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rundsätzlich dürfte es Sie nicht erstaunen, eine Zeitung – überreicht von >redmail – in den Händen zu halten. Das ist unser  tägliches 

Geschäft. Über 350.000 Haushalten im Süden und Osten Österreichs legen wir tagtäglich eine Zeitungsrolle in den Postkasten oder 

vor die Wohnungstür. Über 500.000 Wochenzeitungen stellen wir an Haushalte in Kärnten und im Großraum Graz zu. Woche für 

Woche, unbeirrt und trotz Wind, Regen und Schneefall.

 

Dieses Mal ist es etwas anderes. Wir sind unter die Herausgeber gegangen. >redPAPER soll Ihnen ein Fenster in die Welt der Zeitungs

zusteller öffnen. Wir maßen uns nicht an, unsere Kunden zu kopieren und das bessere Magazin oder die bessere Zeitung herauszugeben. 

Wir maßen uns aber an, unsere Mitarbeiter, unsere Zustellpartner und unsere Lieferanten einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.  

Kurz nur, um zu zeigen, dass hinter der großen, anonymen Organisation >redmail Menschen stecken:

 

Ob „Big John“ aus Kamerun oder „Tini“ Pölzl aus Unterpremstätten, die seit sechzig Jahren Zeitungen austrägt und in all dieser Zeit nur 

zweimal krankheitshalber zu Hause geblieben ist – >redPAPER ist ein kleines Fenster in eine Welt, die Ihnen möglicherweise fremd und  

neu ist. Wir beschäftigen uns nicht nur mit „unser täglich Brot“, der Zustellung, sondern wagen uns über das Metier hinaus.  

Wir zeigen unsere sportliche Seite: Drei unserer Mitarbeiter steigen dazu im Mai aufs Rad, in ihre Laufschuhe und ins Wasser. Stichtag: 

14. Mai 2011. Ort: Pleschinger See bei Linz.

 

Den Schadstoffen versuchen wir ein Schnippchen zu schlagen. Wir testen EScooter in Wien und Graz. Ein spannendes und vielversprechen

des Projekt, dem wir den Namen „Tesla“ gegeben haben. Weitere interessante Inhalte finden Sie in kurzen Storys und Porträts. Zum Schluss 

ein Roman. Ein Krimi in Fortsetzung. 

Wie es sich gehört für eine Zeitung, die in der Welt der analogen Zustellung auch digital verfügbar ist.

Interessante Minuten wünscht Ihnen ks
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or mehr als zehn Jahren ist er aus Kamerun nach Öster

reich gekommen. Als Angehöriger einer verfolgten 

Minderheit hat er Asyl beantragt und vor einigen  Jahren 

auch bekommen. Jetzt kann er in Österreich bleiben, hat eine 

 Aufenthalts und eine Arbeitserlaubnis. Auch während seines 

 Asylverfahrens hat er schon für die Firma >redmail als Zeitungs

zusteller gearbeitet. Auf selbstständiger Basis. Heute ist er bei der 

Firma angestellt und hat eine andere Aufgabe. Big John ist der 

Ansprechpartner für mehrere Zusteller. Darunter einige, die es  

noch nicht geschafft haben, deren Asylverfahren noch laufen.

„Ich mag die Nacht und die Arbeit. Es ist so ruhig. Man kann sich 

konzentrieren, ich nehme mir oft ein Buch mit, lese in meinem 

Auto. Das mag ich, die Ruhe in der Nacht.“

Früher ist Big John auch mit seinem Rad unterwegs gewesen, heute 

bringt er die Zeitungen mit seinem Auto hierher. Er kontrolliert, ob 

genügend Zusteller kommen, und er verteilt die Lieferscheine, auf 

denen steht, wer welche Zeitung bekommt, wo neue Abonnenten 

dazukommen, wo welche wegfallen oder welche Kunden gerade  

auf Urlaub sind und deswegen keine Zeitungen bekommen. Manch

mal kommen Zeitungen später aus dem Druck, dann müssen sie 

abgeholt und nachträglich verteilt werden. Kontrolliert wird auch, 

ob alle, die Zeitungen zustellen wollen, eine gültige Aufenthalts

erlaubnis haben – zum Beispiel als Asylwerber.

„Ich arbeite am liebsten mit Afrikanern zusammen. Auf die kann ich 

mich verlassen, vielleicht nicht zu hundert Prozent, aber mindes

tens zu achtzig Prozent. Mit Indern habe ich schlechte Erfahrungen 

gemacht. Sie haben oft noch einen zweiten Job am Tag, und irgend

wann lässt die Konzentration nach. Dann häufen sich die Beschwer

den. Nein, ich habe kein Vorurteil gegen Inder, das ist meine Erfah

rung. Mit Afrikanern beruht das Verhältnis mehr auf gegenseitigem 

Respekt. Sie wissen, ich helfe ihnen, und sie helfen mir.“

Unter „seinen“ Zustellern ist trotzdem ein Inder. Chandan packt 

gerade einen Zeitungsstapel in die Obstkiste auf seinem Gepäcks

träger. Er wird im Dezember in seine Heimat zurückgehen und  

freut sich auf seine Familie, der er von hier aus Geld geschickt  

hat. Außerdem im selben Zustellgebiet tätig: vier Afrikaner, aus 

Gambia, Ghana, Nigeria und Kamerun. Wir werden allen vorge

stellt. Es wird gescherzt und gelacht, in einem Sprachgemisch aus 

Englisch, Französisch und afrikanischen Dialekten. Wir hören kein 

einziges deutsches Wort. Big John fragt uns, ob wir verstehen.  

Wir nicken, aber in Wirklichkeit fällt es uns schwer, dem Pidgin 

English zu folgen. Wir stehen vor dem Eingang eines geschlosse

nen Büros. Im Eingangsbereich liegen die Zeitungsstapel. Jeder 

nimmt sich die  Zeitungen, die er laut Lieferschein ausliefern muss. 

Es ist wieder eine heiße Nacht, der Wind scheint aus der Wüste zu 

kommen. 

Da sind noch Ferdinand aus Kamerun, der nicht fotografiert werden 

will, und Albert aus Ghana, und da ist „Rasta“ aus Nigeria, der 

persönliche Schützling von Big John – er hat ihn auf der Straße 

kennengelernt und ihm die Arbeit vermittelt.

„Das Wichtigste ist lernen, Pläne und Ziele haben. Rasta will lernen, 

das gefällt mir. Deswegen unterstütze ich ihn. Er arbeitet und lernt 

und ist ein gutes Beispiel für Afrikaner in Österreich. Ich bin zornig 

über Afrikaner, die hierherkommen und Drogen verkaufen, um 

schnell Geld zu verdienen! Ich sehe das oft, die haben eure Gast

freundschaft missbraucht und unser Image zerstört.“

Rasta ist einunddreißig und schaut viel älter aus, mit tiefen Falten 

auf der Stirn und einem sorgenvollen Blick. Wir fragen nach seinem 

Namen. Shinedu sagt er, wir dürfen ihn Edu nennen.

„Ich habe meine Heimat aus politischen Gründen verlassen. Mehr 

will ich dazu hier nicht sagen, ich muss mich selbst schützen. Ich 

habe in Österreich sehr gute Menschen getroffen, die mir helfen, 

wie John oder Ute Bock, bei der ich lebe. Ich stehe jede Nacht um 

ein Uhr vierzig auf und arbeite bis sechs, sieben in der Früh. Um 

zehn Uhr am Vormittag bin ich in der Schule bis zum Nachmittag. 

Dann gehe ich nach Hause und versuche zu schlafen.“

Er ist klein, wirkt unglaublich fit. Er sei über fünfzig, sagt er, wir hätten ihn nicht einmal 
auf vierzig geschätzt. Sein Lächeln strahlt weiß aus seinem dunklen, faltenlosen Gesicht – 
und er lächelt viel. Big John hat es geschafft. 
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Big John wartet schon
Lokalaugenschein in Wien

text tim cupal foto werner zettinig
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Viel Schlaf bekommt Edu nicht, oft sei es zu laut in dem Flücht

lingswohnheim von Ute Bock. Edu studiert Psychotherapie an der 

Sigmund Freud Universität. Die Arbeit in der Nacht sei für ihn die 

einzige Möglichkeit, neben dem Studium Geld zu verdienen. Edu 

beginnt, seine Zeitungen zusammenzusuchen: Fünfundachtzig Aus

gaben vom Standard, dreiundsechzig Stück von der Presse, einmal 

die Oberösterreichischen Nachrichten, zwei Exemplare der Kleinen 

Zeitung, vierzehnmal das Wirtschaftsblatt, neun Stück der Wiener 

Zeitung und zehn Salzburger Nachrichten. Sein Fahrrad lehnt an 

der Hausmauer, der Korb auf dem Gepäcksträger ist hellgrün. Das 

Bündel Zeitungen passt genau hinein und wird noch mit einem 

Gummiband festgezurrt. Die Wiener Zeitung titelt mit „Endgültig 

kein Asyl für Familie Zogaj – Abschiebung droht“.

„Ich habe um ein Studentenvisum angesucht. Aber es geht nichts 

weiter, ich bin frustriert. Ich habe kein Verbrechen begangen, 

laufe im Winter, im Regen und im Sommer durch die Stadt, um 

mich selbst zu erhalten, ich zahle meine Schulgebühren. Ich will 

nur studieren, aber ich kann mich nicht gut konzentrieren, wenn 

ich immer an die Abschiebung denke. Die Österreicher glauben, 

Asylwerber sind alle Kriminelle, aber das stimmt nicht. Ich würde 

niemals heiraten, wie es viele machen, um hierzubleiben. Ich will 

lernen und das Wissen nach Afrika mitnehmen, das wäre eine gute 

Entwicklungshilfe.“

Vieles von dem, was uns Edu erzählt, ist trotz mehrerer Zusatz

fragen widersprüchlich. Er sagt zum Beispiel, er sei aus politischen 

Gründen geflüchtet, trotzdem sucht er um ein Studentenvisum an. 

Wenn wir ihn fragen, wie er nach Österreich gekommen ist, ant

wortet er ausweichend und erzählt etwas Allgemeines über den 

Exodus junger Afrikaner. Zu fühlen ist vor allem seine Verzweiflung.

Edu steigt auf sein Fahrrad, das aussieht, als wäre es aus mehreren 

zusammengebaut. Wir folgen ihm mit unseren Fahrrädern. Sein Rad 

hat kein Licht. Wir fahren unter einer Unterführung durch, Edu 

ist fast nicht zu sehen. Ob er keine Angst vor Unfällen hat? Nein, 

es seien immer nur ganz kurze Strecken. Wenig später stehen wir 

vor einem Genossenschaftsbau. Edu öffnet die Haustür mit einem 

sogenannten BGSchlüssel. Eine Presse muss in den dritten Stock 

gebracht werden, das Haus hat keinen Aufzug. So geht es weiter, 

Haus für Haus. Die Arbeit gleicht einer Gedächtnisübung. In fast 

jedem Haus müssen ein paar Zeitungen verteilt werden. 

