-
handelsstandorte schon heute 
messbar. Die Umsätze im sta-
tionären Handel gehen zu-
rück. Stationäre Händler und 
Kommunen sind zunehmend 
verunsichert. Das bleibt nicht 
ohne Auswirkungen auf das 
Bild unserer Städte und auf 
die Versorgung der immer älter 
werdenden Bevölkerung in den 
ländlichen Regionen.

Online-Handel gewinnt 
rasant an Bedeutung

Bis 2020 wird der stationäre 
Handel nur noch 78 Prozent 
der Umsätze des Einzelhandels 

im engeren Sinne generieren 
können. Da der Online-Handel 
wächst, der Gesamtmarkt aber 
weitgehend stagniert, befindet 
sich der gesamte Einzelhan-
del aktuell in einem Verdrän-
gungswettbewerb. Mit der 
Dialogplattform Einzelhandel 
unterstützt das Bundeswirt-
schaftsministerium den Ein-
zelhandel auf dem Weg in die 
Digitalisierung. Über zwei Jahre 
hinweg wurden gemeinsame 
Lösungsansätze zur Bewäl-
tigung des Strukturwandels 
erarbeitet. Ziel war, die wich-
tigsten Aspekte des Struktur-
wandels im Einzelhandel wie 
Nahversorgung, Erhalt leben-
diger Städte, Digitalisierung, 
Wettbewerb und Auswirkun-
gen auf Arbeit und Berufe auf-
zugreifen und in diesen Berei-
chen neue Perspektiven für den 
Einzelhandel und alle anderen 
vom Strukturwandel betroffe-
nen Gruppen aufzuzeigen. 
Die Ergebnisse liegen jetzt vor. 
Sie sind thematisch geordnet 
und in einer Broschüre sowie 
in fünf Online-Berichten zu-
sammengefasst. Die Broschüre 
»Perspektiven für den Einzel-
handel – Ergebnisse der Dia-
logplattform Einzelhandel« gibt 
einen Gesamtüberblick über 
die Herausforderungen im Ein-
zelhandel und die erarbeiteten 
Lösungsansätze.

Neue Perspektiven 
und Chancen für 
den Einzelhandel
Dialogplattform Einzelhandel

Die Bundeswirtschaftsmi-
nisterin BRIGITTE ZyPRIES 
wünscht sich, dass diese 
Anregungen von den 
einzelnen Adressaten in 
einem nächsten Schritt 
geprüft und als Anregung 
für eigenes Handeln ver-
standen werden. Wenn 
das geschieht, eröffnet die 
aktuelle Dynamik im Ein-
zelhandel tatsächlich viele 
Chancen 
und neue 
Perspek-
tiven.
Fotos: © bwmi

Zahlen zum Wandel

83% des Umsatzes 
generierte der Nonfood- 
Einzelhandel im Jahr 2015 
stationär

23,3%  der Umsätze 
im Nonfood-Einzelhandel 
werden im Jahr 2020 laut 
einer Prognose über den 
Online-Handel erzielt 
werden

38%  der Verbraucher 
geben an, durch den On-
line-Handel weniger in die 
Innenstädte zu fahren

14%  aller Erwerbstätigen
in Deutschland arbeiten im 
Handel
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rund 18 millionen Deutsche 
arbeiten im Büro, die meis-
ten am Computer. Wer viel 
am Schreibtisch sitzt, sich zu 
wenig bewegt, kennt dieses 
übel irgendwann: Der rücken 
schmerzt, Nacken und Schul-
terpartien sind verspannt. Die 
richtige ausstattung kann die-
sen Beschwerden vorbeugen.

„Arbeitgeber sind gesetzlich 
verpflichtet, ihren Mitarbeitern 
einen sicheren und gesunden 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu 
stellen und die Nutzung ent-
sprechend zu erklären“, sagt 
Heike Morris, juristische Leite-
rin der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland (UPD).
Doch wie sieht ein solcher Ar-
beitsplatz aus? Ein Arbeitsraum 
muss ausreichend Platz bieten. 
Bürostühle sollten eine Sitzhö-
he von mindestens 42 Zentime-
ter aufweisen und ergonomisch 
sein. „Etwa 60 Prozent der 

Oberschenkel sollen durch den 
ergonomischen Bürostuhl un-
terstützt werden“, sagt Morris. 
Tische und Tastaturen müssen 
DIN-Normen erfüllen, der Ab-
stand zwischen Bildschirm und 
Augen sollte mindestens einen 
halben Meter betragen. 
„Mitarbeiter, die unter Rü-
ckenproblemen leiden oder 
aufgrund von einem Band-
scheibenvorfall oder ähnlichem 
bereits ausgefallen sind, sollten 
mit der Personalabteilung des 
Arbeitgebers und mit ihrem 
behandelnden Arzt unbedingt 
klären, was möglicherweise 
von der Krankenkasse oder der 
Rentenversicherung als Leis-
tung beantragt werden könnte. 
Beispielsweise einen höhen-
verstellbaren Tisch.“

Öfter mal aufstehen

Arbeitnehmer können auch 
selbst viel dafür tun, trotz lan-

ger Tage im Büro gesund zu 
bleiben. „Das beste Mittel ge-
gen Rückenschmerzen ist es, 
ihnen aktiv vorzubeugen“, sagt 
Nadezda Pampalova, ärztliche 
Beraterin der UPD. 

