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Im Mittelpunkt 
stehen die Menschen
Horst Jungmann über den klaren Blick in die Zukunft

Das Jahr 2012 war ein er-
folgreiches. Wir haben ei-
nen ersten Schritt gesetzt 

auf dem Weg vom Dienstleister zu 
einem Partner, dem man vertraut.

Wir sind uns aber auch der He-
rausforderungen bewusst, die uns 
in unserem Kerngeschäft – der 
Medienzustellung – entgegentre-
ten. Die Entwicklung der Branche 
und die daraus resultierenden Ver-
änderungen im Mediennutzungs-
verhalten stellen den gesamten 
Medienbereich, so auch uns – den 
Partner für die Zustellung –, vor 
neue Herausforderungen. 

Gemeinsam nehmen wir diese 
an. In den vergangenen eineinhalb 
Jahren haben wir uns intensiv mit 
unserer Identität auseinanderge-
setzt. Im Rahmen eines Corporate 
Identity Prozesses haben wir unse-
re Organisation neu ausgerichtet, 
damit einen klaren Blick in unsere 
Zukunft erlangt und unsere Ziele 
geschärft. Alle Medienprodukte 
– egal ob Gratiszeitung, Tages-
zeitung oder Magazin – haben das 
Ziel, vom Leser wahrgenommen 
zu werden und hier leistet >red-
mail mit jahrelanger Erfahrung 
und speziellem Know-how einen 
entscheidenden Beitrag. Wir sind 
der intelligente Ansprechpartner 
für die Planung und Durchführung 
aller Aktivitäten, um Informatio-
nen – und mehr – präzise ans Ziel 
zu bringen – für Unternehmen, 
insbesondere Verlage. 

Im Zentrum der Neuausrichtung 
stehen die Menschen. Ob dies nun 

Kunden in unserer neuen Kampa-
gne sind oder die Dienstleistung 
selbst, die zum Großteil von Men-
schen erbracht wird. Es geht um 
Echte Menschen - Echte Arbeit. 
Unsere 300 Mitarbeiter und 2.600 
Zustellpartner leisten jeden Tag 
großartige Arbeit, die jedoch meist 
unbemerkt und selbstverständlich 
erledigt wird. Das möchten wir 
ändern und nach außen hin trans-
parenter werden – die unsichtbare 
Dienstleistung der Zeitungszustel-
lung soll sichtbar werden.  

Ein Teil des Weges ist auch die 
Herausgabe unseres eigenen Print-
produktes, denn die klassische 
Zeitung als Informationsvermitt-
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Horst Jungmann, Geschäftsführer >redmail

ler ist ein wichtiger Bestandteil 
der Medienlandschaft und soll 
dies auch zukünftig noch lange 
bleiben. 

Die dritte Ausgabe der >redmail 
Zeitung, die Sie nun in den Hän-
den halten, erscheint nicht nur im 
neuen Layout, sondern überrascht 
auch mit einem neuen Namen und 
sorgt somit wieder für Abwechs-
lung in der Leselandschaft. „Deine 
Zeitung“ blickt hinter die Kulissen 
der >redmail und soll Ihnen mehr 
Gefühl dafür geben, wer wir sind 
und wofür wir stehen.
Spannende Leseminuten wünscht 
Ihnen

Horst Jungmann
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Eines der Ziele von >redmail ist 
es, sich kontinuierlich zu ver-
bessern. Seit 2 Jahren arbeitet 

>redmail nicht nur daran, zufriede-
nere Kunden zu haben, sondern diese 
auch bestmöglich betreuen zu kön-
nen. Ein Herzstück dieses Prozesses 
ist die Implementierung eines CRM 
Systems im Unternehmen. Begonnen 
hat alles mit der Erhebung der Be-
dürfnisse im Unternehmen. Primäres 

„Durch die Einführung des CRM-Systems wurden mehrere 
IT-Insellösungen im Vertriebs- und Auftragsprozess zusam-
mengeführt. Dadurch wurde nicht nur ein Tool geschaffen, 
das eine 360 Grad Sicht auf den Kunden vom Angebot bis 
zur Fakturierung erlaubt, sondern auch die Zusammenar-
beit unter den >redmail Standor-
ten verbessert.“
Mag. Patrick Weilch, MBA,  
Leiter Business Unit CRM

CRM - näher am Kunden
Ziel war es, im Verkaufs-, Betreu-
ungs- und Fakturierungsprozess eine 
optimale Unterstützung zu finden. 
Am Ende der ersten Phase wurde 
deutlich, dass die betroffenen Un-
ternehmensprozesse über die fokus-
sierten Bereiche hinausgingen.  Das 
Projekt wurde erweitert und bundes-
länderübergreifend bearbeitet. Mag.  
Evelyn Urschik leitete das Projekt 
bis zur operativen Inbetriebnahme 

und hat auch die Umsetzung mit dem 
externen IT-Dienstleister FWI gema-
nagt. FWI machte die Umsetzung der 
komplexen Anforderungen erst mög-
lich. Seit Mitte 2012 wird das CRM 
im Unternehmen aktiv verwendet. 
Mit diesem Zeitpunkt hat Frau Glo-
ria Grohsinger die zentrale Steuerung 
des CRM übernommen.
>redmail bedankt sich für die Mitar-
beit bei diesem Projekt - insbeson-

dere bei:  Evelyn Urschik, Gloria 
Grohsinger, Ursula Svoboda, Andrea 
Lintsche, Manuela Syczek, Andrea 
Lampel, Stefanie Panzer, Florian 
Gutschik, Franz Trummer, Christo-
pher Haubner, Martina Wichmann, 
Stefan Ennöckl, Markus Ehling, 
Bernhard Rastorfer, Patrick Weilch 
und allen anderen, die das Projekt be-
gleitet haben.

Christian Watzl

Evelyn Urschik und  
Gloria Grohsinger be-
treuen die Einführung 
des CRM Systems  
der >redmail

In den vergangenen Monaten hat 
bei >redmail intern ein breiter 
und intensiver Entwicklungs-

prozess stattgefunden. Wir haben 
uns intensiv mit der Frage nach 
unserer eigenen Identität auseinan-

dergesetzt. Wer sind wir und wofür 
stehen wir?

Speziell Mitarbeiter waren auf-
gerufen, ihre jahrelange Erfahrung, 
Know-how und auch eigene Ideen 
in den Prozess einfließen zu las-

sen. Im Laufe des Projektes haben  
wir die Frage, wie wir unser Kern-
geschäft intern beschreiben, in  
den Mittelpunkt gestellt, und ha-
ben auf Basis dessen unsere Visi-
on, Mission und unsere Haltung 

abgeleitet. Alle Medienprodukte 
haben das Ziel, vom Leser wahr- 
genommen zu werden – wir leisten 
mit unserer jahrelangen Erfahr- 
ung einen entscheidenden Beitrag 
dafür.

Wofür wir stehen. Wohin wir gehen.

Vision
woHIn wIR StREbEn
Wir sind der intelligente Ansprech-
partner für die Planung und Durch-
führung aller Aktivitäten, um Infor-
mationen – und mehr – präzise ans 
Ziel zu bringen – für Unternehmen, 
insbesondere Verlage.