Der nächste Schwierigkeitsgrad ist es, die Urlaube und die Studen

tenAbos zu berücksichtigen. Edu macht das mit schlafwandleri

scher Sicherheit und erzählt währenddessen, dass er Gedichte und 

Bücher schreibe und dass er von den Zeitungen, die er verteilt, am 

liebsten den Standard lese. Das Fahrrad lehnt er immer nur unver

schlossen an die Hausmauer.

„Einmal haben ein paar Jugendliche mein Fahrrad versteckt. Ich 

habe sie schon vorher auf der Straße gesehen, und wie ich aus dem 

Haus gekommen bin, habe ich genau gewusst, dass sie es gewesen 

sein müssen. Ich war verzweifelt, meine Zeitungen sind alle am 

 Boden gelegen, das Fahrrad war weg. Dann habe ich einen festge

halten und gesagt, dass ich die Polizei rufe. Dann hat ein Mädchen 

gesagt: ,Ist es das dort drüben?‘ So habe ich es wiederbekommen.“

Edu sperrt sein Fahrrad noch immer nicht ab – außer dann, wenn er 

es in der Früh nach der Arbeit abstellt und mit dem Bus in das Ute

BockWohnheim im zweiten Bezirk fährt, mit seiner Monatskarte. 
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Er habe Angst, dass sein Visumsantrag abgelehnt werde, sagt er uns 

beim Abschied. Er habe ein schlechtes Gefühl, aber er wolle doch 

nur studieren.

Die Oberösterreichischen Nachrichten schreiben: „Arigona muss 

gehen, aber: Legale Rückkehr via Visum?“ In ein paar Stunden wird 

die Zeitung, die Edu hier abliefert, beim Frühstückskaffee gelesen 

werden.

Textauszug aus: Tim Cupal/Birgit Pointner: Hellwach in Wien, 

Pichler-Verlag, Wien-Graz, 2010. ISBN 978-3-7012-0051-1, 

240 Seiten, Euro 24,95.
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Die Arbeit in der Nacht ist die einzige Möglichkeit für Edu, neben 
dem Studium Geld zu verdienen. Das frühe Aufstehen bereitet ihm 

keine Probleme, das Studentenvisum umso mehr.

Gewinnspiel

Die Gewinnantwort und Ihre Anschrift einfach an: 

redpaper@redmail.at senden und Sie erhalten Ihr Buch auf dem Postweg kostenlos zugesandt. Für alle, die leider kein Exemplar 

ergattern konnten, verweisen wir auf den speziellen Styria-Rabatt über 50 %, der für alle >redmail- bzw. Styria Media Group-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gültig ist!
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Wir verlosen 12 x 1 Buch 
HELLWACH IN WIEN. 

Beantworten Sie folgende Frage:  
An welcher Universität studiert der 
>redmail-Zusteller „Edu“ Psychotherapie?



Nicola Herzl (34), Projektleiterin „Abrechnung NEU“

Die gelernte Bürokauffrau absolvierte ihre Ausbildung bei der 

Firma Morawa und arbeitete danach unter anderem bei der Firma 

Oberflächenschutz Peiniger GmbH, bevor sie zu >redmail wechselte. 

Erfolgreich absolvierte Nicola Herzl in den letzten Jahren den Per

sonalverrechner und Buchhalterlehrgang sowie 2010 den Bilanz

buchhalterlehrgang am WIFI Graz. 

Nicola Herzl: „Wenn man mit Herz an einer Sache arbeitet, kommt 

der Erfolg automatisch. Darum bin ich sehr zuversichtlich, mit dem 

Projekt „Abrechnung NEU“ bei >redmail eine interessante Tätigkeit 

und ein spannendes Umfeld gefunden zu haben.“

Im Projekt „Abrechnung NEU“ wird nicht nur die Honorarabrech

nung mit den Zustellpartnern, sondern auch der gesamte Ablauf der 

Personalverrechnung optimiert werden. Ziel des einjährigen Pro

jektes ist es, eine transparente Plattform für alle Abrechnungen zu 

schaffen, auf die die Verantwortlichen jederzeit zugreifen können.

Mag. Anna Napetschnig, MSc (25), Assistentin der 

Geschäftsführung, Interne & externe Kommunikation

Die gebürtige Kärntnerin tritt die Nachfolge von Mag. (FH) René J. 

Laglstorfer an, der ab März neue berufliche Herausforderungen

im Ausland in Angriff nimmt. Die Agenden Assistenz der 

Geschäftsführung sowie die gesamte interne und externe 

Kommunikation werden dabei schrittweise übergeben. Anna 

Napetschnig: „Ich freue mich sehr, bei >redmail zu arbeiten, zumal 

ich es als ein erfolgreiches und aufstrebendes Unternehmen in der 

Medienbranche sehe.“

Anna Napetschnig hat Ende 2010 ihr Masterstudium in Internatio

nal Management an der spanischen Eliteuniversität ESADE Business 

School in Barcelona abgeschlossen. Zuvor hat sie Betriebswirtschaft 

an der KarlFranzensUniversität in Graz fertigstudiert. Zusätzlich 

verbrachte sie nach der Matura ein Jahr in Italien und während 

 ihres Studiums ein Semester in Paris. Privat interessiert sich die 

neue Assistentin der Geschäftsführung für fremde Länder und Kul

turen, hegt eine große Leidenschaft für Sprachen und reist deshalb 

gerne. Ihre große Leidenschaft ist aber das Kochen und Genießen.

Regina Feirer (20), Zustellerverrechnung

Das Team von Erich Süßenbacher, Leiter der Abteilung Zusteller

verrechnung, hat sich vor kurzem um Regina Feirer vergrößert. Die 

gebürtige Leibnitzerin verbrachte einige Zeit als AuPair in Amerika. 

Berufserfahrung sammelte sie als Personalverrechnerin bei der 

Firma MLS Personalbereitstellung.

Weil sie „neue Herausforderungen gesucht“ hat, ist die gelernte 

Bürokauffrau seit kurzem in der Zustellerverrechnung von >redmail 

voller Tatendrang im Einsatz.

Seit kurzem ist >redmail um geballte Frauenpower reicher:

Mehr Frauenpower
bei >redmail

text rené j. laglstorfer foto >redpaper

V.o.n.u.: Mag. Anna Napetschnig, Regina Feirer und Nicola Herzl
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eit sage und schreibe 60 Jahren sorgt die rüstige 83Jährige 

dafür, dass rund 100 Zeitungsleser ihre Morgenlektüre 

pünktlich zum Frühstück vor der Wohnungstür liegen 

haben. Wohl keiner der zighundert Zustellpartner im ganzen Land 

ist länger im Geschäft als sie. „Ich hab schon viel erlebt“, erzählt sie 

lachend.

1951 schwang sich Pölzl zum allerersten Mal auf ihr geliebtes 

Waffenrad und absolvierte ihre rund 20 Kilometer lange Haus

strecke in Unterpremstätten. „Das waren noch Zeiten“, meint sie 

gedankenverloren. An die rauen Winter und die starken Schneefälle 

der 50erJahre, an die kann sie sich noch ganz genau erinnern. „Da 

hab ich mir einfach einen Rucksack auf den Rücken geschnallt und 

bin zu Fuß losmarschiert. Autofahren hab ich nie gelernt“, so Pölzl. 

Und wenn auch das nicht mehr möglich war? „Dann bin ich halt mit 

den Skiern gefahren. Aber das ist nur ganz selten passiert.“

Erinnerungen. Und plötzlich schießt ihr noch eine Erinnerung ein. 

„Der Milchwagen“, grinst Pölzl. Wenn der Lieferwagen früher näm

lich ihre tägliche Tour kreuzte, hängte sie sich mit ihrem Rad einfach 

hinten dran. „Ein bisschen Spaß ist ja wohl erlaubt. Außerdem war 

ich so schneller“, meint sie fast entschuldigend.

Nach einem weiteren Schluck Kaffee gibt es eine kleine Rechen

aufgabe. Pölzls Nachbarn, die Familie Payer, haben nämlich einmal 

aus Interesse nachgerechnet, wie viele Kilometer die rüstige Dame 

bereits bei ihren Ausfahrten zurückgelegt hat. Rund 440.000 seien 

es gewesen, aber die Zahl sei eigentlich schon nicht mehr auf dem 

letzten Stand. „Ich bin also mit meinen Zeitungen schon mindestens 

zehn Mal um die Welt geradelt“, erzählt Pölzl. Ja, das macht sogar 

die ansonsten so bescheidene Dame stolz. „Ach ja, und das aktuelle 

Rad ist erst Nummer drei!“

Nur zwei Mal ist sie krank gewesen in den 60 Jahren. „Einmal 

wegen meines Blinddarms und einmal wegen einer Verletzung am 

Fuß“, erklärt sie. Ansonsten ist sie immer topfit gewesen. „Ich bin 

halt ein gesunder Mensch“, fügt sie hinzu.

Und genau das ist einer der Gründe, warum sie auch trotz ihres 

hohen Alters nicht auf ihre tägliche Tour verzichten will. „Ich setze 

mich sicher nicht zur Ruhe. Ich fahre so lange, bis ich wirklich nicht 

mehr kann“, meint sie vehement.

„Verschlafen habe ich noch nie“, sagt Christine „Tini“ Pölzl bestimmt und nimmt 
einen kräftigen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Seit 1950 stellt sie beinahe täglich 
rund 100 Zeitungen in den frühen Morgenstunden zu.

Zeitungen zustellen 
auf Skiern?!

text andrea stanitznig foto josef glauninger

S

Ein unschlagbares Team: Christine Pölzl und ihr geliebtes Waffenrad
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redmail Graz, Nacht von Montag 

auf Dienstag, 2:30 bis 6:00 Uhr Früh.  

Dipl.Ing. Alfi geht aufwecken. 

2:30 Uhr

Ich lerne Herrn Alfi, einen 55jährigen 

Springer aus Ägypten, kennen und erhalte 

einen Ablagenbericht sowie eine Zusteller

liste für die Kontrollfahrt in seinem archai

schen MercedesBenz.

15 Ablagen, u. a. bei Supermärkten, Tank

stellen, Banken und Geschäften, sind 

darauf zu kontrollieren, ob die zahlreichen 

Zeitungspakete für insgesamt 90 Rayone 

>

auch wirklich von den Zustellern mitge

nommen und ausgetragen werden. Herr Alfi 

ist siebenfacher Vater und arbeitet seit 21 

Jahren als Zusteller für >redmail bzw. seine 

Vorgängerunternehmen. Sich selber sieht 

er wie alle seine Kollegen auch als „Kleine 

Zeitung“Zusteller, weil die Marke in der 

Bevölkerung einfach bekannt ist.

Eigentlich ist Herr Alfi Diplomingenieur, 

denn er studierte Maschinenbau in der 

ägyptischen Hafenstadt Alexandria. Ob er 

niemals versucht habe, seinem akademi

schen Beruf nachzugehen, frage ich ihn. 

Lokalaugenschein bei >redmail Graz und im 
Klagenfurter >redmail Depot. Zeitungszusteller, ein 
harter und gefährlicher Job, der viel zu wenig 
Anerkennung findet!