Am Schreibtisch bedeutet dies, 
rückengerecht und nach ergo-
nomischen Kriterien zu arbei-
ten: Aufrecht und im rechten 
Winkel sitzen, zwischendurch 
die Körperhaltung wechseln, 
die Beine mal ausstrecken, das 
Gewicht verlagern. Sitzphasen 
sollten durch Bewegung regel-
mäßig unterbrochen werden − 
die Empfehlung lautet alle 20 
bis 30 Minuten. „Zum Beispiel 
mal im Stehen telefonieren, zur 
Besprechung in den nächsten 
Stock die Treppe nehmen statt 
den Fahrstuhl“, sagt Pampalova. 
Die Faustregel von Arbeitsmedi-
zinern lautet: 50 Prozent sitzen, 
25 Prozent stehen, 25 Prozent 
bewegen. (akz-o)

Rückengesund statt krank
Rechte und Pflichten zur Gesundheit am Arbeitsplatz

Sie benötigen Unterstützung bei der Beantra-
gung von Hilfsmitteln, die Ihren Arbeitsalltag 
erleichtern? Eine neutrale telefonische Bera-
tung gibt es bei der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland (UPD) unter der 
gebührenfreien Rufnummer 0800 011 77 22. 
Montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und 
samstags von 8 bis 18 Uhr. 

Mehr Infos: www.patientenberatung.de

Sie haben fragen zum Thema rückenschmerzen?
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Heinrich von Stephan war vor 
rund 150 Jahren Deutschlands 
erster Postminister. Unter sei-
ner federführung formierte 
sich die Deutsche Post, er ver-
einheitlichte das Briefporto, 
führte die Postkarte als neues 
medium ein. er drängte auf 
internationale abkommen im 
Weltpostverein und schrieb 
dadurch auch kolonialge-
schichte. ihm ist es zu verdan-
ken, dass sich die erfindung 
des Telefons durchgesetzt hat.

Heinrich von Stephan war ein 
hochintelligenter, genialer 
Kopf, der aus einfachen, klein-
bürgerlichen Verhältnissen kam 
und sich bis ganz nach oben 
hocharbeitete. Geboren wur-
de Stephan am 7. Januar 1831 
als achtes Kind eines Schnei-
dermeisters in Pommern. Be-
reits mit 17 Jahren trat er als 
„Schreiber“ beim Pommerschen 
Postamt Stolpe ein und schnell 
sollte seine Karriere steil berg-
auf gehen und schließlich seine 
stetige Beamtenlaufbahn mit 
den umwälzenden politischen 
Ereignissen seiner Zeit, der 
Gründung des Deutschen Rei-
ches, zusammenfallen.

Mit der Prüfung zum höheren 
Postdienst schloss Heinrich von 
Stephan 1855 seine Ausbildung 
bei der Oberpostdirektion in 
Köln ab. Nach Berlin holte ihn 

1856 sein Landsmann Gene-
ralpostdirektor Schmückert. Im 
September 1858 vollendete er 
sein umfangreiches Werk „Die 
Geschichte der Preußischen 

Der Generalpostmeister Heinrich von Stephan 

Wegbereiter des deutschen

Postwesens

Portrait Heinrich von Stephan  Foto: Archiv der Stadt Köln
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Post von ihrem Ursprung bis 
in die Gegenwart“, das ent-
gegen dem Titel nicht nur die 
Geschichte der Post in Preußen, 
sondern die gesamte posta-
lische Entwicklung in Euro-
pa darstellt und bis heute als 
Standardwerk gilt. 

Thurn und Taxis ist ab 1867 
nur noch Geschichte

Die seit dem Ende des 16. Jahr-
hunderts vom Haus Thurn und 
Taxis betriebene Kaiserliche 
Reichspost war mit dem von 
Napoleon erzwungenen Ende 
des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation 1806 
untergegangen. Nach und nach 
mussten die Thurn und Taxis 
ihre kaiserlichen Postprivile-
gien an die Nachfolgestaaten 
des Reichs abtreten. Im preu-
ßisch-österreichischen Krieg 
besetzte Preußen die verschie-
denen Postzentralen, bemäch-
tigte sich der Verwaltung und 
nahm sämtliche Bedienstete in 
seine Befehlsgewalt. Heinrich 
von Stephan beschlagnahmte 
1866 das Palais Thurn und Ta-

xis mit der Hauptverwaltung. 
Ihre letzte Postorganisation 
übergaben die Thurn und Taxis 
1867 dem preußischen König-
reich.  