PRÄZISE
höchste 
Genauigkeit, in jeder 
situation – ein rad 
greift ins andere

UNkoMplIzIERT
klare Ziele, direkte 
Wege, die dinge 
anpacken und 
erledigen

FAIR
Interessen ernst neh-
men, Beziehungen 
pflegen, Kontinuität  
und sicherheit bieten

INITIATIv
den ersten schritt  
machen, vorausschau-
end arbeiten – mit Blick 
aufs Ganze

Haltung
wIE wIR HanDEln

Mission
waS wIR tUn 
Wir bringen Information ans Ziel.
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NERVEN

ZUSAMMEN
Ein Arash T. Riahi Film
(„Ein Augenblick Freiheit“, „Exile Family Movie“)

Musik Karuan

Golden Girls Filmproduktion

Ab Jänner 2013 im Kino!

Eröffnungsfilm des
This Human World Festivals | Wien

Gartenbaukino
29. November 2012, 20:00 Uhr

Filmcasino
7. Dezember 2012, 20:15 Uhr

Karten: Karten: 
Filmcasino  Topkino  Schikaneder

Mehr Infos         

„Eine liebevolle Annäherung an Frauen
am Rande der Gesellschaft“

Schnitt

„Es muss nicht immer schwer sein,
um Bedeutung zu haben.“

FM4

„Von Abgründen, Alltagsleid und Hoffnung. „Von Abgründen, Alltagsleid und Hoffnung. 
Ein Film, der Mut macht.“

Kleine Zeitung

MEINE TIppS von Romana Bründler

Die Bestimmer - kinder haften für ihre Eltern (Komödie)

als seine tochter (Marisa tomei) zu einem einwöchigen 
Arbeitsausflug aufbricht, soll ein Großvater (Billy Crystal) 
auf ihre drei kinder aufpassen und sich um sie kümmern. 
dabei besteht seine tochter darauf, dass er während der 
Zeit nur moderne Methoden aus dem 21. Jahrhundert zur 
erziehung seiner enkel anwendet. doch als die kleinen 
kinder ihm drohen, auf der nase herumzutanzen, greift 

der alte und reife Mann lieber auf seine altbewährten Methoden zurück. 

Captain phillips (Drama)

nach der wahren Geschichte von captain richard Phillips 
(tom Hanks), der von bewaffneten Piraten aus somalia 
als Geisel genommen wurde und nach einem fluchtver-
such schließlich von der U.S. Marine gerettet worden ist. 
der film ist eine nacherzählung der ereignisse, die im 
april weltweit für schlagzeilen gesorgt hatten. als sein 
schiff auf hoher see gekapert wird, ergibt sich Phillips 

freiwillig den Piraten, um seine Besatzung zu beschützen.

The Croods (Zeichentrick) 

die croods sind die letzten Überlebenden der prähisto-
rischen Ära und befinden sich in einer Zeit, in der Mutter 
natur noch viel mit artenvielfalt und entstehung experi-
mentierte. nachdem die vertraute und schützende Höhle 
der familie komplett zerstört wurde, müssen sich die 
Croods gemeinsam auf eine große Reise begeben. Sie 
stürzen sich in eine abenteuerliche suche nach einem neuen Zuhause in 
einer Welt voller außergewöhnlicher Pflanzen, Tiere und Orte.

FEBRUAR

NovEMBER

MäRz

jäNNER
Silver Linings Playbook (Komödie) 

Ritter Rost (Zeichentrick)

Django Unchained (Western)

Parker (Thriller)

FEBRUAR
Stirb langsam - Ein guter Tag 
zum Sterben (Action)

Hänsel und Gretel:  
Hexenjäger (Action)

Cirque du Soleil:  
Traumwelten (Fantasy)

MäRz
Die fantastische Welt  
von Oz (Fantasy)

G.I. Joe 2:  
Die Abrechnung (Action)

Safe Haven (Lovestory)

21 and over (Komödie)

ApRIl
Beautiful Creatures (Drama)

Oblivion (Action)

Seelen (SciFi)

MAI
Iron Man 3 (Action)

Big Wedding (Komödie)

About Time (Lovestory)

Guilt Trip (Komödie)

jUNI
Carrie (Drama)

After Earth (Sci-Fi)

Die Monster Uni  (Zeichentrick)

Gambit  (Komödie)

jUlI
Kindsköpfe 2 (Komödie)

Ich - Einfach  
Unverbesserlich 2  (Zeichentrick)

The Wolverine (Action)

Now You See Me (Thriller)

AUgUST
Pain And Gain  (Drama)

Planes (Zeichentrick)

Die Schlümpfe 2 (Zeichentrick)

SEpTEMBER
The Internship (Komödie)

White House Down (Action)

Red 2 (Action)

okToBER
The Tomb  (Action)

Triple Wixx  (Komödie)

Turbo (Zeichentrick)

NovEMBER
Die Legende vom  
Weihnachtsstern (Familie)

Thor - The Dark World (Action)

Die Tribute von Panem - 
Catching Fire (Drama)

DEzEMBER
Der Hobbit: The Desolation  
Of Smaug  (Fantasy)

The Secret Life of  
Walter Mitty (Komödie)

Die kino-highlights 2013
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Qualität &  Präzision

„printgroup:STYRIA? 
Wer ausgezeichnete 

Druckqualität gepaart mit 
exzellenter Betreuung sucht, 

ist hier richtig. Die sind 
immer für den Kunden da.“ 

Rosemarie Wilhelm, 
Pressesprecherin der  Steirischen  

Landwirtschaftskammer

„>redmail? Die machen 
einen komplizierten Job 

einfach einfach.“
Bettina Schifko, 

Geschäftsführerin  der Woche 
Steiermark

„>redmail? Der verläss-
liche Partner – denn was 
nützt die beste Zeitung, 

wenn sie nicht den Weg zum 
Leser findet.“

Gerda Schaffelhofer,  
Geschäftsführerin –  

DIE FURCHE

„m4!? Kreativität, 
Flexibilität und Termintreue 

ist für uns sehr wichtig - 
die m4! erfüllt all diese 

Anforderungen.“ 
Harald Kopeter, Geschäftsführer 

der Corporate Media  
Service GmbH

layout
Noch vor dem Druck kommt 
es auf professionelle Aufberei-
tung an. Layout und Design, 
Bildoptimierung und Producing 
sind die bedeutendsten Leistun-
gen der m4! für Printmedien. 
Passt die Struktur der Zeitung? 
Stimmt die Typographie, sind 
die Bilder optimal bearbeitet? 
Gibt es im Workflow Möglich-
keiten, effizienter zu werden 
und dabei ein besseres Ge-
samtergebnis zu erzielen? Ein 
Quick-Check des Druckproduk-
tes durch die Fachleute der m4! 
schafft Klarheit.

Druck
Die printgroup:STYRIA pro-
duziert ein breites Spektrum an 
Tages-, Wochen- und Monats-
zeitungen bis hin zu Werbe-
mitteln wie Flugblätter. Für die 
dabei erreichte Druckqualität ist 
sie vom weltweiten IFRA Color 
Quality Club bereits mehrfach 
ausgezeichnet worden. Zu-
sätzlich ist die Mannschaft der 
printgroup:STYRIA Spezialist 
für viele andere Druckverfah-
ren und versorgt die Kunden mit 
den passenden Produkten aus 
dem Magazin-, Buch- und Bro-
schürenbereich.