Hautnah an der Zustellbasis
Lokalaugenschein in Graz und Klagenfurt

text rené j. laglstorfer foto >redpaper
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Geplant wäre es schon gewesen, alle Dokumente hätte er für die 

Übersetzung mit nach Österreich genommen, aber dann hat er in 

der Zeitungszustellung schnell Arbeit und damit einen Verdienst 

gefunden und nicht mehr daran gedacht. Außerdem wäre es ein 

unheimlicher bürokratischer Aufwand gewesen, sein Studium 

 anrechnen zu lassen, welcher sich womöglich Jahre hingezogen 

hätte, und dann kommt noch die Sprachbarriere hinzu, die man 

bei ihm nach mehr als zwei Jahrzehnten in Österreich noch immer 

hören kann und die unser Gespräch manches Mal gar nicht so 

einfach macht.

 

3:00 Uhr

Wir fahren die Ablagen so lange ab, bis kein Zeitungspaket mehr 

bei der Ablage liegt. Unterwegs begegnen uns auf der Straße fast 

ausschließlich eingemummte Gestalten auf mit Zeitungspaketen voll 

beladenen Drahteseln. Auffallend ist, dass manche  Zusteller  sowohl 

„Kleine Zeitung“ als auch „Kronen Zeitung“ in ihrem Radkorb liegen 

haben. „Dort, wo es Sinn macht und es das Leben erleichtert, tau

schen die Mediaprint und >redmailZusteller ihre Zeitungen aus.“ 

>redmail „kooperiert“ also heute schon mit Media print –  zumindest 

manche Zusteller untereinander.

Herr Alfi kennt die Route nach langen Dienstjahren in und aus

wendig, weiß auch, zu welcher Ablage er wann am besten hinkom

men muss, um keine Extra oder Umwege zu machen. Bei jeder 

Ablage, die wir passieren, wird die ungefähre Uhrzeit notiert. 

Säuberlich werden nun jene Rayonsnummern abgehakt, deren 

 Zeitungspakete bereits einen Abnehmer gefunden haben. Ob die 

Zeitungen einfach verschwunden sind oder auch wirklich zugestellt 

werden, geht daraus nicht genau hervor, doch das Vertrauen in die 

Verlässlichkeit der Zusteller ist so gut wie immer gerechtfertigt.

 

3:30 Uhr

Plötzlich ertönt ein Anruf vom Koordinator Herrn Neusch, ein 

schwarzafrikanischer Zusteller melde sich nicht und sei auch am 

Handy nicht erreichbar. Herr Alfi geht des Öfteren aufwecken. 

Verschlafen wird regelmäßig. Nicht immer dieselben Leute, aber 

rund alle zwei Monate trifft es doch die meisten – allerdings dabei 

auch wieder nur die Werkvertragsnehmer. 1.100 gibt es von ihnen 

allein in der Steiermark sowie rund 85 DienstnehmerZusteller. Sie 

alle stellen in der Steiermark gemeinsam 175.000 Stück (!) pro Tag 

oder besser Nacht zu. Und dass sie ihre Arbeit gut machen, beweist 

das Feedback der Abonnenten: nur 0,08 % an Reklamationen – ein 

sagenhaft guter Qualitätswert, auch im internationalen Vergleich!

Frei nach Herzbergs ZweiFaktorenTheorie lässt sich die Zustel

lung zu den Hygienefaktoren zählen: Sie wird vom Abonnenten als 

selbstverständlich erachtet und gar nicht näher bemerkt, solange 

sie funktioniert. Gibt es eine Abweichung von diesem Idealzustand, 

hagelt es Kritik in Form von Reklamationen.

 

4:30 Uhr

Nach der rund zweistündigen Kontrollfahrt bringt mich Herr Alfi zu 

Herrn Emberger, der bereits fleißig am Zustellen ist und mich gleich 

im „kontrollierten Chaos“ (OTon) willkommen heißt. Obwohl Herr 

Emberger erst seit eineinhalb Jahren dabei ist, ist er bereits Sprin

ger. Als er damals ins Büro des Gebietsleiters für die Bewerbung als 

einfacher Zusteller kam, hatte er Glück, denn es wurde gerade ein 

Springer gesucht.

Zustellen müsse er – mit Anfang 40 – gehen, weil das Geld einfach 

nicht mehr ausreiche für das neue Auto, den Hausbau und die 

 Urlaubsreisen. Eigentlich sei er gelernter Koch, er arbeitet am Tag 

von 8:00 bis 14:00 Uhr und von 18:00 bis 22:00 Uhr. Und dann noch 

in der Nacht von 3:00 bis 6:00 Uhr – sieben Tage die Woche.

Wie er das aushalte, frage ich ihn. Im Moment gehe es, aber lange 

werde er es nicht mehr schaffen. Jedoch möchte Herr Emberger 

eher das Kochen zeitlich reduzieren, denn für die relativ kurze 

Arbeitszeit sei der Nebenverdienst beim Zustellen gar nicht so 

schlecht. In dieser Aussage stecken die zwei großen Vorteile der 

Tätigkeit als Zeitungszusteller:

1. Die relativ kurze Arbeitszeit von rund zwei bis drei Stunden

2. Die Tätigkeit während der Nacht, die für viele Menschen oft die 

einzig mögliche Zeitspanne für einen Nebenverdienst darstellt.

 

5:00 Uhr

Eisiger Wind bläst uns entgegen, und ich versuche mich nützlich zu 

machen, laufe Stockwerke hoch und hinunter, von einer Wohn

siedlung zur nächsten und stecke die „Kleine Zeitung“ sorgfältig in 

die Zeitungsrollen oder lege sie vor die Wohnungstür.

In diesem Rayon, erzählt Herr Emberger, wollen alle Leute ihre Zei

tung vor die Wohnungstür gelegt bekommen (bei Mietwohnungen) 

oder in die Zeitungsrolle (bei Hausbesitzern). Was auffällt, ist, dass 

die Kollegen von Mediaprint schon alle hier waren, denn „Krone“ 

bzw. „Kurier“ warten bereits auf ihre Leser.

 

6:00 Uhr

Gegen 6:00 Uhr endet die Zustellnacht, und Herr Emberger macht 

sich auf den Weg nach Hause, wo er nach einem kurzen Nickerchen 

und einem ausgiebigen Frühstück seinen Vollzeitjob antritt, so wie 

jeden Morgen.

redmail Depot Klagenfurt, Nacht von Dienstag auf 

Mittwoch, 1:00 bis 7:00 Uhr Früh.     

1:00 Uhr

Frau Frießer ist Qualitätsbeauftragte und guter Geist von >redmail 

Klagenfurt – des Öfteren wird sie von den Zustellern mit multikul

turellem Hintergrund sogar liebevoll einfach „Mama“ genannt.

Statt dezentraler Ablagen wie in Graz gibt es in der Kärntner Lan

deshauptstadt seit 2006 ein zentrales >redmail Depot. Anfangs habe 

es Klagen der Zusteller gegeben, die jetzt mit dem Fahrrad weite

re Anfahrwege zu bewältigen hatten, erzählt Frau Frießer. Doch 

insgesamt sei die Einführung eines Depots, die immerhin zwei Jahre 

lang diskutiert wurde, ein großer Qualitätssprung für die Zustellung 

gewesen.

Zum einen ist die Qualitätsverbesserung durch das Depot physischer 

Natur, denn die Nässe und der Schnee können den Printprodukten 

wie früher bei den Ablagen im Freien nun nichts mehr anhaben. 

Zum anderen – und wahrscheinlich noch viel wichtiger – hat sich 

die Zustellerzufriedenheit wesentlich erhöht: Der Kälte und dem 

Wind können die Zusteller gerade bei längeren Wartezeiten zumin
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zumindest für einen Moment entfliehen und sich aufwärmen. Sogar 

einen Kaffeeautomaten und Sanitäranlagen gibt es.

Am wichtigsten ist für Frau Frießer jedoch, dass sie durch das Depot 

mit jedem Zustellpartner direkten Kontakt hat, jeder Einzelne von 

ihnen in der Früh bei ihrem Büro – von dem aus man einen  guten 

Überblick auf die Halle hat – vorbeimarschiert und beide Seiten 

das Gespräch suchen können, was sehr oft in Anspruch genommen 

wird – gerade wenn es um das Besprechen von Reklamationen geht. 

Dass dies auf offener Straße weniger störungsfrei und konstruktiv 

über die Bühne gehen würde als im Depot, sei für sie nur logisch. 

Letztendlich steigert der zentrale „Treff und Austauschpunkt“ auch 

das Zusammengehörigkeitsgefühl und damit die Identifikation der 

Zusteller mit ihrer Tätigkeit und dem Auftraggeber >redmail.

 

1:45 Uhr

Prophylaktisch werden einzelne „Sorgenkinder“ schon vor 2 Uhr 

Früh angerufen und aufgeweckt. Verschlafen gebe es laut Frau Frie

ßer fast gar nicht mehr, sie habe ihre „Kinder“ eben gut  „erzogen“, 

erzählt sie mir zu meiner Verblüffung – in Graz ist  

das Aufwecken während der Zustellzeiten noch immer an der Tages

ordnung, wie ich selbst erleben durfte.

Neben dem VorabAufweckdienst besteht eine weitere Klagenfurter 

Serviceleistung an die Zusteller darin, dass den Fahrrad fahrenden 

Zustellern auch schon mal unter die Arme gegriffen wird, indem 

besonders schwere Zeitungspakete mit dem Auto zu einer Ablage 

transportiert werden – nicht zuletzt damit diese den oft weiten Weg 

zum Depot nicht ein fünftes oder sechstes Mal zurücklegen müssen. 

Dies passiert wann immer Zeit bleibt, also selten, aber immerhin 

doch das eine oder andere Mal.

Für mich ist dieses „Umsorgen“ der Zusteller eine neue Erfahrung – 

also dominieren in Klagenfurt der Nahkontakt und die fast mütter

liche Hilfe.

 

2:00 Uhr

Schließlich kommt ein Transportauto der Firma „Europaket“ mit der 

ersten Lieferung von der Druckerei St. Veit. Drei bis fünf solcher 

vollgeladenen Autos kommen jede Nacht im Depot an. Emsig wird 

mit dem Ausladen begonnen und die unzähligen Pakete werden den 

einzelnen Rayonen zugeordnet. Jeden Mittwochmorgen spielt es 

sich besonders ab, da an diesem Tag nicht nur die „Kleine Zeitung“, 

sondern auch die „Kärntner Woche“ zugestellt wird.

 

3:00 Uhr

Gegen drei 3 Uhr Früh lerne ich den 41jährigen Herrn Kutnik ken

nen und werde von ihm zum Zeitungaustragen mitgenommen. Er ist 

seit 16 Jahren Zusteller und erzählt viel von seinem Bruder, der sein 

Doktorat mit Auszeichnung abgeschlossen habe und nun in Deutsch

land viel Geld als Vertriebsleiter verdiene. Fasziniert schaue ich ihm 

dabei zu, wie er eine Zeitung nach der anderen in immensem Tempo 

beschriftet: Die lange Liste dafür hat er im Kopf. Seiner Freundin, 

für die er aus Zeitgründen gleich mitbeschriftet, ist ebenfalls als 

Zeitungszustellerin im Auftrag von >redmail unterwegs. 

 

4:00 Uhr

Normalerweise fahre er immer nur mit dem Rad, sein Rekord seien 

19 Grad unter null ohne Handschuhe. Nur heute sei er ausnahms

weise mit dem Auto unterwegs, weil er vom Gebietsleiter gebeten 

wurde, mich mitzunehmen. Außerdem würde es mit dem Rad auch 

viel schneller gehen als das dauernde Ein und Aussteigen mit dem 

Auto.