Nach Ausbruch des Deutsch- 
Französischen Krieges 1870 
wurde er von Otto von Bismarck 
zum Chef der Postverwaltung 
ernannt und organisierte die  
Feldpost. Die Soldaten beka-
men „Korrespondenzkarten“, 
die mit einem einheitlichen 
Porto frankiert waren. Ganz 
gleich, von wo die Soldaten 
ihre Heimat zu erreichen ver-
suchten, die Gebühr für die 
Karte war festgelegt. 1865 
noch hatte Stephan vergeblich 
versucht, mit einer Denkschrift 
für die Postkarte zu werben – 
unter Kriegsbedingungen aber 
konnte sich die Postkarte be-
währen. Im Jahr 1870 sorgten 
rund zehn Millionen für die 
Auslastung des Postsystems. 
Vor allem wegen der Sichtbar-
keit des Geschriebenen waren 
die Postkarten etwas gänzlich 
Neues. Das Briefgeheimnis war 
geöffnet geworden, die Korres-

pondenz der Soldaten ließ sich 
jederzeit kontrollieren.
Der Reichskanzler war von 
Stephans Talenten sichtlich 
beeindruckt, bestellte ihn zum 
Generalpostdirektor und er 
wurde zum großen Visionär, 
der die deutsche Post im Zuge 
der deutschen Reichsgründung 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
einte. Die territoriale Zersplit-
terung wurde unter dem Dach 
der Reichspost überwunden, 
die Post zum Kommunikati-
onskonzern von nie gekannten 
Ausmaßen ausgebaut. Uner-
müdlich reformierte und ratio-
nalisierte Stephan seine Behör-
de und baute die Post zu einem 
hochmodernen und effizienten, 
schließlich auch ausgesprochen 
profitablen Dienstleistungsins-
titut aus. Er revolutionierte die 
Postzustellung durch den Ein-
satz neuer, moderner Technolo-
gien. Die Eisenbahn wurde für 
den Posttransport nutzbar ge-
macht und löste bald die Post-
kutsche ab. Regelmäßig ver-
kehrende Postdampfer wurden 
bereitgestellt und die Luftpost 
erfunden: Stephan bereitete der

Deutschlands erster Postminister wurde 
auf zahlreichen Briefmarken geehrt.

Wertschätzung per Postwertzeichen
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Briefbeförderung per Zeppelin 
den Boden und gründete das 
heute noch bestehende Deut-
sche Postmuseum in Berlin. 

Postminister betreibt 
kolonialpolitik

Heinrich von Stephan war 1874 
maßgeblich an der Gründung 
des bis heute existierenden 
Weltpostvereins beteiligt, des-
sen Präsident er bis 1891 blieb. 
In der postalisch neu definierten 
Welt konnten deutsche Briefe 
ohne Schwierigkeiten auch an 
die ostafrikanische Küste oder 
in andere Gebiete gelangen.
Störend blieb aber doch, dass 
man die Sendungen auf die-
sem Weg England anvertrauen 
musste. Keinesfalls sollten die 
Versorgungswege in die deut-
schen Kolonien auf Dauer von 
England abhängen, deutsche 
Nachrichten sollten deutsche 
Stempel tragen, aber auch mit 
deutscher Pünktlichkeit an ihr 

Ziel gelangen. Stephan for-
derte deshalb Subventionen 
für die Ost-Afrika-Linie, die 
Dampfer sollten zukünftig auch 
nicht mehr wie bisher üblich 
in englischen Werften gefertigt 
werden, sondern allein von der 
deutschen Industrie. 
Neuen Erfindungen und Tech-
nologien gegenüber war Hein-
rich von Stephan immer sehr 
aufgeschlossen. Das Deutsche 
Reich wurde auf dem Sektor 
neuer Kommunikationsmedi-
en bald weltweit führend. Die 
Rohrpost wurde systematisch 
eingeführt, das Telegrafenwe-
sen der Post ausgebaut. Die 
überregionale Postbeförderung 
wurde per Gesetz zum Monopol 
der neuen Reichspost erklärt. 
Ortsbriefe durften allerdings 
auch weiterhin von insgesamt 
etwa achtzig privaten Unter-
nehmen befördert und zuge-
stellt werden. Heinrich Stephan 
versuchte nicht, sie verbieten 
zu lassen und ließ sich auch in 

keinen Preiskampf ein, sondern 
hielt mit Service-Verbesserun-
gen der Reichspost dagegen. 
So wurde um 1890 in Berlin 
bis zu zwölf Mal am Tag Post 
ausgetragen und während der 
Hauptgeschäftszeit dauerte es 
kaum eine Stunde, bis ein Orts-
brief den Empfänger erreichte. 