Unaddressed
Zustellung von Flugblättern, 
Prospekten, Katalogen, Waren-
proben und vieles mehr in Kärn-
ten und Steiermark innerhalb von 
1-3 Werktagen. Wir konzipieren 
individuell und setzen Ihre aus-
gefallenen Werbemittel um. Vom 
Layout über Druck bis hin zur 
Zustellung. Sie wollen wissen, 
wo Ihre Zielgruppe sitzt und 
Streuverlust minimieren? Mit 
>red GEO erfahren Sie, wie dies 
möglich ist. Unkompliziert, prä-
zise und initiativ gehen wir an die 
Umsetzung Ihrer Anforderungen 
heran. Schon von ichbrauche ge-
hört? Mehr auf ichbrauche.at.

Medienzu-
stellung

Frühzustellung von Tages-, Wo-
chen- und Monatszeitungen in 
Wien, NÖ, Burgenland, Stei-
ermark, Kärnten und Osttirol 
an Abonennten. Wir verstehen 
uns als Ansprechpartner für die 
Planung und Durchführung aller 
Aktivitäten, um Ihre Informati-
onen präzise ans Ziel zu brin-
gen, denn wir sind mehr als nur 
Papiertransporteure. >redmail 
ist der einzige Dienstleister in 
seiner Branche, der durch die 
Quality Austria ISO 9001:2010 
zertifiziert ist.

„Layout, Druck, 
Zustellung, Service 
Center – alles aus 
einer Hand“

„Wir helfen 
verkaufen“

Christopher Haubner  
Kundenberater Kärnten
christopher.haubner@redmail.at

: 0664 / 88 70 54 15

Franz Trummer 
Kundenberater Steiermark
franz.trummer@redmail.at

: 0664 / 88 70 53 59

„Wir tragen 
unsere Kunden 

auf Händen – 
nicht nur bis 
zum Leser“
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Mail: office@callandmail.at
Phone: (0316) 41 220

Beeindruckend, was unsere Mitarbeiter in 1 Jahr 
leisten: 

»  4,7 Millionen Calls getätigt
»  675.000 abgeschlossene Gespräche geführt
»  109.000 Abschlüsse (Tester, Schnupperabos, Abos, etc.) produziert
»  27.840 Stunden telefoniert

g u t  z u

w i s s e n

Qualität &  Präzision
Zustellga

ranti
e>redmail

Service  
Center

Sie möchten kompetente und pro-
fessionelle Informationsvermitt-
lung an Ihre Kunden – via Telefon 
und Online. Sie haben Abonnenten, 
die die beste Betreuung wünschen. 
Manchmal bedarf es des richtigen 
Partners, um entscheidende Im-
pulse zu setzen. Welche unserer 
Services Sie auch wählen - ob Ad-
ressqualifizierung, Terminverein-
barung, Direktverkauf oder eine 
Marktstudie - wir steigern Ihren 
Erfolg. Wir sind der Partner, der im 
Bereich der Markt- und Meinungs-
forschung über ein umfassendes 
Know-how verfügt. Terminver-
einbarungen sind ein klassischer 
Fall für uns. Neue Abonnenten 
gewinnen wir durch Flexibilität, 
Schnelligkeit und intelligente Lö-
sungen. Der Verkauf ist unsere 
Leidenschaft, das Telefon und der 
Direktverkauf unser Werkzeug, der 
Erfolg unsere Motivation. Call & 
Mail Ihr Partner.

Christian Watzl  
Leiter Marketing und Verkauf

christian.watzl@redmail.at
: 0664 / 88 70 52 03
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auf den weltweiten Märkten lang-
fristig eine Chance, gegen Anbieter 
aus Billiglohnländer, zu bestehen. 
„The product is the hero“ und wir 
müssen alles daran setzen, diese 
Rolle zu festigen oder sogar noch 
auszubauen.“  Susanne Zechner

Bergtourengänger. Neue Produkte 
sind immer eine Herausforderung 
für das gesamte Team. Diese He-
rausforderungen sind wichtig, sie 
halten uns fit. Und nur wenn wir 
fit bleiben und uns immer wieder 
selber „neu erfinden“, haben wir 

Langjährige Erfahrung, Qua-
lität und der Mut zur Innova-
tion sind es, die Wenger zu 

einem weltweit erfolgreichen Un-
ternehmen gemacht haben. Auch in 
Zukunft gilt „zero tolerance“. Peter 
Hug, CEO der Wenger Group im 
Interview über Philosophie, Qua-
lität, Entwicklungen und Innovati-
onen.

Welche Philosophie verfolgt Wen-
ger?
HUG: „Das Taschenmesser für die 
Soldaten war und ist ein Werkzeug 
für den Einsatz draußen. Wenger 
ist also seit Beginn seiner über 120 
jährigen Geschichte ein Outdoor 
Ausrüster. Genau dies wollen wir 
in Zukunft noch stärker in den Vor-
dergrund rücken. Wir wollen ein 
bevorzugter Partner von aktiven 
Outdoor Enthusiasten werden.“

Wie wichtig ist die Qualität für das 
Unternehmen?
HUG: „Qualität ist einer der 
Grundpfeiler unseres Unterneh-
mens. Bereits die ersten Taschen-
messer, welche 1893 von der 

Schweizer Armee geordert wurden, 
mussten den höchsten Qualitätsan-
forderungen genügen. Bis heute 
gilt: „Zero Tolerance“ bei mögli-
chen Fehlerquellen bei unseren Ta-
schenmessern. Dies beginnt bei der 
Entwicklung neuer Produkte, geht 
über die Auswahl der einzukaufen-
den Rohmaterialien, umfasst jeden 
Produktionsschritt und wird durch 
eine Qualitätssicherung, welche ei-
nen Test jedes unserer Messer um-
fasst, abgeschlossen.“

Woher kommen die Ideen für neue 
Entwicklungen? 
HUG: „Wir haben ein eigenes 
Team von Ingenieuren, welche uns 
helfen, neue technische Lösungen 
und die dazu notwendigen Produk-
tionsanlagen zu entwickeln. Die 
Ideen für neue Produkte finden wir  
im Gespräch mit Anwendern unse-
rer Produkte auf der ganzen Welt.“
 
Welchen Stellenwert hat Innovati-
on für Sie? Welche neuen Produkte 
gibt es? 
HUG: „Innovation ist sehr wichtig 
für uns. Seit 2006 haben wir jedes 
Jahr neue Messer präsentiert. Die 
neuen Ideen reichen vom kleinen 
Taschenmesser mit Nagel-Klipper, 
von der neuen Ranger Serie, den 
EvoGrip Griffschalen für alle Ta-
schenmesser-Varianten, den Holz-
schalen bis zum Titanium Mes-
ser Ueli Steck für Kletterer und 

„ Die Ideen für 
neue Produkte finden 
wir  im Gespräch mit 
Anwendern unserer 

Produkte „

120 Jahre Erfolgs -
geschichte

„Bis heute gilt: Zero Tolerance 
bei möglichen Fehlerquellen 
bei unseren Taschenmessern“
Peter Hug
CEo wenger Group
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Als die Frage an mich ge-
stellt wurde, ob ich mir 
vorstellen könnte, >red-

mail zur Zertifizierung zu beglei-
ten, gab es für mich nur eine Ant-
wort: Ja! Für mich waren  zwei 
Ziele ganz wichtig: es sollte eine 
erfolgreiche Zertifizierung ge-
ben und das Managementsystem 
musste den Bedürfnissen der Or-
ganisation entsprechen. 

Die Voraussetzungen waren 
gut. Es gab bereits ein Zertifikat 
für den Bereich Verkauf, somit 
nahm ich an, dass das Thema ISO 
9000 nicht ganz fremd war. Zum 
zweiten fand ich einen Manage-
mentprozess vor, der seinesglei-
chen sucht: sehr gut aufgesetzt 
und nachvollziehbar gelebt.