 

5:00 Uhr

Meine zweite Zustellsession innerhalb von 24 Stunden endet, und 

Herr Kutnik bringt mich zu Frau Frießer, die bereits unterwegs 

ist und kontrolliert, ob die Zustellung korrekt erfolgt ist. Er selbst 

habe noch eine halbe Stunde Arbeit. Bewaffnet mit der Reklamati

onsliste, prüft Frau Frießer haargenau nach, wie sich der Zusteller 

diesmal angestellt hat, um ihm morgen im Depot entweder kräftig 

die Leviten zu lesen oder ihn fürsorglich zu loben. Ihr Blick beim 

Autofahren streift dabei jede Zeitungsrolle und jede Türmatte. Und 

wenn sie einmal einen kleinen Fehler, wie z. B. das Herausstehen 

der Zeitung aus dem Postkasten, bemerkt, dann gibt es auch schon 

mal eine Vollbremsung im Morgengrauen, dass die Reifen nur so 

quietschen und der Gummi qualmt.

 

6:30 Uhr

Schließlich geht es ins Klagenfurter Depot zurück, wo sich der 

Gebietsleiter Frießer, die Qualitätsbeauftragten und die Springer zur 

allmorgendlichen Schlussbesprechung versammeln. Alle Proble

me und Vorfälle der letzten Nacht werden bei dieser sogenannten 

„Klagenfurter Eigenheit“ besprochen. Gestern wurde ein >redmail

Zusteller verhaftet, der heute Nacht gefehlt hat: Dieser habe der 

Firma hurtig & flink beim Einflappen geholfen und wurde bei einer 

„Überraschungsrazzia“ des Finanzamts ohne Papiere angetroffen 

und sofort mitgenommen – alltägliche Begebenheiten, die erahnen 

lassen, dass die Tätigkeit als Zeitungszusteller ein harter und gefähr

licher Job ist, der in der Öffentlichkeit noch immer viel zu wenig 

Anerkennung findet. 
Endlich kommt die erste Lieferung. Schnell und gekonnt werden 
die Zeitungen ausgeladen und nach Rayonen aufgeteilt.



eboren wurde die Idee im Herbst 2010, als >redmailCEO 

Klaus Schauer und Janos Juvan, Leiter Controlling & 

 Finanzen, ein Projekt ins Leben riefen, bei dem die Eignung 

von EMopeds für die tägliche Zustellung untersucht werden sollte. 

Als einer der größten Emittenten von CO2 ist die Logistikbranche be

sonders gefordert, in diesem Bereich Innovationen voranzutreiben.

EMopeds erlauben nicht nur die klimaneutrale Zustellung, sondern 

sind auch so gut wie geräuschlos durch die Nacht unterwegs. 

Doch der deutlichste Unterschied ist bei den Kosten auszumachen: 

Unglaubliche 0,004 Euro „verbraucht“ ein EMoped auf einen 

Kilometer. Ein Bruchteil jenes Betrages also, den ein Zusteller für 

ein benzin betriebenes Moped aufwenden muss.

Die Reduktion von Treibhausgasen hat sich in den letzten Jahren 

zu einer der bedeutendsten Herausforderungen im Kampf für den 

weltweiten Klimaschutz entwickelt. Die Hauptakteure in diesem für 

uns alle entscheidenden Prozess sind neben der Politik vor allem die 

Unternehmen, die für einen Großteil der Emissionen verantwortlich 

zeichnen. In anderen Branchen schon längst eine der wichtigsten 

Zielsetzungen der Unternehmen, bedarf es im Bereich Logistik & 

Transport noch zündender Ideen und der Motivation, diese auch 

umzusetzen. Nichtsdestotrotz gibt es international gesehen bereits 

erste Beispiele von Logistikunternehmen, die zumindest zum Teil 

klimaneutral zustellen. Ziel von >redmail ist es, diesen Trend aufzu

greifen und künftig umweltbewusster zuzustellen.

Beginnend mit Dezember 2010 wurden drei Testgeräte für die Zu

steller der >redmail angeschafft, um die Eignung der EMopeds für 

die Zustellung zu überprüfen. Diese sollten neben der notwendigen 

Belastbarkeit vor allem mit dem Fahrverhalten der Zusteller zu

rechtkommen. Erste Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Leistung 

und Handhabung sowie die äußerst geringe Lärmentwicklung auf 

sehr großen Anklang bei den Testfahrern stoßen. Weitere Tests sind 

bereits in Planung – eine zukünftige Ausweitung des Einsatzes von 

umweltschonenden EMopeds ist durchaus möglich.

Die Zukunft ist grün: Aus diesem Grund nützt >redmail seit Dezember 2010 erstmals 
auch mit Strom betriebene Elektro-Mopeds bei der täglichen Zustellung von Tages- 
und Wochenzeitungen.

Klimaneutral 
zugestellte Zeitungen 

text florian wandruszka foto >redpaper

G

Testfahrer starten durch: Zusteller mit E-Moped im Einsatz
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•   Das erste elektrisch betriebene Zweirad 
  gab es bereits 1911.

•    Ab den 1950er-Jahren versuchten Hersteller  
wie Puch oder Peugeot, Elektroroller auf 
den Markt zu bringen.

•    China ist das erste Land, in dem im    
Jahr 2006 erstmals mehr Elektrofahrzeuge  
als Benzinfahrzeuge verkauft wurden. 

•   Seit einigen Jahren sind auch vermehrt 
  europäische Hersteller auf dem Markt.

•   Seit 2002 gelten laut EU-Richtlinie 
  E-Mopeds offiziell als Kraftfahrzeuge.

•   Im Jahr 2010 wurden in Österreich 
  15 Millionen Euro in E-Mobilität investiert.

•   Österreich will den Anteil von elektrisch  
  betriebenen Fahrzeugen im Nahverkehr bis  
  2020 auf 35 % steigern.

Fakten



redmail: Was ist Ihr erster Gedanke, der Ihnen zu >redmail 

in den Sinn kommt?

Walter Hauser: Das Erste, was mir zu >redmail einfällt, ist die gro

ße Präzision, die hinter dem täglichen Geschäft der Zeitungszustel

lung steckt. Rund 3.000 Austräger, die jedes Jahr ca. 35 Millionen 

 Kilometer zurücklegen, um punktgenau vor die Wohnungstür 

 zuzustellen – das ist schon eine faszinierende „Maschinerie“ und 

es ist immer wieder erstaunlich, dass und wie sie funktioniert. Die 

Mächtigkeit dieses Systems beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue.

Die „Kleine Zeitung“ ist für >redmail der größte Kunde. Wie wichtig 

aber ist >redmail für die „Kleine Zeitung“?

Essenziell, muss man sagen. Zu unserem Produkt gehören natür

lich die Inhalte, aber auch die Zustellung. Der „ConvenienceTeil“ 

der „Kleinen“ ist, dass die Zeitung bis 6:00 Uhr Früh vor der 

Wohnungs tür liegt – und das ist Teil des gesamten Produktes, das 

wir verkaufen. So gesehen steht die „Kleine Zeitung“ auf zwei 

 Säulen: erstens die Inhalte; zweitens die Zustellung. Erst wenn   

diese zwei Grundpfeiler das Haus tragen, kann man die Zufrieden

heit der Abonnenten z. B. mit Vorteilsclubaktionen steigern. 

Insofern ist die Zustellung der „Kleinen Zeitung“ ein wesentlicher 

Bestandteil des gesamten Produktes.

Kürzlich hat die „Kleine Zeitung“ über ihre neueste Kreation, die 

Grazer Stadtzeitung „G7“, eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die 

 Zustellung durch >redmail wurde dabei besonders positiv bewertet. 

Was sagt dieses Ergebnis über die Zustellqualität von >redmail aus?

Kurz zum Produkt „G7“ an sich: Mit dem Großraum Graz hat die 

„Kleine Zeitung“ von der Auflage her ein ebenso großes Verbrei

tungsgebiet wie ganz Kärnten. Trotzdem bedienen wir diesen 

Ballungsraum so wie alle anderen Regionen nur mit fünf bis sechs 

Regionalseiten. Diesem Missverhältnis wollten wir etwas entgegen

setzen. Deshalb haben wir im April 2010 ein Produkt für den 

Großraum Graz gestartet, das am Lesetag Sonntag erscheint und 

bewusst für jüngere Zielgruppen gestaltet ist. Die logistische Her

ausforderung für >redmail war und ist es, neben der Zustellung der 

Aboauflage noch alle Resthaushalte im Großraum Graz zu  bedienen. 

Eine Herausforderung, auf die sich >redmail aus meiner Sicht akri

bisch vorbereitet hat. In der Anlaufphase ist das Produkt da und 

dort vermisst worden. Aber >redmail hat über die  Qualitätskon trolle 

einen sehr guten Mechanismus gefunden, Reklamationen  zeitnah 

zu bearbeiten. Damit ist es gelungen, die Reklamationen auf eine 

äußerst geringe Anzahl zurückzuschrauben. In kürzester Zeit konnte 

eine sehr gute Zustellqualität sichergestellt werden, was in der 

Marktforschung von den Lesern auch entsprechend honoriert wurde. 

Wie sollte idealerweise das Verhältnis zwischen Dienstleister und 

Kunde aussehen?

Die Beziehung >redmail – „Kleine Zeitung“ lässt sich weniger als 

klassisches Verhältnis Dienstleister – Kunde charakterisieren, 

sondern vielmehr als Partnerschaft, gerade auch wegen der hohen 

Abhängigkeit voneinander. Dennoch könnten gemeinsame Zielset

zungen noch stärker miteinander erarbeitet und verfolgt werden. 

Früher gab es quartalsweise Qualitätsworkshops mit der Geschäfts

führung und den Landesleitern. Diese könnten und sollten wir 

wieder neu beleben. Ein anderes Thema, das uns ständig verfolgt, 

sind Innovationen und hierbei in erster Linie die zeitliche Kontrolle 

der Zustellkette. Das ist für die „Kleine Zeitung“ das  Kernthema 

schlechthin, weil wir unseren Abonnenten die Zustellung bis 

6:00 Uhr Früh versprechen, aber nicht aktiv kontrollieren können. 

Wir wissen bei einer Kundenreklamation nur, dass die Zustellung 

nicht funktioniert hat. Aber: Nicht jeder Kunde reklamiert! Deshalb 

sollten wir gemeinsam verstärkt an technischen Hilfsmitteln arbei

ten, die eine Nachverfolgung der Zustellung möglich machen.

Wie sehen Sie die Kurskorrektur im vergangenen Jahr und das neue 

Image von >redmail weg vom Postdienstleistungsunternehmen hin 

zum gesamtheitlichen Vertriebsdienstleister?

Dieser Schritt hat eine nachvollziehbare, innere Logik. Als Außen

stehender nehme ich jedoch die Kurskorrektur nicht so deutlich 

wahr, da sie ja schon viel früher begonnen hat. Der große Schritt 

war, die Realität anzuerkennen. Positiv ist, dass >redmail wieder zur 

Gänze unter dem Dach der Styria Media Group untergebracht ist.