Die Sternstunde der 
„fernsprecher“

Als Heinrich von Stephan durch 
einen Aufsatz in der Zeit-
schrift »Scientific American« 
von Alexander Graham Bells 
Erfindung erfuhr, ließ er seine 
guten Beziehungen zu auslän-
dischen Kollegen spielen und 
erhielt zwei Bell-Telefone aus 
London geschenkt. Er war von 
den Möglichkeiten des neuen 
Mediums sofort überzeugt. Ver-
suchsweise ließ er die ersten 
acht Teilnehmer im Stadtfern-
sprechverkehr zu und im Au-
gust 1881 die erste öffentliche 

Bereits in den 1830iger Jahren machte der italienische 
Wissenschaftler und Erfinder Antonio Meucci die Ent-
deckung, dass Schall durch elektrische Schwingun-
gen in Kupferdraht übertragen werden kann. Nach-
dem er 1850 in die USA umsiedelte, entwickelte er ein 
Telefon, mit dem er das Krankenzimmer seiner Ehe-
frau mit seiner Werkstatt verband. In den nächsten 
zehn Jahren vervollkommnete er seine Anordnung 
und präsentierte sie ab 1860 öffentlich. 1871 stellte er 
für sein „Telettrofono“ schließlich einen Patentantrag, 
der über zwei Jahre lang nicht erteilt wurde und des-
halb erlosch. Meucci reichte seine Unterlagen und 
Geräte bei Edward B. Grant ein, dem Vizepräsiden-
ten der American District Telegraph Co., um seine 
Erfindung an deren Telegraphenkabel testen zu las-
sen, wurde aber über zwei Jahre lang hingehalten. 
Inzwischen nutzte Bell, der jetzt in den ehemaligen 
Werkstätten von Meucci bei der American District 

Telegraph Co. arbeitete, Meuccis Materialien und 
Unterlagen für die Patentierung „seines“ Telefons. 
Als Meucci 1874 diese Gerätschaften und Unterlagen 
von Grant zurückforderte, wurde ihm mitgeteilt, man 
habe diese verloren. Meucci war des Englischen 
nicht mächtig und beauftragte einen Anwalt, gegen 
Bells Vorgehen zu protestieren, was allerdings nie 
geschah. Trotz jahrzehntelanger Streitigkeiten gelang 
es Antonio Meucci nicht, das Patent oder wenigstens 
finanzielle Entschädigungen von Bell zu erhalten. Er 
starb als verarmter Mann.

Alexander Graham Bell war ein britischer und spä-
ter US-amerikanischer Sprechtherapeut, Erfinder und 
Großunternehmer. Er gilt als der erste Mensch, der 
aus der Erfindung des Telefons Kapital geschlagen 
hat, indem er Ideen seiner Vorgänger zur Marktreife 
weiterentwickelte.   Quelle: Wikipedia

Das Telefon – und wer hat‘s erfunden? 
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Telefonzelle in Berlin aufstellen. 
Er unterrichtete Reichskanz-
ler Otto von Bismarck über die 
geplante Einführung der Er-
findung, die er »Fernsprecher« 
nannte. Vergeblich protestierte 
die Bell Telephone Company 
dagegen, dass Werner von Sie-
mens die in Deutschland nicht 
patentierten Geräte verbesser-
te und ohne Lizenz nachbaute. 
Im Mai 1889 wurde bereits die 
zehntausendste Sprechstelle 
eingerichtet und nach seinem 
erklärten Motto „Jedem Bürger 
sein Telefon“ legte Stephan 
zielstrebig und erfolgreich den 
Grundstein für das komplexe 
deutsche Telefonnetz. Im Jahr 
1888 gab es allein in Berlin 
mehr Fernsprechanschlüsse als 
in den gesamten Vereinigten 
Staaten. Der Fernsprecher und 
die Telegrafie ermöglichten es 
überhaupt erst, eine so große 
und dazu noch auf viele Stand-
orte verteilte Behörde wie die 
Reichspost zu führen. 

Heinrich von Stephan forderte 
seine Mitarbeiter dazu auf, bei 
der Kommunikation keine lang-
atmigen Schriftstücke auszu-
tauschen, sondern nach Mög-
lichkeit zu telefonieren und sich 
dabei kurz zu fassen. 
Mitte der Neunzigerjahre war 
die Reichspost das zweitgröß-
te Unternehmen im Deutschen 
Reich. Die meisten der 190.000 
Beschäftigten arbeiteten in ei-
nem der rund 28.600 Postäm-
ter, einer der rund 19.400 Tele-
grafenanstalten oder gehörten 
zu den etwa 25.000 Landbrief-
trägern. Von Stephan erlangte 
auch hohe Verdienste auf dem 
Gebiet der Sprachpflege, in-
dem er sich um verständliche 
deutsche Ausdrücke im be-
hördlichen Sprachverkehr be-
mühte. Auf seine Initiative hin 
wurde für die Postbediensteten 
eine Unfall-, Kranken- und Al-
tersversicherung eingeführt.
Für seine Verdienste wurde 
er 1885 von Kaiser Wilhelm 

I. in den Adelsstand erhoben 
und durfte sich Heinrich von 
Stephan nennen. Die Refor-
men und Neuerungen der Post 
waren so grundlegend und 
erfolgreich, dass Heinrich von 
Stephan beim deutschen Volk 
bald ungeheure Popularität er-
langte. Die Menschen konnten 
die neuen Erfindungen und 
Entwicklungen der Post miter-
leben - und sie profitierten da-
von. Zeitweilig hieß die Reichs-
post im Volksmund einfach 
„Stephanspost“. Als Heinrich 
von Stephan aufgrund einer 
schweren Diabeteskrankheit 
1897 im Alter von 66 Jahren 
starb, gab ihm ganz Berlin das 
letzte Geleit. Seit der Beerdi-
gung des alten Kaisers (so er-
zählte man sich damals), sei in 
Berlin niemand mehr unter so 
großer öffentlicher Anteilnahme 
beigesetzt worden. (hwm)