Der Weg zur Zertifizierung 
wurde professionell vorbereitet. 
Ich konnte mit einem Projekt-
team zusammenarbeiten, in dem 
Mitarbeiter aus allen Bereichen 
des Hauses vertreten waren und 
motiviert an die Aufgabe heran-
gingen. Ganz wichtig waren auch 
das Commitment der Geschäfts-
führung und die aktive Teilnahme 
am Projekt. Als größte Herausfor-
derung stellte sich die Umsetzung 
von Prozessmanagement im Zuge 
der Leistungsprozesse dar. Die 
Schwierigkeit lag in der Komple-
xität der Abläufe und der Menge 
an unterschiedlichen Situationen. 
Spannend daran war die klare 
Erfassung und Beschreibung der 
Übergänge. Ich bin mir sicher, 
dass einige Mitglieder des Pro-
jektteams „Aha“-Erlebnisse hat-
ten, als wir zum ersten Mal den 
gesamten Leistungsprozess mit 
all seinen Verzweigungen vor uns 
hatten. Die nächste große Aufga-
be war das Festlegen von Kenn-
zahlen, um die Prozessleistung 
zu messen. Dieses 
Thema haben wir 
intensiv diskutiert 
und konnten prak-
tikable Lösungen 
finden. Zu diesem 
Zeitpunkt war mir 
klar, dass wir die 
größten Hürden ge-
schafft hatten.

Für die Zer-
t if izierung 
stand mit 
der Quality 
Austria ein 
äußerst kompetenter Partner zur 
Verfügung. Inzwischen stehen wir 
bereits mitten im zweiten Zertifi-
katszyklus, das heißt es gab bereits 
zwei Überwachungs- und ein Ver-
längerungsaudit. Alle Audits sind 
sehr erfolgreich verlaufen und es 
wurde der Organisation in allen 
Fällen ein positives Feedback 
gegeben. Das System hat sich 
seit der Erstzertifizierung nicht 
nur voll etabliert, sondern auch 
deutlich weiter entwickelt. Dabei 
habe ich als externer Begleiter 
zwei Schwerpunkte gesetzt: das 
System insgesamt wurde in der 
Organisation „selbstverständlich“ 
und die Prozesse schlanker und 
effizienter. Mit „selbstverständ-
lich“ meine ich, dass nicht mehr 
von „ISO 9000“ die Rede ist, 
sondern von „so arbeiten wir hier 
bei >redmail“. Ich denke, dass die 
Organisation dabei auf einem sehr 
guten Weg ist.

Es bleibt die Frage: Wie geht 
es weiter? Eine klare Strategie, 
daraus abgeleitete Prozesse, aus-
gezeichnete Produkte und Dienst-
leistungen sowie nachvollzieh-
bare Unternehmensleistungen 
stellen die Basis dar. Die nächsten 
Schritte sollten jene sein, die auf-
bauend auf der Organisationsqua-
lität  zur Exzellenz führen. We-
sentliche Themen für exzellente 
Organisationen sind: die Lernen-
de Organisation, systematisches 
Benchmarking, ausgeprägte Er-
neuerungsfähigkeit, Aufgreifen 
bestehender Umfeld-Dynamik, 
stärken der Kernkompetenzen 
und Nachhaltigkeit. Manche die-

ser Themen sind 
bereits auf Schiene 
und Bewegung ist 
erkennbar. Als Ei-
senbahnfreund kann 
ich mit diesem Bild 
sehr viel anfangen. 
Noch ein Bild gefäl-
lig? Qualität ist eine 
Reise ohne Ende.

Zertifiziert

Georg Smolek
Management.  
Training.Consulting
Pramergasse 8-10, 
1090 Wien
Tel. 0664/38 13 524
georg@smolek.at
www.smolek.at

Tailored Apps zählt zu den 
aufstrebensten jungen Fir-
men der letzten beiden Jahre. 

Lorenz Edtmayer und Maximilian 
Nimmervoll machten ihre Leiden-
schaft zum Beruf und gründeten 
Tailored Apps. Als Österreichs füh-
rende Full Service Agentur im Mo-
bilen Bereich setzt Tailored Apps 
immer neue Maßstäbe im Mobilen 
Bereich.
Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, Apps zu entwickeln?
EDTmayER: Während eines lan-
gen Amerika-Aufenthalts hatte ich 
mich mit dem Thema Apps aus-
führlich beschäftigt. Als ich nach 
Österreich zurückgekommen bin, 
war hier keine Rede von Apps. Ge-
nau zu diesem Zeitpunkt habe ich 
mich mit Maximilian getroffen.
NImmERvoll: Ja manchmal 
scheint es das Schicksal doch zu 
geben (lacht). Ich hatte gerade ein 
Jahr bei einem Venture Capital 

Fond mit Fokussierung auf Apps 
hinter mir und war mir auch sicher, 
dass das Thema Apps außerhalb 
Österreichs voll abgeht. Da kam 
mein alter Freund Lorenz genau 
richtig.
 
Wer war Ihr erster Kunde?
EDTmayER: Nach ersten klei-
neren Apps konnten wir die Kleine 
Zeitung von unseren Fähigkeiten 
überzeugen. Der Auftrag der Klei-
nen Zeitung war ein entscheiden-
der Moment für unser Start Up. 

Als Österreichs führende Full Service 
Agentur im Mobilen Bereich setzt  
Tailored Apps immer neue Maßstäbe.

Neue App verstärkt 
den direkten  
Kundenkontakt
Mobiles Kundenfeedback als  
Unterstützung im >redmail 
Qualitätsmanagement

Qualität? >redmail bringt’s – 
jeden Tag – bei jedem Wet-
ter sind die >redmail Zu-

stellpartner unterwegs und bringen 
somit jährlich  über 170 Millionen 
Tages- und Wochenzeitungen zu 
den Lesern. Auch Prospekte, Flug-
blätter, Kataloge und Warenproben 

finden mit >redmail täglich ihren 
Weg zu Österreichs Haushalten. 
Um die präzise Zustellung und  
die damit verbundene Qualität 
dieser Dienstleistung weiter zu 
optimieren, hat >redmail eine 
neue App entwickelt. Die >red-
mail App ist ein weiterer Schritt  
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Mobile Erfolgsgeschichte
NImmERvoll: Mit der Pro-
grammierung der Kleinen Zeitung 
App für iPhone, iPad und Android 
konnten wir unser Know How am 
Markt beweisen. Mittlerweile be-
steht unser Team aus 20 Personen.
 
Wen dürfen Sie heute zu Ihren Kun-
den zählen?
EDTmayER: Seit unserer Grün-
dung konnten wir ca. 200 Unter-
nehmen als Kunden gewinnen. 
Dazu zählen u.a. Die Presse, Kro-
nen Zeitung, Manz Verlag, Salz-
burger Nachrichten, Vöslauer und 
Wirtschaftsblatt.
NImmERvoll: Insgesamt wur-
den unsere Apps schon von ca.  
2 Millionen Menschen runtergela-
den.

Erfolgreiche Jungunterneh-
mer:  Maximilian Nimmervoll 
und lorenz Edtmayer  von 
tailored apps

Wie und wohin entwickelt sich 
Tailored Apps?
EDTmayER: Tailored Apps 
konnte binnen 2 Jahren zu Öster-
reichs führendem App Entwickler 
aufsteigen. Jetzt liegt unser Fokus 
ganz klar auf der Produkt Entwick-
lung. Derzeit haben wir 3 Produkte 
im Angebot: Mobile Kiosk, Sales 
Turbo und Mobsi.
 