Was möchten Sie den >redmail-Mitarbeitern und -Zustellpartnern 

abschließend mit auf den Weg geben?

Ich möchte mich im Namen der „Kleinen Zeitung“ aufrichtig und 

von Herzen für den Einsatz der >redmailMitarbeiter und Zustell
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eine präzise und faszinierende Maschinerie!“

text rené j. laglstorfer foto kleine zeitung
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Walter Hauser vom größten >redmail-Kunden „Kleine Zeitung“ im Interview



partner bedanken. Trotz meist unvorhersehbarer Widrigkeiten wie 

z. B. den Witterungsverhältnissen gelingt es nun schon über Jahre, 

hohe Zustellqualität – und die ist unbestritten, das wissen wir auch 

aus vielen Vergleichen mit anderen Zeitungen – zu halten. Letztlich 

ist diese hohe Qualität aber auch notwendig, da der Abonnent zu 

Recht eine zuverlässige Zustellung erwartet. Wie schon mehrmals 

erwähnt, sitzen wir „im selben Boot“ und müssen daher in allen 

Bereichen höchste Qualität liefern, um weiter erfolgreich sein zu 

können. Wie hoch dieser Anspruch ist, erleben wir täglich, und 

gerade deshalb ist innerhalb der „Kleinen Zeitung“ großer Respekt 

für die Arbeit jener Menschen vorhanden, die >redmail beschäftigt 

bzw. beauftragt.
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Mag. Walter Hauser (38) 

Zur Person

startete 1998 seine Karriere in der Styria Media Group AG 

als Assistent des damaligen Anzeigenleiters der „Kleinen 

Zeitung“, Dr. Wolfgang Bretschko. Mehr als neun Jahre  

leitet der gebürtige Tiroler nun bereits den  Bereich 

Lesermarketing der „Kleinen Zeitung“. 2008 hat der 

studierte  Betriebswirt auch die Leitung des  Servicecenters 

übernommen.  Vergangenen Herbst  wurde Walter Hauser 

überdies zum Geschäftsführer der Anzeigen und 

Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG bestellt.



Wintereinbruch, starke Schneefälle, teilweise sind die Täler gesperrt. Servicecenter einer 
bedeutenden Tageszeitung irgendwo in den südlichen Alpen Kakaniens, Mittwoch morgens 
um 7:33 Uhr. Ein Telefon läutet laut und deutlich.

Die Mitarbeiterin im Servicecenter der regionalen Tageszeitung hebt den Hörer ab und jagt ein kräftiges „Einen wunderschönen, sonnigen 

Morgen an diesem herrlichen Wintertag. Was kann ich für Sie tun?“ durch die Leitung.

Der Anrufer: HA?

Mitarbeiterin, schon bestimmender: „Einen wunderschönen, sonnigen Morgen an diesem herrlichen Wintertag. Was kann ich für Sie tun?“

Bitte nennen Sie mir Ihren Namen, die Adresse, das Anliegen und die letztgültige 32-stellige Abo-Nummer. (Lächelt in den extra dafür 

vor dem Telefon angebrachten Spiegel.)

Der Anrufer: „Lei longsom, he. Ka Zeitung hob i heite kriagt. Sunst kloppt dos imma. Sogts es eiren schlompatn Zuastölla, dos a nit faul 

daham lign soll wegn dem bisale Schnee. Gemma, gemma in die Stifl und aufa mit da Zeitung!“

Im Hintergrund hört man die piepsende Stimme der Sprecherin eines privaten Regionalsenders, die gerade den aktuellen Wetterbericht durch-

gibt: „Liabe Huacharinnen und Huacha! In Kärnten und der Steiermark gibt es heite dichten und intensiven Schneefoll. Folgende Täler sind von 

der Außenwelt obgeschnitten: dos Bodentol, dos Bärentol, dos Jammertol …“ Die Sprecherin zählt weitere Täler auf.

Mitarbeiterin, mit strengerem Unterton: „Bitte nennen Sie noch einmal Ihren Vor- und Nachnamen und die aktuelle 32-stellige Abo-Nummer.”

Anrufer (zornig erregt): „Jo sog amol, seids es terrisch? Pepi Sakralnigg mit zwa „gg“ am Schluss zuabe. Und mei Abo-Numma hob i nit, 

oba wennst nochschaugst in deim Elektrokastl, werst mi finden.“

Die Mitarbeiterin, indigniert und ganz zart um Fassung ringend: „Bitte nennen Sie mir Ihre …“

Der Anrufer unterbricht das Gespräch durch ostentatives Schnauben: „Huach zua, Tscholdra: Sakralnigg Jooosef, mit zwa „gg“! Oba da 

 Sakralnigg, nit da Josef. AAAdress: Perhouuutz, Bodentol, noch Sereinigg, 13. Dobro, äh?“

Mitarbeiterin, distanziert und lächelnd einmal mehr um Fassung ringend: „Herzlichen Dank, ich wiederhole: Herr Josef Sakralnigg, 

 Perhoutz 13, Bodental. Nennen Sie mir bitte auch noch Ihre 32-stellige aktuelle Abo-Nummer!“

Der Anrufer (völlig die Beherrschung verlierend und mit einem nicht identifizierbaren dumpfen Gegenstand gegen den Fernsprechapparat in der 

Telefonzelle schlagend): „Wos fia Numma? Die anzige Numma, die i hob, is a Hausnumma und a Telefonnumma. Oba bade zomman hobn a 

kane 32… Ach wos, putz Liacht! Kriag i jetzt dos Blattl oda muaß i bis Montag aufn Postla wortn?"

Der Schneefall nimmt zu, wird dichter.

16   *   satire (nur für kärntner  ;-)
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s ist passiert! Nach jahrelangem Fristen in der „Einöde von 

Faraday“ bin ich endlich in der „Zivilisation“ gelandet. Ein 

neuer Lebensabschnitt hat begonnen – es ist herrlich hier!

Der größte Vorteil: Der tägliche und anstrengende Marsch von einer 

der letzten Stationen des „OrientExpress“ (so nennen die Wie

nerinnen und Wiener „liebevoll“ die Straßenbahnlinie 6) bis zum 

>redmailEingang ist nunmehr Geschichte.

Jetzt steige ich direkt in das „brodelnde Leben“ der Landstraßer 

Hauptstraße aus dem Bus (die Station ist direkt beim Büroeingang). 

Die ersten beiden Tage hatte ich einen Kulturschock – So viele Men

schen! So viele Geschäfte! So viel zu erleben! –, den ich aber schnell 

wieder überwand. 

Drei Aufzüge, unter denen ich wählen kann, bringen mich in mein 

Büro. In den letzten Wochen wurde hier gehämmert, gebohrt, 

tapeziert, Wände wurden gestrichen und die Elektriker haben in 

unseren Büros „DesignerLampen“ montiert. Es wurden in einigen 

Büros neue Möbel aufgestellt und überall Teppiche verlegt. Der 

Empfangsbereich (mein Arbeitsplatz) wurde im Stil der 70erJahre 

gestaltet (wen es interessiert, das war mein Lieblingsjahrzehnt, wen 

nicht, der weiß es jetzt auch) und erinnert mich an das Wohnzim

mer meiner Eltern. Die ersten vier Wochen musste ich wegen der 

ungewohnten Aussicht auf die bunte Tapete schon um 7:30 Uhr im 

Büro sein, da es zirka eine halbe Stunde dauerte, bis mein Schwin

delgefühl wieder nachgelassen hatte. Um 8:00 Uhr drehte ich meine 

DesignerLampe auf – die Arbeit konnte beginnen. Mittlerweile 

habe ich mich an die Tapete gewöhnt und es wird immer seltener, 

dass meine Augen nervös zucken …

In der Mittagspause kann ich zwischen diversen Menüs in mehreren 

Restaurants wählen statt des ewigen Pizzadienstes von Faraday. Ich 

muss mir dazu nicht einmal im strengsten Winter die Jacke anziehen, 

denn es ist ja alles, was das Herz begehrt, im Haus.

Nach der Arbeit ist ein kleiner Einkaufsbummel in der „Luxus

galleria“ angesagt, der mir die Dringlichkeit einer Gehaltserhöhung 

erst richtig bewusst macht. Danach steige ich wieder in den geheiz

ten Bus, ohne bei der derzeit klirrenden Kälte die „Arktis“ von 

Faraday „stundenlang“ durchqueren zu müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern! Sollten  

Sie einmal in Wien zu Gast sein, so lassen Sie es sich nicht nehmen, 

uns am Standort Galleria zu besuchen, um die einzigartige Arbeits

atmosphäre mit Wohnzimmerflair für ein besseres, angenehmeres 

Arbeiten kennenzulernen und auf sich einwirken zu lassen. Es 

funktioniert – wirklich! Eure Gabriele Weinber

Gabi Weinber reflektiert unverblümt den geglückten 
Standortwechsel der >redmail-Unternehmenszentrale in die Landstraßer Hauptstraße

Von der Einöde ins Paradies!
text gabriele weinber foto >redpaper
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Gabriele Weinber (48) 

E

ist mit ihrem Humor, ihrer Hilfsbereitschaft und Liebens-

würdigkeit zweifellos die „gute Seele“ von >redmail Wien. 

Bereits seit 2007 kümmert sich die gebürtige Wienerin 

aus dem 11. Gemeindebezirk Simmering um das Facility 

 Management und den Empfang von >redmail. Seit 2010 

verantwortet sie auch das Fuhrparkmanagement. Vor ihrer 

Zeit bei >redmail  arbeitete Gabi Weinber u. a. bei der 

„Kronen Zeitung“ sowie acht Jahre als Journalistin bei  

„Der neue Samstag“ und bei „Der Standard“.

01/2011  |                > redPAPER

Zur Person



err Mustapha Aytè* stellt als Zustellpartner im Auftrag  

von >redmail seit Juli 2006 Zeitungen und Prospekte  

zu. Der 48Jährige wurde in Togo geboren und lebt seit 

1989 in Österreich. Im Zuge eines Interviews erzählt er von den 

Gründen für seine Auswanderung, über die abenteuerliche Reise 

nach Österreich und dass das Land mittlerweile seine zweite Heimat 

geworden ist. 

>redmail: Herr Aytè, bitte erzählen Sie uns von Ihrem Leben in Afrika.

Herr Aytè: Ich lebte bis 1989 mit meiner Familie (meiner Mutter, 

vier Brüdern und drei Schwestern) in Ho (Ghana), an der Grenze zu 

Togo. Meine Familie hatte ein Transportunternehmen, dort war ich 

als Fahrer beschäftigt. Zu dieser Zeit war Gnassingbé Eyadéma Prä

sident von Togo. Er regierte diktatorisch und duldete keine Opposi

tion. Gegner von ihm wurden von seinen Soldaten verschleppt und 

umgebracht. Auch mein Vater wurde umgebracht, deshalb mussten 

wir von Togo nach Ghana flüchten.

Haben Sie sich auch gegen den Präsidenten engagiert?