Quellen: Planet Wissen, Pressemappe: 

Deutsche Biographien
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einen Scheck in Höhe von 23.500 euro konnten 
die privaten Briefdienste südmail, Südwest-mail 
und Ostalb mail zugunsten traumatisierter, 
kranker und behinderter kinder an die Chari-
ty-aktion Drachenkinder des Privatsenders ra-
dio 7 überreichen

„Aus einer Idee wurde etwas ganz Großes“, so 
Radio 7 Drachenkinder-Leiterin Ursula Schuhma-
cher. „Die Erstauflage unserer Briefmarke betrug 
300.000 Exemplare – da waren wir schon sehr 
unsicher, ob die Nachfrage bei unseren Partnern 
südmail, Ostalb Mail und Südwest-Mail so hoch 
sein wird. Wir hatten überhaupt kein Gefühl da-
für. Dass wir aber schon vor Weihnachten nach-
drucken müssen, lag außerhalb unserer Vorstel-
lungskraft.“ 

Die Resonanz auf die bunte Briefmarke habe in 
der Tat weit über den Erwartungen gelegen, be-
stätigt südmail-Marketingleiter Stefan Huber bei 
der Scheckübergabe im Radio 7-Funkhaus. „Ei-
gentlich wollten wir die Sonderbriefmarke nur bis 
Weihnachten verkaufen, aber unsere Verkaufs-
stellen konnten teilweise gar nicht so schnell or-
dern, wie die Briefmarken über den Ladentisch 
gingen.“ Deshalb hätten sich alle Beteiligten im 
Dezember dafür entschieden, bis Ende März zu 
verlängern. Das Erfolgsgeheimnis liege aus ihrer 
Sicht an dem karitativen Hintergrund der Akti-
on. „Von jeder verkauften Briefmarke gingen ja 

fünf Cent an die Drachenkinder, das konnten alle 
Briefdienstleister gemeinsam mit Radio 7 den 
Kunden sehr gut vermitteln“, so Huber. Viele hät-
ten die Arbeit der Radio 7 Drachenkinder auch 
schon durch andere Projekte gekannt. „Da muss-
ten wir keine Überzeugungsarbeit mehr leisten.“ 
Selbst das Sozialministerium in Stuttgart unter-
stützte die Aktion. „Es war für mich nicht nur eine 
Ehrensache, die Briefmarke gemeinsam mit den 
Drachenkindern Jannik und Joshua aus Ravens-
burg im Oktober zu enthüllen, wir haben auch 
unsere komplette Weihnachtspost mit der bunten 
Briefmarke freigemacht“, sagt Minister Manfred 
Lucha. „Schön, dass 23.500 Euro an die Radio 7 
Drachenkinder gehen. Das war für alle einfach 
eine runde Sache!“ 
Über die Verwendung des Geldes entscheidet 
nun ein mehrköpfiges Gremium. „Wir bekommen 
das ganze Jahr über Anfragen nach Unterstüt-
zung – mal von Familien, mal von Einrichtungen“, 
erklärt Ursula Schuhmacher den Prozess. „Diese 
Anfragen gleichen wir mit unseren Richtlinien ab 
und entscheiden gemeinsam, ob und wie wir un-
terstützen.“ Seit Gründung der Drachenkinder im 
Jahr 2005 wurde bereits über 1.300 Mal Hilfe be-
willigt. „Unsere Drachenkinder stehen dank un-
serer Hörerinnen und Hörer auf einem sehr star-
ken Fundament, das ist sehr schön zu erleben“, 
freut sich Schuhmacher über den Erfolg. „Darauf 
können wir gut aufbauen, jeder Cent und jeder 
Euro wirkt an der richtigen Stelle.“ (hwm)

Private Briefdienste 
unterstützen 

Charity-Aktion

23.500 Euro an »Radio 7 Drachenkinder«

v.l. Thomas Reiter (südmail GF), Manfred Lucha (Sozialminister für 
Integration und Soziales BW), Volker Schwarzenberg (Radio 7 GF) 
und Ursula Schuhmacher (Leiterin Drachenkinder) mit den Drachen-
kindern Jannik und Joshua. Foto: südmail
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Zwölf Songs aus fünf Jahrzehnten

Die JuKEBOX der Posthits

Return to Sender  1962, Elvis Presley

Please Mr. Postman  1963, The Beatles

The Letter  1967, The Box Tops

Send me a Letter  1968, Sandie Shaw

Signed, Sealed & Delivered  1970, Stevie Wonder

A Message in a Bottle  1980, The Police

Because I love you  1990, Stevie B.