Was genau ist denn Mobsi?
NImmERvoll: Mobsi (www.
mobsi.at) ist ein revolutionäres 
Tool zur Erstellung von Mobilen 
Websites. Mit Mobsi können wir 
eine Mobile Website für ein Un-
ternehmen binnen 48h zu einem 
unschlagbaren Preis von 999,- er-
stellen. 
EDTmayER: Mobsi passt sich 
an die verschiedenen Smartpho-
ne Bildschirme an und wird auto-
matisch angezeigt, wenn ein User  

auf der Mobilen Seite surft. Be-
sonders für die Verlagsbranche ist 
Mobsi ein bahnbrechendes Tool!

Warum ist Mobsi gerade für die 
Verlagsbranche ein bahnbrechen-
des Tool?
EDTmayER: Mit Mobsi können 
Verlage zu einem vergünstigten 
Preis Mobile Landingpages zusätz-
lich zu Ihren Mobilen Kampagnen 
oder Printsujets mit QR Code er-
stellen lassen. Dadurch ergeben 
sich komplett neue Erlösquellen 
für Verlage.
 
Worum geht es denn bei  „Sales 
Turbo“?
NImmERvoll: Sales Turbo ist 
unsere „Vertriebs-iPad App“ für 
Unternehmen. Damit können Ver-
triebs-Mitarbeiter ihr Unternehmen 
auf dem iPad präsentieren. Ani-
mierte Verkaufsunterlagen, Preis-
listen u.v.m sind dabei ein Standard. 
EDTmayER: Die Sales Turbo 
App wird bereits von Unternehmen 
wie Pepsi, Styria Digital, Vöslauer 
und Wien Tourismus genutzt. Ein 
ähnlich erfolgreiches Produkt ist 
unser „Mobile Kiosk“.

 Auf Ihrer Website sprechen Sie von 
der Marktführerschaft bei Medien 
Apps?
EDTmayER: Unser „Mobile 
Kiosk“ ist die erfolgreichste Ki-
osk-Lösung im deutschsprachigen 
Raum. Es ist die einzige Kiosk-App 
für Zeitungen und Magazine, die 
sowohl auf iPhone, iPad, Android 
und dem Web Browser läuft.
NImmERvoll: Der große und 
entscheidende Vorteil unseres 
Produkts ist, dass der Kunde die 
Inhalte nur einmal befüllen muss 
und diese auf bis zu 5 Plattformen 
ausgespielt werden.
 
Die Entwicklung von Tailored Apps 
in den letzten 2 Jahren ist beein-
druckend. Ist damit zu rechnen, 
dass es auch so weitergeht?
EDTmayER: Wir arbeiten jeden 
Tag sehr hart an unseren Leistun-
gen und wollen unseren Kunden 
immer „noch“ bessere Produkte 
bieten können! Tailored Apps ist 
erst am Anfang einer hoffentlich 
sehr langen Geschichte.

Susanne Zechner
www.tailored-apps.com, www.mobsi.at, 
www.sales-turbo.at, www.mobile-kiosk.at

in Richtung Professionalisierung 
im Kontrollwesen. 

Laufende Verbesserung basiert 
auf laufender Kontrolle. Die neue 
>redmail App ermöglicht eine di-
gitale Kontrolle direkt beim Emp-
fänger, auch die Weiterleitung 
von Informationen erfolgt direkt 

Mit nur wenigen Clicks 
kann der User die Zustel-
lung bewerten, Feedback 
geben und auch gleich 
den „Fotobeweis“ dazu 
liefern. 

So funktioniert die >red-
mail aPP:
1.  Infos unter quality.

check@redmail.at 
anfordern

2.  Registrieren & Down-
load starten

3.  Foto, Bewertung und 
Nachricht abschicken

vor Ort. GPS und digita-
ler Fotobeweis sorgen für 
eine einfache professionel-
le Kontrolle mit neuester 
Technologie. Gleichzeitig 
können so Reaktionszeiten 
optimiert werden. Durch die 
neue >redmail App können 
Kunden, aber z.B. auch >re-
dmail Mitarbeiter, auf un-
kompliziertem Weg direktes 
Feedback übermitteln, egal 

ob per Android-Gerät oder iPhone. 
“Jede Art von Feedback - positiv 

und negativ - unterstützt uns dabei, 
den internen Kontrollprozess und 
die Analyse der Zustellqualität ste-
tig weiter zu verbessern!“ 

Alexander Bernhard, 
Qualitätsmanager >redmail

Fo
to

: T
ai

lo
re

d 
Ap

ps



12 | ÖSTERREICH

Schwere Unwetter haben im 
Sommer 2012 die Oberstei-

ermark heimgesucht und zu ver-
heerenden Verwüstungen geführt. 
Schwer getroffen wurde u.a. der 
Ort St. Lorenzen bei Trieben. 
Hier bahnte sich eine Mure ih-
ren Weg durch den Ortskern, riss 
Autos, Garagen und Brücken mit 
sich und bedeckte den Boden 
mit einer teilweise meterhohen 
Schlammschicht. 

Opfer der verheerenden Un-
wetter wurde auch Frau Karoline 
Fessel aus St. Lorenzen, die seit 
dem Jahr 2005 von >redmail als 
Zustellpartnerin beauftragt wird.  
Durch die gewaltige Kraft der 
Schlammlawine wurde das Auto 
von Frau Fessel komplett zerstört. 

>redmail reagierte sofort und 
unterstützte Frau Fessel, denn wer 
schnell hilft, hilft doppelt. Mit 
einer Spende von € 750,- wurde 
Frau Fessel finanziell unter die 
Arme gegriffen. 

Evelyn Urschik

Kaum jemand beschäftigt 
sich mit der Frage: Wer 
sorgt eigentlich dafür, 

dass meine Zeitung jeden Morgen 
rechtzeitig vor der Wohnungstür 
liegt, erklärt Mag. Horst Jung-
mann, Geschäftsführer des Logis-
tikunternehmens >redmail zum 
Kerngeschäft, der morgendlichen 
Zeitungszustellung. Um die un-
sichtbare Dienstleistung der Zei-
tungszustellung stärker sichtbar 
zu machen, hat >redmail nun eine 
Imageinitiative gestartet. Das Un-
ternehmen präsentiert sich ab sofort 
in einer neuen Corporate Identity, 
setzt in der aktuellen Werbekam-

pagne auf die eigenen Kunden als  
Testimonial und launcht einen 
Online Videoclip. Die Details zur 
neuen Kampagne erläutert Horst 
Jungmann in einem Interview mit 
der „medianet“, erschienen am 
25.9.2012.