Ja. Weil ich meine politische Meinung nicht mehr unterdrückt 

wissen wollte, schloss ich mich nach meinem Wehrdienst einer 

 Rebellengruppe von etwa 100 Leuten an. Wir wurden dabei auch 

von einigen Soldaten unterstützt. Da wir aber in der Minderheit 

waren und keine Chance gegen die Truppen des Präsidenten hatten, 

musste ich Togo und in weiterer Folge auch Ghana verlassen. Solange 

der Sohn von Gnassingbé Eyadéma regiert, kann ich auch heute 

noch nicht zurück nach Togo, ohne mich einer Gefahr auszusetzen.

Wie sind Sie dann nach Europa gekommen?

Ich habe einen Fahrer kennengelernt, der mir half. Wir sind quer 

durch Ghana bis nach Burkina Faso und weiter nach Niger gefahren. 

Dort blieb ich einen Monat und versuchte etwas Geld zu verdienen. 

Der Fahrer nahm mich und einige andere Personen dann weiter bis 

zur algerischen Grenze mit. Da er jedoch nach Algerien alleine ein

reisen musste, gingen wir zu Fuß durch die Wüste im Grenzland von 

Niger und Algerien und trafen uns in einem kleinen Dorf in Algerien 

wieder. Von dort sind wir dann mit dem Auto nach Libyen gefahren. 

In Libyen war es recht einfach, ein Visum für Bulgarien zu bekom

men. Nach Bulgarien bin ich dann mit dem Flugzeug gereist.

Sie wollten ja ursprünglich nach Dänemark, da Freunde von Ihnen 

dort leben. 

Genau. Nach sechs Monaten in Bulgarien bin ich mit einem Freund 

per Zug weitergefahren. Als wir in Ungarn ankamen, hatte ich einen 

Traum über Österreich. Mein Freund und ich verstanden das als 

Zeichen, weshalb wir unsere Pläne änderten. Aufgrund des Eisernen 

Vorhangs konnten wir jedoch nicht legal nach Österreich  einreisen. 

Wir sind daher in der Nacht über die Stacheldrahtzäune von Ungarn 

nach Österreich geklettert. Ich konnte dabei die Soldaten in den 

Wachtürmen beobachten und hatte große Angst, dass sie uns 

entdecken. Es gelang uns jedoch, unbemerkt ins Burgenland zu 

kommen.

Dort wurden Sie dann von der Polizei aufgegriffen.

Ja. Sie brachten uns zuerst nach Traiskirchen, danach nach St. Rade

gund und dann weiter nach St. Margarethen. Mittlerweile lebe ich 

aber in Graz, wo ich neben dem Zustellen von Zeitungen noch bei 

der ÖkoService, einer gemeinnützigen Beschäftigungs und Quali

fizierungsgesellschaft, arbeite.

Herr Aytè, Sie sind jetzt seit 21 Jahren in Österreich, möchten Sie 

auch weiterhin hier bleiben? Haben Sie während dieser Zeit auch 

negative Erfahrungen gemacht? 

Ich möchte unbedingt in Österreich bleiben und kann mir nach 

dieser langen Zeit hier nicht mehr vorstellen, nach Togo oder Ghana 

zurückzukehren. Mittlerweile gibt es für mich die Möglichkeit, die 

österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mit den Öster

reichern habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt natürlich 

wie überall gute und schlechte Leute. Circa 80 Prozent der Leute, 

die ich bisher getroffen habe, sind sehr freundlich und nett. Von 

den restlichen 20 Prozent halte ich mich fern und habe daher keine 

Probleme. 

* Name geändert
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Togo – Ghana – Burkina Faso – Niger – Algerien – 

Libyen – Bulgarien – Ungarn – Österreich

text daniela oberlercher foto wikipedia
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Was wie eine aufregende Reiseroute klingt, war der Fluchtweg von Mustapha Aytè*



Es ist schon erwähnenswert, welche Anstrengungen bewältigt 

werden müssen, damit die Zeitung spätestens um Punkt 6:00 Uhr 

vor der Wohnungstür liegt. Augenzwinkernd muss man gestehen: 

Auch eine fünf Minuten nach 6:00 Uhr gelieferte Zeitung sollte in 

Anbetracht dessen auf ein klein wenig Verständnis stoßen …

Von Montag bis Samstag finden sich die Zusteller auf den zahlrei

chen Abwurfplätzen ein, um die Zeitungen für ihren Zustellbezirk 

abzuholen. Von da an geht es los, quer durch Stadt und Land – mit 

Rad, Moped, Auto oder zu Fuß. Stiegen rauf, Stiegen runter mit  

ca. 100 bis 200 Zeitungen pro Zusteller im Gepäck. Aber nicht nur 

die körperliche Herausforderung ist gefragt, sondern auch das 

Köpfchen. Denn die meisten Zustellpartner kennen ihr Gebiet schon 

auswendig und müssen trotzdem täglich darauf achten, ob es nicht 

doch ein Abo mehr oder weniger gibt.

•  … Tag für Tag, Nacht für Nacht in Wien, Niederösterreich und   

Burgenland.

•  Zwischen 2:30 Uhr und 6:00 Uhr sind sie mit 80.000 Zeitungen   

im Gepäck unterwegs.

•  Weder Regen noch Schnee oder Sturm – nichts kann sie aufhalten,  

die Zeitung pünktlich vor die Wohnungstür zu bringen.

• … die ca. 600 Zustellpartner des Print Express!

text veronika weiss + sabine seltsam foto >redpaper

„Nichts ist so alt
wie die Zeitung von gestern …“

Print Express Zustellservice

Vertrieb von Medienwerken:

Die Presse, Der Standard, Wirtschaftsblatt, Kleine 

Zeitung, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische 

Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, die Furche etc.
 

Gesellschafter:

50 % >redmail Logistik & Zustellservice GmbH

50 % Standard Verlagsgesellschaft m.b.H.
 

Geschäftsführung:

Klaus Schauer (>redmail)

Thomas Letz (Der Standard)

Guido Seehaus (>redmail), 

gewerberechtlicher Geschäftsführer, Prokurist
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s wird ein Kampf um Stunden, Minuten und Sekunden. 

Ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Und nicht 

zuletzt wird es ein Konkurrenzkampf, der sich am 14. Mai 

beim 7. FH OÖ Triathlon abspielen wird. Zwischen über 1.000 Teil

nehmern, heimischen und internationalen TopTriathleten wird sich 

auch das >redmailTeam den Weg durch den Pleschinger See, auf 

zwei Rädern über die Bundesstraße nach Luftenberg und retour 

sowie über die Laufstrecke bahnen.

Der Erste am Start ist Alexander Bernhard. Er wird nach 1,9 ge

schwommenen Kilometern an Janos Juvan übergeben, der im 

 Anschluss 90 Kilometer auf dem Rennrad bewältigt. Die letzte 

 Hürde, nämlich die 21,0975 Kilometer lange Laufstrecke, wird 

 Marco Kraigher meistern. Als ob der Kampf gegen die Distanzen 

nicht schon hart genug wäre, haben die drei zusätzlich die Konkur

renz im Nacken. Denn am Start steht auch ein Team der Zusteller

firma Feibra. Da hilft Motivation alleine nicht. 

Aus diesem Grund werden die >redmailSportler in ihrem Training 

von zwei Profis begleitet. Einerseits von Schwimmprofi und trainer 

Georg Findenig und andererseits von Bernhard Grilz, der sich um die 

Nein, es geht um kein Fußballspiel, aber mit Sport hat es zu tun. Am 14. Mai geht in Linz, 
am Pleschinger See, der 7. FH OÖ Triathlon über die Bühne. Mit am Start: ein dreiköpfiges 
>redmail-Team, das sich dem direkten Wettkampf mit einer sportlichen Feibra-Delegation stellt.

In Linz dominiert Rot-Weiß
text florian schauer foto >redpaper, archiv trirun linz
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Ausdauer auf Rad und Laufstrecke kümmert. Wöchentlich erstellen 

sie für Bernhard, Juvan und Kraigher die optimalen Trainingspläne 

und achten darauf, dass diese befolgt werden. Zu der optimalen 

Vorbereitung gehören dabei auch Blut und Laktattests.

Dass ein >redmailTeam in Linz überhaupt an den Start gehen kann, 

war dabei gar nicht so selbstverständlich. Mit Bernhard und Juvan 

waren ein Schwimmer und ein Radfahrer schnell gefunden. „Alexan

der war einfach zu überzeugen“, sagt Juvan und fügt lachend hinzu: 

„Der Grund war wahrscheinlich der Punschkrapfen, den er gerade 

verspeiste, als ich ihn fragte.“ Doch laufen wollte zunächst niemand. 

Die – sprichwörtlich – letzte Rettung war Kraigher. „Wir waren 

ziemlich froh, dass er sich gemeldet hat, speziell da er ein sehr guter 

Sportler ist“, so Juvan.

Und wie schätzt man die Gewinnchancen ein? Bernhard formuliert 

es so: „Im Vergleich mit anderen Amateursportlern erwarte ich, dass 

wir unter den besten 10 Prozent landen. Und im direkten Wett

bewerb gegen die Feibra werden wir gewinnen! Meine spezielle 

 Motivation: Ich habe fünf Jahre bei >redmail im unadressierten 

Bereich gearbeitet, und hier war die Feibra der große Konkurrent.“
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7. FH OÖ Triathlon 
am Pleschinger See
14. Mai 2011
Teamstart: 12:00 Uhr

Live dabei sein

Motivation ist das Um und Auf für Sportler. Auch die 

Mitglieder des >redmail-Teams freuen sich über Unter-

stützung am Streckenrand. Aus diesem Grund wird es 

am 14. Mai für alle Interessierten die Möglichkeit geben, 

mit nach Linz zu fahren, um live vor Ort mitfiebern zu 

können.

Fiebern Sie mit!



TEAM >redmail

DEr LäUFEr: Marco Kraigher, Nachtexpedit
Wenn Marco Kraigher zu erzählen beginnt, ist schnell klar, dass 

Sport für ihn mehr ist als nur irgendein Hobby: „Ich absolviere  

vier bis sechs Trainingseinheiten pro Woche. Durchschnittlich trai

niere ich zwischen eineinhalb und zwei Stunden pro Trainingsein

heit. Hauptbestandteil ist das Laufen, zusätzlich mache ich diverse 

Kraftübungen (Klimmzüge, Liegestütz, Bauchübungen).“ Geboren 

wurde der 21Jährige in Klagenfurt, wo er nach wie vor „einmal im 

Monat“ zu finden ist. Sein Lebensmittelpunkt hat sich aber nach 

Wien verlagert. Grund: sein Elektrotechnikstudium. Wie er Uni, 

Sport und seinen Job bei >redmail kombiniert? „Das war anfangs 

recht anstrengend, da ich gleich nach der Arbeit zur Uni gehe und 

erst anschließend etwas Schlaf finde. Es hat gedauert, bis sich der 

Tagesrhythmus umgestellt hat, aber jetzt geht es ganz gut.“ Wenn 

der zielstrebige HTLAbsol vent nicht gerade auf der Laufstrecke 

unterwegs ist, findet man ihn am Fußballfeld („Im Winter in der 

Halle“). Oder am Poker bzw. Billardtisch. 

DEr SchwiMMEr: Alexander Bernhard, Projektmanager
„Eigentlich war ich nie besonders sportlich. Außer beim Schwim

men“, sagt Alexander Bernhard. Als FastFoodEsser und Ketten

raucher spielte Sport bis vor einem Jahr keine große Rolle im Leben 

des fürs Projektmanagement zuständigen >redmailMitarbeiters. 