(The Postman Song)  

Picture Postcards from L.A.  1993, Joshua Kadison 

Take a Letter Maria  1994, R.B. Greaves 

Please read the Letter  2007, Robert Plant 
 + Alison Krauss

Postcards  2013, James Blunt

Postcards from Paradise  2015, Ringo Starr
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Weihnachten steht vor der Tür 
und das alljährliche Päckchen 
packen beginnt. Denn nicht 
immer wohnen liebe men-
schen wie familienmitglie-
der oder gute freunde in der 
Nähe, damit sie die bunt und 
glitzernd verpackten Weih-
nachtsgeschenke persönlich 
in empfang nehmen können. 
Damit die liebevoll ausge-
wählten Gaben per Paketpost 
auch heil bei den Liebsten an-
kommen, sollten sie bruchsi-
cher verpackt werden.

Das gerahmte Familienfoto für 
Oma, die 500 km weit weg 
wohnt, die Uhr für die beste 
Freundin in Amerika oder der 

Verkauf von DVDs auf eBay – 
es gibt auch abseits des Weih-
nachtsgeschäfts viele Anlässe, 
zu denen man ein Paket packt 
und versendet. Das Wichtig- 
ste dabei ist: Der Inhalt muss 
unbeschadet beim Empfän-
ger ankommen. Damit es beim 
Auspacken zu keiner bösen 
Überraschung kommt, sollten 
Versender beim Verpacken auf 
einige Dinge achten. Dazu zäh-
len der Einsatz des richtigen 
Verpackungsmaterials in einer 
geeigneten Größe und die Ver-
wendung schützender Polster 
im Innern.
Aber welches Material eignet 
sich am besten? Was die Au-
ßenhülle betrifft, ist das ganz 

einfach: Wellpappe verpackt je-
des Packgut sicher, da sind sich 
die Experten von DHL, UPS und 
Co einig. „Die bogenförmige 
Struktur im Innern der Wellpap-
pe federt Transportbelastungen 
wie Stöße, Stürze oder Reibun-
gen ab“, so Dr. Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer des Verbands 
der Wellpappen-Industrie. Da-
bei wird die auftretende Ener-
gie absorbiert, bevor sie auf 
den Inhalt trifft – wie bei einem 
Airbag (mehr dazu auf www.
wellpappen-industrie.de).
Das Packgut sollte zudem im 
Versandkarton fixiert und mit 
Polstermaterial vor Schäden 
bewahrt werden. Auch dafür 
eignet sich Wellpappe hervor-

Sicher 
unterwegs

So kommt das Weihnachtspaket sicher gut an!
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ragend. Man nimmt einfach 
kleinere Wellpappenstreifen 
und legt diese um den Bilder-
rahmen, die Uhr oder die DVD 
herum. Wichtig dabei ist, dass 
sich der Inhalt im Karton nicht 
mehr bewegen kann. Mit Well-
pappe schützt man aber nicht 
nur die Sendung, sondern auch 
die Umwelt. „Wellpappe besteht 
aus nachwachsenden Rohstof-
fen und wird in Deutschland 
vollständig recycelt“, so Verpa-
ckungsexperte Wolfrum.
Damit die Versandverpackung 
unterwegs nicht aufgeht, muss 
sie zu guter Letzt noch fest 
verschlossen werden. Laut 
UPS-Experten ist die sicherste 
Methode die Deckelklappen des 
Kartons in Längsrichtung über 
der Naht mit einem ca. 50 mm 
breiten Klebeband zu verkleben 
und zusätzlich einen weiteren 
Streifen quer über die Naht zu 
platzieren. So kommt Omas Pa-
ket garantiert gut an.  (hwm)

Sicher verpackt: Verpackungen aus Wellpappe bieten optimalen Schutz für 
den Paketversand und schützen den Inhalt beim Transport.
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Tipp 1: Artikel im Innenkarton fixieren

Empfindliche Gegenstände gehen beim Transport 
deswegen zu Bruch, weil sie im Karton nicht hinrei-
chend gepolstert und fixiert sind. Sie rutschen hin 
und her, kommen bei einem eventuellen Sturz mit 
der Wand des Außenkartons in Berührung und zer-
brechen aufgrund des harten Aufpralls.

Tipp 2: Stabiler Außenkarton

Mit einem Außenkarton aus 2-welliger Pappe kön-
nen Sie nichts falsch machen. Er ist stabil genug, um 
auch Geschenke mit hohem Gewicht über 30 kg 
sicher zu verschicken.

Tipp 3: Außenkarton fest verschließen

Damit die Wände des Außenkartons zuverlässig 
halten, müssen sie fest verschlossen sein. Verwen-
den Sie am besten gut haftendes, breites Packband, 
womit Sie insbesondere den Boden stabilisieren.

Tipp 4: Karton kennzeichnen

Kennzeichnen Sie Ihren Versandkarton idealerwei-
se mit den entsprechenden Warnbändern oder 
Warnetiketten, die auf einen zerbrechlichen Inhalt 
hinweisen. Auch eindeutige Richtungspfeile signali-
sieren den Paketzustellern, dass sie es mit empfind-
lichem Transportgut zu tun haben.