>redmail präsentiert sich ab sofort 
in einer neuen CI. Was soll damit 
signalisiert werden? 
JUNGmaNN: In diesem Zusam-
menhang haben wir die Frage, 
wie wir unser Kerngeschäft intern 
beschreiben, in den Mittelpunkt 
gestellt. Unsere Antwort: Wir brin-
gen Informationen präzise ans Ziel 
- Informationen und mehr! Genau 
das wollen wir auch signalisieren: 
Unsere Leistung ist mehr als eine 
„simple Papierlieferung“. Ohne 
gesicherte Versorgung mit den  
neuesten Informationen über Poli-
tik, Wirtschaft, dem Tagesgesche-
hen - sowie aktuelle Produkte und 
Angebote kann in der modernen 
Gesellschaft niemand mehr mit-
halten. Wir sind für die Wirtschaft, 
insbesondere für Verlage, der in-
telligente Ansprechpartner, um den 
gesamten Prozess von der Planung 
bis zur Durchführung sämtlicher 
Aktivitäten umzusetzen und um 
die diversen Adressaten zu errei-
chen. Dabei handeln wir präzise 
und unkompliziert als verlässlicher 
Partner. Das möchten wir zukünftig 
noch stärker nach innen und außen 
kommunizieren.

Der neue Online-Spot von >redmail 
zeigt den Weg einer Zeitung zum Le-
ser. Was war der Hintergrund und 
welche Botschaft wollen Sie damit 
transportieren?
JUNGmaNN: Im Vordergrund 
steht ganz klar: eine unsichtbare 
Dienstleistung sichtbar machen. 
Unsere intern erarbeiteten Unter-
nehmenswerte: fair, unkompliziert, 
präzise und initiativ sollen im Rah-
men unserer Tätigkeit dargestellt 
werden. Junge Filmemacher gestal-

„Eine unsichtbare Dienstleistung sichtbar   machen“

Mag. Georg Matyk
Geschäftsführer „Öko-Box“

Die bringen‘s 
nicht nur,
die holen‘s auch!

Ernst Buchinger
Geschäftsführer „Freecard“

 
Schnell und 
zuverlässig. 
Genau das,
was wir wollen.

Mag. Siegmar Schlager
Geschäftsführer „FALTER“

Kundenorientiert. 
Schnell.
Zuverlässig.

ten einen Clip für eine primär junge 
Zielgruppe. Wir wollen damit auf 
unsere tagtägliche Arbeit aufmerk-
sam machen und den einen oder 
anderen für die Zeitungszustellung 
als idealen Nebenjob (zB neben 
dem Studium) gewinnen. Aufgrund 
wachsender Kundenzahlen sind wir 
stetig auf der Suche nach neuen Zu-
stellpartnern, speziell in Wien.

Qualität steht im Fokus ihrer 
Dienstleistungen. Welche Rolle 

>redmai l  h IlFT

„Der wesent-
lichste Faktor 

ist der Kun-
de und dessen 
Zufriedenheit 

aufgrund unse-
rer tagtäglichen 

Leistung und 
Zusamm arbeit“

Horst Jungmann
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„Eine unsichtbare Dienstleistung sichtbar   machen“

Mag. (FH) Jürgen Rothdeutsch
Geschäftsführer „WOCHE Steiermark“

Ein zuverlässiger 
Partner, der einen 
wesentlichen Beitrag 
zum Erfolg der 
„WOCHE“ liefert.

Wolfgang Jansky
Geschäftsführer „Heute“

 
Was macht das 
Leben schöner als 
ein zuverlässiger 
Partner?

Mag. Herwig Langanger
Geschäftsführer „Die Presse“ 
und „WirtschaftsBlatt“

So kommen jährlich 
171 Millionen Tages- 
und Wochenzeitungen 
zu den Lesern. 
Alle Achtung!

Dr. Eva Dichand
Herausgeberin „Heute“

 
Präzise.
Unkompliziert.
Fair.
Was will man mehr?

Roland Reischl
Chefredakteur „Woche Steiermark“

 
Die bringen 
die guten 
Nachrichten.

Bettina Schifko
Geschäftsführerin „WOCHE Steiermark“

 
Die machen 
einen komplizierten 
Job einfach einfach. 

Mag. Gerda Schaffelhofer
Geschäftsführerin „DIE FURCHE“

 
Der verlässliche Partner 
- denn was nützt die 
beste Zeitung, wenn sie 
nicht den Weg zum 
Leser fi ndet.

Siegfried Wurzinger
Geschäftsführer „der Grazer“
Siegfried Wurzinger
Geschäftsführer „der Grazer“

Siegfried Wurzinger
Geschäftsführer „der Grazer“

 
Ich steh auf 
unkompliziert.
Die auch. So kommt 
man zusammen.

Chris Radda
Geschäftsführer „medianet“

 
Ich mag 
Geschäfts partner 
die zu mir immer 
„kein Problem“ sagen.

Robert Mack
Geschäftsführer „Kärntner Woche“

 
Ganz einfach: 
Alles was wir 
schreiben kommt 
einfach gut an.

spielt die neu entwickelte App in ih-
rem Qualitätsmanagement?
JUNGmaNN: Unsere neue, aktu-
ell im internen Testbetrieb laufende 
App ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung Professionalisierung im Kon-
trollwesen. Hier spreche ich von 
Stichproben, deren Dokumentation 
und unmittelbarer Weiterleitung di-
rekt beim Empfänger – sprich zB. 
vor der Haustür. Mit der neuen App 
ist die unmittelbare Übermittlung 
von detaillierten Informationen 
auf direktem Wege gewährleistet. 
Das verkürzt unternehmensinterne 
Reaktionszeiten und erleichtert die 
Dokumentation bzw. spätere Nach-
vollziehbarkeit. Und das Besondere 
daran ist, dass uns mit diesem Tool 
jeder, zB. auch Kunden, unmittel-
bar mit relevanten Informationen 
betreffend unsere Qualität versor-
gen kann. Das notwendige Endge-
rät – ein Smartphone - ist ja heutzu-
tage Standard.

Wie stellt sich die neue Werbekam-
pagne von >redmail dar? Welche 
Ideen und kreativen Zugänge wur-
den umgesetzt?
JUNGmaNN: Im Zentrum stehen 
unsere Kunden und deren Feed-
back auf unsere Zusammenarbeit.  
Wir verkaufen eine Dienstleistung, 
also nichts wirklich Greif- oder 
Sichtbares. Das liegt nicht nur dar-
an, weil wir in der Nacht unterwegs 
sind. Die Herausforderung besteht 
darin, eine Dienstleistung, die für 

viele als selbstverständlich ange-
sehen und nicht hinterfragt wird, 
stärker – in diesem Fall mit Unter-
stützung von Testimonials – in den 
Vordergrund zu rücken. Nehmen 
wir Strom als ein alltägliches Bei-
spiel zum Vergleich: Strom wird 
andauernd ohne nachzudenken ge-
nutzt, betätigt man jedoch einmal 
den Schalter und nichts passiert,  
dann ist die Verwirrung groß. 
Solange der Leser die Zeitung 
frühmorgens vor der Wohnungstür 
findet, fängt der Tag wie gewohnt 
und selbstverständlich an, doch 
wenn nur einmal kein Exemplar  
zu finden ist, ist die Aufregung 
meist groß. Wir versuchen Vertrau-
en in uns und unsere Dienstleistung 
über mehrere Wege langfristig auf-
zubauen. Der wesentlichste Faktor 
ist der Kunde und dessen Zufrie-
denheit aufgrund unserer tagtäg-
lichen Leistung und Zusammen-
arbeit. In der aktuellen Kampagne 
bringt das ein Kunde aus der Me-
dienbranche auf den Punkt: „Alles 
was wir schreiben, kommt einfach 
gut an.“