„Doch ich merkte, dass es mir körperlich zunehmend schlechter 

ging. Seit ich regelmäßig Sport betreibe, spüre ich die  Verbesserung. 

Seit Herbst bin ich nun regelmäßig am Schwimmen.“ Der Triathlon 

im Mai sei für ihn eine besondere Herausforderung. Den Trainings

plan hält er strikt ein: „Ich schwimme drei bis vier Mal die Woche 

jeweils zwischen 45 und 90 Minuten und rund 1,7 bis 3,5 Kilometer. 

Dabei ist der Fokus immer unterschiedlich – Ausdauer, Technik oder 

Geschwindigkeit. Zum Ausgleich gibt es eine Einheit Krafttraining 

im Fitnesscenter und Lauftraining am Ergometer“, so Bernhard. In 

den Mai blickt er voller Euphorie: „Im direkten Vergleich gegen die 

Feibra werden wir gewinnen!“

 

 

DEr rADLEr: Janos Juvan, Leiter controlling & Finanzen
Familie, Beruf und Sport gilt es erst mal unter einen Hut zu bringen. 

Nicht immer ein Leichtes, aber Janos Juvan nimmt die Herausfor

derung gerne an. Nicht nur für den Triathlon im Mai: „Ich trai

niere schon jetzt für alle drei Disziplinen. Denn mit meiner Frau 

gemeinsam möchte ich im Mai beim „Ironman 70.3“ in St. Pölten 

teilnehmen.“ Zwischen zehn und fünfzehn Stunden trainiert Juvan 

derzeit pro Woche. Den Trainingsplan nimmt er sehr ernst: „Man 

muss sich an Trainingseinheiten halten wie an berufliche Termine, 

dann klappt’s.“ Trainiert wird unter der Woche: „Geradelt wird im 

Winter zu Hause. Gelaufen wird am Donaukanal – vor oder nach der 

Arbeit – oder wenn ich in Klagenfurt bin am Wörthersee.“ Denn so 

sehr er Sport liebt, am wichtigsten ist dem 26jährigen Vater einer 

Tochter und eines Sohnes seine Familie. Um mit seiner Frau und 

seinen Kindern genügend Zeit verbringen zu können, pendelt Juvan 

wöchentlich zwischen Wien und Klagenfurt. 
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Familie geht vor, dennoch liebe ich diesen Sport

Hartes Training ist die Basis

Strikter Trainingsplan



eit fast elf Jahren arbeitet der gebürtige Inder und nun

mehrige Österreicher bei >redmail. Rajender Rattan flüch

tete 1991 wegen anhaltender politischer Unruhen infolge 

der Ermordung der Ministerpräsidentin Indira Gandhi nach Europa. 

Zuerst zehn Jahre beim ehemaligen >redmailEigentümer TNT 

beschäftigt, kam Rattan 2001 als Gebietsleiter der Hauszustellung 

zu >redmail. Seit knapp drei Jahren organisiert und koordiniert der 

zweifache Familienvater u.a. die Befüllung der rund 700 HEUTE

Boxen in Wien. „>redmail ist für mich zu einer zweiten Familie 

geworden, denn ich bin immer nur so stark wie mein Team. Und das 

Wichtigste ist Vertrauen. Damit meistern wir alle Probleme, schließ

lich geben wir jede Nacht unser Bestes“, so Rattan, der in Indien 

einen BachelorAbschluss in Handelswissenschaften erworben hat.

Druck

Gedruckt wird HEUTE ab 0:00 Uhr Mitternacht im HeroldDruck

zentrum in der Faradaygasse 6, dem ehemaligen >redmailStandort 

in Wien. Erst vor wenigen Wochen wurde eine neue Druckmaschi

ne angeschafft, mit dem nicht übertriebenen Namen „XXL“: Die 

Druckkapazität beläuft sich auf bis zu 1.500 Zeitungen pro Minute! 

Gemeinsam mit der zweiten Maschine „Müller Martini“ werden 

173.000 Zeitungen in der Stunde geschafft. Und im Laufband kön

nen bis zu 300.000 Zeitungen gleichzeitig trocknen! Schließlich wer

den die fertigen Exemplare auf ihre Qualität überprüft, sortiert und 

in 100erPakete geschnürt – alles vollautomatisch, versteht sich.

Akhtar „Der Schnellste“ Mahmood

Der 29Jährige ist einer von 35 selbstständigen Kleintransportun

ternehmern, die von Montag bis Freitag jede Nacht rund 402.000 

frisch gedruckte Tageszeitungen ausliefern. Sie kommen aus Indien, 

Kamerun, Pakistan, Nigeria, Bangladesch und Serbien. Auffallend 

sind die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen dem gebürtigen Pa

kistani und dem indischen >redmailMitarbeiter Rattan: Beide stam

men aus der Hauptstadt ihres Landes, Mahmood aus Islamabad, 

Rattan aus NeuDelhi. Beide verstehen sich blendend und sprechen 

nicht nur die „gleiche“ Sprache – auch wenn Urdu und Hindi unter

schiedliche Schriftzeichnen haben –, sondern teilen auch die gleiche 

Vorgeschichte: So wie Rattan musste auch Mahmood seine Heimat 

aufgrund von politischen Unruhen verlassen. „Aber heute

ist Österreich meine zweite Heimat. Ich liebe dieses Land“, lächelt 

der sympathische junge Mann, der vor sieben Jahren völlig auf sich 

allein gestellt nach Europa gekommen ist und seitdem in Wien lebt.

Floridsdorf, 4:00 Früh. Mahmood kommt mit den 15.350 (!) HEUTE

Zeitungen, die der >redmailStaplerfahrer Marco Kraigher ihm vor 

einer halben Stunde in den weißen Toyota Hiace geladen hat, in der 

Prager Straße an – 30 Minuten später als gewohnt, weil es wieder 

Andruckprobleme gegeben hat. Die ersten drei Pakete à 100 Zeitun

gen landen in der kleinen HEUTEBox bei der Straßenbahnhalte

stelle Koloniestraße. Prompt folgt die nahe Schloßhofer Straße mit 

750 Stück, wo bereits ein Passant mit Fahrrad ungeduldig auf „sein“ 
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Kein Morgen ohne Heute.
Kein Heute ohne >redmail!

text rené j. laglstorfer foto heute, >redpaper

S

01/2011  |                > redPAPER

     Wochentags werden täg
lich nachts über 

 400.000 HEUTE Zeitungen verteilt.

Rajender Rattan, Bakk.,      Leiter Nachtdienst bei >redmail
Akhtar ' Der Schnellste ‘ Mahmood,    

         selbststä
ndiger Transportunterne

hmer.
 Die neue Druckmaschine XXL produziert    bis zu 1.500 Zeitungen pro Minute!



HEUTE wartet und gleich für das ganze Mietshaus sechs Stück mit

nimmt. „Ich versuche jeden einzelnen Kunden zufriedenzustellen, 

denn wenn’s meinem Auftraggeber >redmail gut geht, dann geht’s 

auch mir gut“, erzählt Mahmood, während er dem älteren Herrn 

höflich die gewünschte Anzahl Zeitungen reicht.

Zu Beginn wird von den Boxen immer ein sogenanntes „Retourfoto“ 

gemacht, um die Restmenge an Zeitungen zu dokumentieren. Nach 

dem Befüllen wird wieder die Digitalkamera gezückt und das „Belie

ferungsfoto“ geschossen, um nachweisen zu können, wo, wann und 

in welcher Qualität der Auftrag erledigt wurde. Der Verschleiß an 

Fotoapparaten ist beträchtlich: Mahmood arbeitet bereits mit seiner 

fünften Digitalkamera, und immer wieder kommt es zu technischen 

Herausforderungen, wenn zum Beispiel die Speicherkarte ihren 

Geist aufgibt oder die Kontrollfotos sich nicht korrekt abspeichern 

lassen – hier ist dann wie so oft Kreativität und Improvisation 

gefordert.

Was zunächst kinderleicht aussieht, erweist sich beim Probieren als 

gar nicht so einfaches Unterfangen: In ungeübten Händen verkan

tet ein Zeitungspaket beim Befüllen schnell und blockiert; bei der 

kleinsten Unachtsamkeit ist ein Finger gefährlich gequetscht, und 

ehe man sich’s versieht, steckt nicht nur das Zeitungspaket, sondern 

die ganze Hand „hilflos“ fest. Nicht so bei Mahmood: Wieselflink 

und mit akrobatischem Können fliegen die jeweils rund sechs 

Kilogramm schweren Pakete in Bruchteilen von Sekunden durch 

die Luft und passgenau in die Box. Insgesamt wurde damit in einer 

Nacht knapp eine Tonne von einer einzelnen Person umgeschlagen.

Die U6Station Floridsdorf stellt den Höhepunkt der Tour dar und 

heißt im Plan zu Recht „Hot Spot“. Denn trotz der Eiseskälte kommt 

Mahmood ins Schwitzen: Allein hier werden 24 HEUTEBoxen mit 

13.200 (!) Zeitungen ausgeliefert. „Es kann schon einmal vorkom

men, dass in der Hitze des Gefechts vergessen wird, die jeweils 

leeren und befüllten Boxen zu fotografieren. Aber das wird dann 

nachgeholt, und zugestellt wird schließlich immer zu 100 %“, erklärt 

Mahmood. Lange Wege vom Transportauto zu den SBahnsteigen, 

öffentlichen Plätzen und UBahnHallen werden vollbepackt und in 

Windeseile mit Hilfe eines handlichroten WiegenTransportwagens 

zurückgelegt. 

Plötzlich tauchen zwei Kreditkarten versteckt unter alten HEUTE

Zeitungen auf. „Wahrscheinlich gestohlen und einfach in der Box 

entsorgt. So was bringen wir immer umgehend zum Fundbüro oder 

der Stationsaufsicht“, erzählt Mahmood, der genau darauf achtet, 

dass nirgends Müll, Verpackungsschleifen oder „Altpapier“ zurück

bleiben. 

Den Abschluss der Tour „W02TBO1“ bildet die UBahnStation 

„Neue Donau“, wo die letzten 450 Zeitungen gegen 5:30 Früh ihren 

Weg in die HEUTEBox finden. „Der Schnellste“, wie er von Rattan 

liebevoll genannt wird, hat die schwere Tour wieder mal in Rekord

zeit erledigt. Am Ende bleibt für den Beobachter enorme Hochach

tung für eine Tätigkeit, die beschwerlich und voller Mühen ist, aber 

Nacht für Nacht bravourös und im Sinne des Kunden mit exzellen

ter Qualität gemeistert wird. Rattan: „Wir heißen unseren Kunden 

HEUTE jederzeit herzlich willkommen, einmal bei uns in der Nacht 

vorbeizuschauen und sich vom Knowhow und dem Engagement 

unserer Leute vor Ort zu überzeugen“.

  15.350 HEUTE-Zeitungen. Vom Stapler 

gebracht, ist nun Handarbeit gefragt.
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   Schwerstarbeit: Nur se
lten geht’s ohne    

 Fußweg vom Auto zur B
ox

In ungeübten Händen verkantet ein Zeitungs-    paket beim Befüllen schnell und blockiert.