Tipp 5: Rechtzeitig versenden

Je näher das Fest rückt, desto mehr Zeitdruck und 
Stress haben die Zusteller: In Deutschland werden 
im Durchschnitt bis zu vier Millionen Pakete pro Tag 
ausgeliefert, vor Weihnachten werden es mehr als 
acht Millionen sein. Pakete nach Übersee und ins 
Ausland sollten sich am besten bereits 
Anfang Dezember auf den Weg 
machen. Generell gilt: Je frü-
her ein Paket aufgegeben 
wird desto sicherer ist es, 
dass die Sendung pünktlich 
(und auch heil) ankommt. 
Quelle: tipps.net, tagesspiegel.de

Paketpost-Tipps in Kürze
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Jeder Läufer will es: laufen im 
flow. aber was ist eigentlich 
genau darunter zu verstehen? 
Wie entsteht dieser besonde-
re Zustand – dieses Glücksge-
fühl? Welche auswirkungen 
hat es auf die Leistung und Zu-
friedenheit? Wie können wir 
mehr Schwung und motivation 
in unser Leben bringen – und 
nicht nur beim Laufen? Dr. mi-
chele Ufer aus Herdecke such-
te antworten auf diese fragen.

Der 45-jährige Sportpsychologe 
und Extremläufer Michele Ufer 
wollte es ganz genau wissen 
und machte sich auf den Weg 
zu einer außergewöhnlichen 
Forschungsreise. Er sammel-

te Erfahrungen in neun Wett-
kämpfen auf vier Kontinenten.
Auf der Suche nach dem großen 
Kick beim Laufen widmete er 
sich einem außergewöhnlichen 
sport- und motivationspsycho-
logischen Experiment – auf der 
Jagd nach extremen Erlebnis-
sen am Rande der körperlichen 
Leistungsfähigkeit. In seinem 
neuen Buch nimmt er den Le-
ser mit auf die Extrem-Reise 
und lässt ihn teilhaben an neun 
bis zu 250 Kilometer langen 
Ultraausdauer-Wettkämpfen. 
Angefangen bei Ultraläufen in 
Deutschland über die Ataca-
ma- und Kalahari-Wüste, den 
Amazonas-Regenwald bis zum 
Polarkreis. Im Rahmen dieser 

Abenteuer sammelte Ufer un-
ter schwersten Bedingungen 
einmaliges Datenmaterial, das 
auch für weniger extreme Aus-
dauersportler von Relevanz sein 
dürfte.

motivationstrainer, Sport-
psychologe und exremsportler

Manche Leute sagen, Ufer sei 
ein Coach, der anderen Men-
schen helfe, außergewöhnliche 
Dinge und Leistungen zu stem-
men, von denen sie selbst nicht 
glauben würden, dass sie sie 
schaffen können. Andere sehen 
in ihm den Sportpsychologen, 
den Mental-Coach, den Moti-
vationstrainer – oder einfach 

Ein Mental-Coach mit außergewöhnlichen Laufleistungen

Auf der Jagd 
nach dem 
großen Kick
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den Extremsportler. Sicher ist er 
das alles – und dazu ist er auch 
Erfolgsautor, wie er mit sei-
nem neuen Werk eindrucksvoll 
beweist. „Ich wollte in einem 
Selbsttest erleben und auch 
aufzeigen, zu welchen Leis-
tungen oder Leistungssteige-
rungen der Mensch unter dem 
Einsatz von mentalem Training 
und Sporthypnose in der Lage 
ist. Ich wollte am eigenen Leib 
erfahren, ob das, was ich ande-

ren beibringe, auch tatsächlich 
funktioniert: das gezielte Ver-
setzen in einen Trance- oder 
Flow-Zustand.“ Seine Erlebnis-
se und Erkenntnisse hat er in 
seinem Buch „Flow-Jäger. Mo-
tivation, Erfolg und Zufrieden-
heit beim Laufen.“ zusammen-
gefasst. Das Buch ist im Delius 
Klasing Verlag erschienen. 

Mehr Informationen unter: 
www.michele-ufer.de. (akz-o)

Nichts für Weicheier: Extremsportler scheuen keine Herausforderung, gehen bis an ihre Leistungsgrenzen – und 
darüber hinaus. Laufstrecken wie diese durch die Atacama-Wüste verlangen den Läufern alles ab.  
 Alle Fotos: Hermien Burger Webb

Die Suche nach dem Extrem: 
Kein Weg zu weit, kein Berg zu steil
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Die farbig unterlegten Buchstaben ergeben, in die richtige Reihen-
folge gebracht, das Lösungswort:  Ist regional verwurzelt, innovativ 
und serviceorientiert. Rätseln Sie mit, es lohnt sich.