Was sind Ihre Ziele, wie sehen Sie 
die >redmail-Zukunft?
JUNGmaNN: In Zukunft verste-
hen wir uns als der intelligente An-
sprechpartner für die Planung und 
Durchführung aller Aktivitäten, um 
Informationen – und mehr – präzi-
se ans Ziel zu bringen – für Unter-
nehmen – insbesondere Verlage. 
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Von Smileys und  
roten Blumentöpfen
Wien ist anders. Zumindest was die Zustellung im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern betrifft. Landesleiter Guido Seehaus über Logistik, Servicegedanken und Wien

Zwischen 2 und 6 Uhr Früh 
rücken Zustellpartner in 
Wien, Niederösterreich, 

dem Burgenland, der Steiermark 
und Kärnten aus, um zahlreiche Ta-
ges- und Wochenzeitungen vor die 
Wohnungstür zu legen. Von diesen 
Türen gibt es in Wien mehr als in 
jeder anderen österreichischen 
Stadt. Im dritten Bezirk liegt auch 
seit Mitte 2010 die neue Unterneh-
menszentrale von >redmail. Neben 
der urbanen Dichte, hohen Altbau-
häusern ohne Lift und der großen 
Anzahl an Zustellpartnern mit 
Migrationshintergrund sind auch 
die Entnahmeboxen für Gratis-
zeitungen einzigartig für Wien. In 
diesem Umfeld arbeitet und koor-
diniert Guido Seehaus, Landeslei-
ter von Wien und Niederösterreich. 

Die Herausforderungen in Wien 
sind ganz spezielle. Inwiefern be-
rücksichtigen Sie diese bei der Pla-
nung der Zustellung?

SEEHaUS: Natürlich muss man 
da andere Konzepte anwenden. 
Wir haben zum Beispiel von un-
seren Dienstnehmern betreute Ab-
wurfplätze, wo die Zustellpartner 
ihre Ware um 2:30 Uhr persönlich 
übernehmen. Somit wird auch im-
mer gleich ein direkter Kontakt zu 
unseren Qualitätsbeauftragten her-
gestellt. Das ist bei so einer großen 
Anzahl an Leuten und der damit 
verbundenen Kommunikation na-
türlich sehr von Vorteil. 

Was muss man denn als Zustell-
partner mitbringen, um in Wien zu 
bestehen?
SEEHaUS: Erstens darf man kei-
ne Angst im Dunklen haben. Wenn 
man dann auch noch früh aufste-
hen kann, ist das nur von Vorteil. 
Man sollte außerdem eine gewisse 
körperliche Fitness haben, wetter-
fest sein und ein gutes Gedächtnis 
haben – man muss sich schließlich 
100 bis 200 Haushalte merken. 
Ein Führerschein ist nicht unbe-
dingt nötig, in Wien fährt man 
hauptsächlich mit dem Rad, weil 
alles so dicht verbaut und der Sprit-
preis doch ziemlich hoch ist. Man 
muss außerdem gut alleine arbeiten 
können.

Könnten Sie sich vorstellen, einmal 
auf so eine Tour zu gehen? 
SEEHaUS: (lacht) Ich bin da eher 
der, der sich gut mit Planungspro-
zessen auskennt. Ich komme di-
rekt aus dem Logistikbereich und 
finde es spannend, mit so vielen 
Menschen von anderen Kulturen 
zu arbeiten. Ich habe Spaß, sobald 
ich merke, dass Prozesse inein-
andergreifen und diese komplexe 
Planung innerhalb weniger Stun-
den sichtbar wird und funktioniert. 
Für mich zählt in meinem Beruf 
vor allem der Servicegedanke. Die-
ser Zeitdruck ist ein unglaublicher 
Reiz.

Wissen die Abonnenten diesen Ser-
vice auch immer zu schätzen?
SEEHaUS: Die meisten schon. 
Täglich kommt nur ein Bruchteil 
an Reklamationen rein. Die sind 
dafür zeitweise ziemlich kurios. 
Ein Abonnent hatte einmal Amei-
sen in seiner Zeitung, ein ande-
rer beschwerte sich über einen 
schlechten Geruch, den seine Zei-
tung angeblich verströmte. Wieder 
andere behaupten, dass die Haustür 
offen gelassen worden sei. In die-
ser großen Stadt haben wir leider 
auch oft mit einer ausgeprägten 
Ausländergegnerschaft zu kämp-
fen. Da sind Bitten um eine Abla-
ge unter einem roten Blumentopf 
noch lustiger und leichter zu lösen. 

Entnahmeboxen für Gratis-Tages-
zeitungen sind aus dem Stadtbild 
Wiens nicht mehr wegzudenken. 
Wie wird denn kontrolliert, wie vie-
le Retouren sich noch in den Boxen 
befinden? 
SEEHaUS: Der Aufwand hierfür 
ist nicht unerheblich. Die Zustell-
partner befüllen zuerst die Entnah-

„Für mich zählt vor allem  
der Servicegedanke“
Guido Seehaus

meboxen mit beispielsweise der 
„Heute“ oder dem „Wirtschafts-
blatt“, diesen Prozess nennt man 
Schüttenbelieferung. Die Über-
prüfung funktioniert dann über die 
sogenannte „Fotokontrolle“: Die 
Zustellpartner machen ein Vor-
her-Foto, nehmen die Retouren 
raus, legen ihre Exemplare rein 
und machen ein Nachher-Foto. An-
hand dieser Fotos kann man einer-
seits den Zustand der Box einsehen 
und hat zugleich einen Liefernach-
weis. Täglich entstehen dadurch 
etwa 2000 Fotos, die von zwei 
Mitarbeiter ausgewertet werden. 
Das ist dann natürlich gleichzeitig 
auch ein Vertrauensbeweis für den 
Verlag.

Könnte man diesen Prozess nicht 
beschleunigen?
SEEHaUS: Wir versuchen na-
türlich immer innovativ zu sein. 
Speziell in diesem Fall arbeiten wir 
beispielsweise mit der TU-Wien 
zusammen: Eine Forschungsgrup-
pe hat eine Erkennungssoftware 
entwickelt, welche die Retouren 
automatisch auslesen kann. 
Dies geschieht mittels eines Grö-
ßenvergleichs von Komponenten 
innerhalb des Fotos, die anhand 
von „Markern“ fixiert werden. Ei-
ner dieser Marker ist beispielswei-
se ein Smiley, welcher am Boden 
der Box angebracht ist und damit 
anzeigt, dass die Box leer ist. 
Vielleicht können wir wieder mit 
einer Universität oder Forschungs-
zentren zusammenarbeiten, die mit 
uns eine elektronische Bestands-
liste mit integriertem Navi entwi-
ckeln. Es ist nicht immer leicht, 
den Überblick über eine so große 
und vielseitige Stadt zu behalten.