  Bis zu 173.000 HEUTE-Zeitungen werdenstündlich produziert und in derselben Nacht verteilt. 

   Ein Passant mit Fahrrad wartet auf sein“ 
HEUTE und versorgt auch das ganze Mietshaus.



Das Wichtigste ist Vertrauen. 
    Damit meistern wir alle Probleme.

 Selbstständige Transportunternehmer, die im 
      Auftrag von >redmail tätig sind.  

 

Dr. Eva Dichand, 

Herausgeberin der Tageszeitung „HEUTE“

„Mehr als 514.000 Wienerinnen und Wiener 

lesen täglich HEUTE. HEUTE gibt es – dank 

der tollen Leistung von >redmail – ab 4:00 Uhr 

morgens bei allen UBahn und Straßenbahn

Stationen, Bäckereien u.v.m. Das schätzen 

unsere Leserinnen und Leser. Und wir werden 

weiter wachsen!“

Mag. Martina Frieser, 

Geschäftsleitung HEUTE 

Marketing & Vertrieb

„Kurz, kompakt, topaktuell – so lautet 

unser Slogan. Dementsprechend muss auch 

die Verteilung von HEUTE sein – schnell, sicher 

und zuverlässig! TAG für TAG – damit jeden 

Tag gilt: KEIN MORGEN OHNE HEUTE“. Aber 

auch: KEIN HEUTE OHNE >REDMAIL. „Denn 

>redmail macht’s erst möglich. Danke!“
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     Höhepunkt der
 Tour. U6-Station Floridsdorf.

 Allein hier werden 2
4 HEUTE-Boxen befüllt.

Wahrscheinlich gestohlen und in der Box entsorgt.  Wird immer umgehend zum Fundbüro gebracht.

  Bis zu 173.000 HEUTE-Zeitungen werdenstündlich produziert und in derselben Nacht verteilt. 



r konnte vieles spüren an diesem Jännermorgen. Seinen 

frisch erwachten Tatendrang, seine Lust auf einen  deftigen 

SchnitzelBurger und vielleicht auch den Ansatz von Kopf

schmerzen, die sich durch ein stechendes Gefühl im hinteren Schä

delbereich ankündigten. Doch Müdigkeit verspürte Philip eindeutig 

keine. Seine Schicht als Barkeeper in einem kleinen, aber feinen 

Lokal in der Klagenfurter Innenstadt war gerade zu Ende gegan

gen. Länger als normal, aber nicht unüblich für einen feierwilligen 

33Jährigen wie ihn. Offiziell hatte er diesen gastronomischen Mix 

aus Bar und Esslokal bereits um vier Uhr morgens geschlossen, doch 

wieder einmal waren einige seiner Freunde vorbeigekommen, um 

mit ihm die Sperrstunde zu verlängern. An diesem Sonntag lagen 

die Zeiger seiner Plastikuhr nicht weit auseinander, als er das erste 

Mal seit Stunden wieder frische Luft atmete. Es war halb sieben 

Uhr. Es war kalt. Die mehr oder weniger zuverlässige Wetteraus

kunft seines Smartphones zeigte minus siebzehn Grad, und jeder 

noch so leichte Windzug glich einem Messerschnitt. Kein Mensch 

war auf der Straße zu sehen.

„Perfekt“, murmelte Philip in seinen grünen Baumwollschal, den 

er sich mittlerweile um den gesamten Kopf gewickelt hatte und so 

Ohren, Nase und Mund vor der sibirischen Kälte schützen wollte. 

Diesen Tag hatte er sich seit Jahren herbeigewünscht. Der Wörther

see war seit Jahrzehnten endlich wieder zugefroren und er würde 

noch heute das Eis betreten. Und zwar alleine. 

Philip überlegte nicht lange. Schnellen Schrittes begab er sich in 

seine Wohnung, die nur wenige Gehminuten vom Lokal entfernt 

lag. Dort angekommen, entledigte er sich seiner Arbeitskleidung, 

duschte und zwängte sich im „ZwiebelschichtenPrinzip“ in seine 

Sportkluft. Zu lange durfte er nicht brauchen, wenn er den See – 

oder zumindest die zum Eislaufen freigegebene Fläche – für sich 

haben wollte. Schon in wenigen Stunden würden hunderte Familien 

die Gelegenheit nutzen. Mittlerweile war es sieben Uhr. 

Er hatte zu viel getrunken und wusste, er war noch nicht fahr

tüchtig, doch der Wunsch wieder einmal das spiegelglatte Eis des 

Wörthersees ganz alleine befahren zu können, überwog. Jegliches 

Verbot ignorierend, parkte er sein Auto unmittelbar in der Nähe des 

Ufers. Es dürfte wohl das letzte Glas WhiskeyCola gewesen sein, 

das ihn dazu veranlasste, auf seinen Schlittschuhen in Richtung Eis 

zu stolpern. Um sein Gleichgewicht kämpfend, wackelte er Schritt 

für Schritt in Richtung Steg, als er hinter sich plötzlich das Geräusch 

quietschender Reifen vernahm. Reflexartig blickte Philip dem 

Fahrzeug nach, um im gleichen Moment auf dem vereisten Schot

terboden unmittelbar am Wasser zu landen. „Ihr Idioten glaubt doch 

wirklich, ihr könnt hier machen, was ihr wollt! Bis zum GTITreffen 

ist noch reichlich Zeit!“, brüllte er dem weißen Kastenwagen hinter

her, wohl wissend, dass ihn dessen Fahrer nicht hören würde. Mit 

wie Fred Astaires Ausfallschritte anmutenden Bewegungen rappelte 

er sich langsam wieder auf. Es fing bereits an zu dämmern. 

Ihm war, als wäre die Zeit stehen geblieben, als er in völliger Stille 

und geschützt vom fahlen Morgenlicht über das Eis glitt. Runde um 

Runde vergaß er einmal mehr seine Sorgen, seine Arbeit. Es war 

schon hell geworden und die ersten Familien würden nicht mehr 

lange auf sich warten lassen, als er sich entschloss, den Heimweg 

anzutreten.

Vielleicht war es Müdigkeit, vielleicht Unachtsamkeit, vielleicht 

eine Mischung aus beidem, die Philip beinahe das Leben kostete.  

In letzter Sekunde konnte er einer großen Wasserstelle ausweichen, 

verkantete und stürzte. Was er dann sah, vertrieb jeglichen Schmerz 

in Windeseile. Es war ein entsetzlicher Anblick, der sich ihm bot. 

Nur die Eisschicht trennte ihn von dem nackten, leblosen Männer

körper, der im Wasser direkt unter ihm trieb. 

Zitternd und mit angezogenen Knien, um die er seine Arme ge

schlungen hatte, saß er nun am Ufer und wartete auf die Polizei. 

„Kein Kopf, kein Kopf“, stammelte er immerzu. 

Die folgende Nacht verbrachte Philip in einer Ausnüchterungszelle. 

Die Polizeibeamten brauchten nicht lange, um seinen mit Alkohol 

durchsetzten Atem wahrzunehmen – und leider auch sein Auto, 

das er fast direkt auf dem Holzsteg geparkt hatte. Als er in die 

Zelle gesteckt wurde, war er froh. Er glaubte, damit den tausenden 

Fragen, die er die letzten Stunden beantworten musste, entkommen 

zu sein. Den ganzen Tag über musste er in einem sterilen Verhör

raum immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Ja, er wollte 

eislaufen gehen. Ja, in der Früh im Finsteren. Ja, er war betrunken. 

Ja, er war allein. Ja, er fand die Leiche zufällig. Und ja, es war ihm 

etwas aufgefallen. Der weiße Kastenwagen, der bei seiner Ankunft 

mit quietschenden Reifen um die Kurve geschossen war. Und nein, 

er hatte nichts dagegen, eine DNAProbe abzugeben. War er jetzt 

ein Verdächtiger? Keine Antwort.

Als er am Montag mit höllischen Kopfschmerzen und nach keinen 

zwei Stunden Schlaf aus der Polizeistation trat, war er nicht mehr 
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in der Lage zu denken. Da er seinen Führerschein für die nächsten 

Monate los war, bestellte er ein Taxi und fuhr in seine Wohnung. 

Dort angekommen, führte ihn sein Weg direkt ins Bett, wo er in 

einen unruhigen Dämmerschlaf fiel. Immer und immer wieder er

schien der Tote vor seinen Augen.

Knapp zwei Wochen waren seit dem Zwischenfall vergangen, doch 

vergessen konnte ihn Philip nicht. Vielleicht auch, weil er für die 

nächste Zeit nicht nur auf sein Auto, sondern auch auf große Teile 

seines Lohns verzichten musste. So lange, bis die 3.000 Euro an 

Strafe abgezahlt waren, die ihm die 1,3 Promille beschert hatten. 

Doch seine Hauptsorge war das nicht. Warum hatte ihm noch nie

mand Bescheid gesagt? Was hatte die Sache mit der DNAProbe auf 

sich? Hatte er sonst wirklich nichts gesehen? Irgendwas musste der 

weiße Kastenwagen mit der Sache zu tun haben. Doch selbst an 

diesen konnte er sich nur vage erinnern – geschweige denn an die 

Nummerntafel. In seinen Gedanken verloren, stand er wieder hinter 

der Theke und mixte Cocktails. Die meisten Gäste kamen nur, um 

seine Kreationen zu trinken. Doch diesmal verließen sie scharenweise 

die Bar. Er konnte sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. 

Plötzlich ging die Tür auf und zwei Polizisten betraten in Begleitung 

eines älteren Mannes das Lokal. „Herr Bauer?“ Philip erschrak. War 

er gemeint? „Sind Sie Philip Bauer?“, fragte der ältere Mann erneut. 

„J…J…Ja … das bin ich“, stotterte dieser. „Gut, Sie sind vorüber

gehend festgenommen. Kommen Sie bitte mit!“ 

Erneut befand er sich in diesem sterilen Verhörraum, ihm gegen

über saß der ältere Mann aus der Bar. „Karl Gutmann, Kriminal

inspektor“, stellte dieser sich vor. „Herr Bauer, haben Sie Geschwis

ter?“ Philip war irritiert: „Nein … ich … ich bin Einzelkind und 

Waise. Meine Eltern sind vor zehn Jahren bei einem Autounfall ums 

Leben gekommen.“ 

Der Inspektor zog seine Augenbrauen nach oben und stieß einen 

leisen, aber hörbaren Pfiff durch seine Zahnlücke aus. „Dann wird 

das unangenehmer, als ich zuerst dachte.“ „Wie meinen Sie das?“, 

fragte Philip. „Herr Bauer, die DNA lügt nicht. Die DNA der Leiche 

aus dem See – sie ist mit Ihrer ident. Der kopflose Tote … er ist  

Ihr Bruder.“
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bringts.

In der nächsten Ausgabe von > redPAPER

Was wurde aus 
Zusteller Gerald Salmina?

Vom Zeitungszusteller zum preisgekrönten Produzenten,  Regisseur, Kameramann 

und Extremsportler – ein schier  unglaublicher Karriereweg?

In der nächsten Ausgabe von >redPAPER bringen wir einen ausführlichen Beitrag 

über unseren ehemaligen Zusteller Gerald Salmina aus Pörtschach am Wörthersee.