Kreuz & quer gedacht

WaaGreCHT
1_Mit Post vorne dran magazinwürdig. 5_Wenn der ausgeht, ist Stillstand angesagt.  9_Selbst Prominente kommen ohne sie nicht aus. 
10_Der Sonnenkönig hat ihn für sich reklamiert (frz.). 13_Dort kann man auf Kreta hoch hinaus. 14_Besonders besonders kurz. 15_Im 
Rückblick auf Eton bekommt die Elite-Uni eine richtig gute. 16_Märchenhafte Klage des grimmigen Fischers: „Myne … de Ilsebill, will 
nich so, as ik woll will“.  17_Kriegt nur, wer richtig dazu gehört. 20_Auch en France eine heiße Sache. 21_Sag das niemals. 22_Es, wie die 
Briten es so sagen. 23_Prämien können es sein, auch motivierende Worte. 24_Klingt lächerlich, aber kennzeichnet Hamburg. 25_Flüs-
schen, die ein bisschen Mosel, Neckar oder Rhein füllen. 26_US-Rapper Gary Grice nennt sich auch gerne „... The Genius“. 28_Ohne 
ihn wäre in Florenz nichts am Fließen. 30_Kurz gesagt der Landrat im Büroalltag. 32_Urlauber haben für ihren Urlaubsort die Wahl: 
Korsika oder Spanien. 34_Iss, wie der Brite sagen würde. 35_Mit Süd eindeutig der Briefservice Ihrer Region. 37_Amtlich genehmigter 
Paarlauf. 38_Etwas für Chemiker: Tetrachlordiphenylethan. 39_Das waren noch Zeiten, als ihre Vertreterin Christel hieß. 40_Im Griechi-
schen oder Lateinischen der Hinweis auf Luft. 41_Irland auf Irisch. 43_Kennzeichnend für den Kreis Soest. 44_Es könnte eine Landschaft 
auf dem Peloponnes sein, aber auch eine Band. 45_Klosterangehörige. 46_Der Schwarm eines jeden Imkers.

SeNkreCHT
1_Beweglichkeiten, die oft im Stau enden.  2_Schluss, Aus, Fertig, Herr Pfarrer.  3_Benötigen Kitt, Kleb oder Tesa. 4_Zeigt eine gewisse 
Richtung an. 5_Der Weg ist`s manchmal. 6_Unter-Wasser-Biotope. 7_Logo, so heißt ein Lago in Oberitalien. 8_Geldbeutel für beson-
deren Handel? Oder doch Billig-Handel-Veranstaltung.  11_Tic, Tac und wer nochmal? . 12_Zum in die Luft gehen: Avions de Transport 
Régional (Abk.). 18_So ein Western war buonissimo. 19_Stadt, die gerne ihre azurne Seite zeigt  25_Piratenjob.  27_Meist begrenzte 
Flächen. 29_Schau weg und höre lieber hin. 30_Wer dorthin fliegt, landet in Vientiane und sollte genügend KIP bei sich haben. 31_Fin-
det in Italien reisenden Absatz (ital.). 33_Kennzeichnet eine spezielle ...-Tour: mal hier …, mal da ...  35_Militärpolizei oder Military 
Police: Beide sind in der Regel kurz angebunden. 36_Leutnant oder Lieutenant: könnte bei 35s Dienst tun... 42_So werben Autofahrer 
aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis für ihre Region. 44_Rührend: Steht gerne hinter dem Spiegel. 
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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
28. Februar 2018

Der Preis ist ein hochwertiges Bar-
buch mit exklusiven Rezepten und 
Wissenswertem rund um Cocktails 
und Barkultur der Barschule mün-
chen. Viel Glück!
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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/3000470883mixology

Do you know what the most popularly consumed spirit worldwide is? 

Where gin gets its name from? What the green hour is? What English 

soldiers used to drink as an anti malarial? How Rusty Nail got its name? 

Do you know the Bandera ritual? And just what is the “angel’s share”?

Alongside details about important bar-related topics and fascinating 

facts about individual spirits, it is p
recisely this kind of interesting and 

illuminating background information that you will find in this book. 

Of course, it is the drinks which take centre stage here, just as at the 

bar. You will find recipes for elegant cocktails, classics and original 

variations that you will not be able to resist trying out for yourself, or 

using as the basis for your own creations. We want to inspire bar pro-

fessionals and anyone who enjoys mixing in their spare time; we want 

to show you what is possible and offer you new experiences in taste. 

The text, recipes and photos speak for themselves about our own pas-

sion for classic bar culture, interpreted anew and further developed 

for the modern age. 

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 dur� e nur aus Zuckerrohr, Limetten und Cachaça bestehen.
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mixology
Do you know what the most popularly consumed spirit worldwide is? 

Where gin gets its name from? What the green hour is? What English 

soldiers used to drink as an anti malarial? How Rusty Nail got its name? 

Do you know the Bandera ritual? And just what is the “angel’s share”?

Alongside details about important bar-related topics and fascinating 

facts about individual spirits, it is precisely this kind of interesting and 

illuminating background information that you will find in this book. 

Of course, it is the drinks which take centre stage here, just as at the 

bar. You will find recipes for elegant cocktails, classics and original 

variations that you will not be able to resist trying out for yourself, or 

using as the basis for your own creations. We want to inspire bar pro-

fessionals and anyone who enjoys mixing in their spare time; we want 

to show you what is possible and offer you new experiences in taste. 

The text, recipes and photos speak for themselves about our own pas-

sion for classic bar culture, interpreted anew and further developed 

for the modern age. 

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 dur� 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