Tanya Kaindlbauer
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Hellwach durch die Nacht

Daniel Senjic hat mit 12 Quali-
tätsbeauftragten und 220 Zu-

stellpartnern die korrekte Zustel-
lung in halb Wien zu verantworten. 
„Die Qualität ist sehr hoch, auch 
wenn die Arbeitsbedingungen im-
mer schwieriger werden“, so Senjic. 
Dem zweifachen Vater fiel es an-

Bertold Blau (36) – Zustell-
partner aus Ungarn. Der 

zweifache Vater wird nun seit 9 
Monaten von >redmail als Zu-
stellpartner beauftragt. Dafür 
pendelt er Tag für Tag mit dem 
Zug von seinem Heimatdorf Ad-
ony (neben Budapest) nach Wien. 
Damit ist er wohl der Zustellpart-
ner mit der längsten Anreise ins 
Zustellgebiet. Warum er das al-
les auf sich nimmt? Er kann sich 
nichts Schöneres vorstellen, als 
täglich seine Kinder zu sehen und 
gleichzeitig seine Familie durch 
dieses Einkommen zu ernähren. 
Nebenbei ist ihm auch die selbst-
ständige Tätigkeit sehr wichtig: 
„Da bin ich mein eigener Chef!“. 
Insgesamt ist er für seinen Job in 
Österreich 12 Stunden unterwegs: 
„Um 20 Uhr fahr ich von Buda-
pest mit dem Zug los, um zwölf 
bin ich schon in Wien. Hier warte 
ich dann bis 2:30 Uhr auf die Zei-
tungsübernahme.“ Nach der Tour 
wartet er noch bis circa 10 Uhr auf 
den Zug. Das tägliche Pendeln, so 
sagt er, ist nur aus Liebe zu seinen 
beiden Kindern möglich.

Susanne Zechner

Kommentar 
nightwalk

Österreich 
– Ungarn

Wien ist eine Herausforderung

Der >redmail nightwalk ist für 
mich die Essenz der Zustel-

lerfahrung. Das Projekt entstand 
aus der Idee, Verantwortliche und 
Interessierte den Kern der Arbeit 
unserer Zustellpartner erleben 
bzw. „erspüren“ zu lassen. Das 
Besondere dabei ist, dass man im 
kontrollierten Rahmen eine Er-
fahrung machen kann, die einen 
begreifen lässt, was >redmail und 
seine Zustellpartner jeden Tag für 
rund 350.000 Leser leisten. 
Dabei verfolgt das Projekt das 
Ziel, den Teilnehmenden ein Ver-
ständnis für die Komplexität und 
für die Schwierigkeiten der täg-
lichen Arbeit der Zustellpartner 
näher zu bringen. Die Zeitung, 
im Falle unserer Kunden, die ei-
gene Zeitung, dem Abonnenten 
zu bringen, scheint auf den ersten 
Blick eine einfache Sache, jedoch 
vor Ort mit Zugangsbarrieren, 
fehlenden Ablageorten, fehlen-
den Haus-, Stiegen- und Türnum-
mern umzugehen, ist eine andere. 
Dabei soll diese Erfahrung nicht 
nur unseren Kunden zugänglich 
gemacht werden, sondern auch 
anderen Interessensgruppen, wie 
zum Beispiel Fachhochschu-
len oder, wenn dies ein Medium 
möchte, auch den Lesern des Me-
diums. Die Idee ist es, den >red-
mail nightwalk einmal  im Jahr 
anzubieten, bzw. je nach Nachfra-
ge auch öfter.

Christian Watzl

 >redmail nightwalk 2012  in Kooperation mit 
der FH St. Pölten.

Gerade für die Medien-
branche ist ein Praxisbe-
zug von Beginn an sehr 

wichtig. Praxisprojekte sind un-
verzichtbar, um den Studierenden 
einen Eindruck von der Wirklich-
keit und der Medienpraxis zu ver-
mitteln“, so FH-Prof. Dr. Reinhard 
Christl, Leiter des Departments 
„Medien und Wirtschaft“ und Stu-
diengangsleiter des Bachelorstudi-
engangs „Medienmanagement“ der 
FH St. Pölten. 

„Das besondere einer Ausbil-
dung an einer Fachhochschule ist 
die optimale Verbindung von Theo-
rie und Praxis. Auch die Unterneh-
men profitieren bei der Zusammen-
arbeit mit der FH St. Pölten und 
deren Studierenden.“ Genau das 
zeigte auch das >redmail (Praxis-)
Projekt nightwalk den Studiereden 
der FH St. Pölten. 

Nach den positiven Resonanzen 
vom ersten >redmail nighwalk im 
September letzten Jahres in Wien, 

„Guter Stress“
Daniel Senjic  

FH-Studenten mitten im 
Geschehen

stand diesmal die Zeitungszustel-
lung in St. Pölten im Fokus der 
Teilnehmer. So wurde gemeinsam 
mit der Fachhochschule St. Pöl-
ten die Nacht zum Tag gemacht. 
23 Studierende des Studiengangs 
Medienmanagement waren dabei 
gemeinsam mit den >redmail Zu-
stellpartnern unterwegs. 

Treffpunkt war für alle Teilneh-
mer um 01:00 Uhr im >redmail 
Lager, Kerensstraße 2B in St. Pöl-
ten, wo sie vom >redmail Team 
vor Ort (Peter Fischer, Christian 
Watzl, Evelyn Urschik) empfangen 
wurden. Nach ein paar einleitenden 
Worten von Gebietsleiter Peter Fi-
scher dauerte es nicht lange, ehe das 
erste Lieferauto mit den Zeitungen 
für die frühmorgendliche Zustel-
lung im Lager eintraf. Aufgeteilt in 
sechs Kleingruppen zu je vier Per-
sonen ging es dann mit Unterstüt-
zung eines >redmail Betreuers ab 
in das jeweilige Zustellgebiet. Eine 
Gruppe machte sich dabei sogar zu 
Fuß auf den Weg durch das nächt-
liche St. Pölten. Dabei lernten die 
Studierenden die Tätigkeit der Zei-
tungszustellung und die Menschen 
dahinter besser kennen. 

Eine interessante und lehrrei-
che Erfahrung, wie die Studenten 

fangs nicht immer leicht, den Full-
Time-Job von seinem Privatleben 
zu trennen, häufig klingelte das Te-
lefon. Heute macht ihm aber genau 
dieser „gute Stress“ besonders viel 
Spaß: „Jeden Tag trifft man in Wien 
auf die unterschiedlichsten Situati-
onen, hat neue Herausforderungen 
zu bewältigen. Auf die gesunde Mi-
schung kommt es an!“ 

Tanya Kaindlbauer

im Rahmen einer kurzen Nachbe-
sprechung bestätigten. Sie zeigten 
sich sehr engagiert und auch beein-
druckt von der Arbeit, welche die 
>redmail Zustellpartner jede Nacht 
aufs Neue leisten. 

Susanne Zechner
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Bei hochsommerlichen Tem-
peraturen um die 30 Grad 
freute sich der eine oder an-

dere über eine Abkühlung im unter-
irdischen Erlebnisstollen von Terra 
Mystica. Nach der eineinhalbstün-
digen, erlebnisreichen Wanderung 
unter der Erde ging es zurück ans 
Tageslicht, wo bereits zahlreiche 
Kärntner Schmankerl auf die Teil-

nehmer warteten. Nach einer aus-
giebigen Jause ging es weiter zum 
Affenberg, wo man im idyllischen 
Gastgarten den Nachmittagskaffee 
genießen konnte. Im Rahmen der 
interessanten und sehr lustig gestal-
teten Tour durch das Affengehege 
erfuhr man mehr über das Leben 
der Makaken und ihr Verhalten in 
freier Wildbahn. Die Besonderheit 

3. >redmail 
Betriebsausflug
Bei bester Wetterlage und strahlend 
blauem Himmel genossen 66 >redmailer 
am 16. Juni das wunderschöne Ambiente 
des Kärntner Landes. 

am Affenberg: hier kann man die 
Affen hautnah erleben, da es keine 
Zäune oder Trenngitter zwischen 
Besuchern und Affen gibt. 

Den gemeinsamen Ausklang fand 
der Tag auf der  Burg Landskron. 
Nach einem kurzen, aber steilen 
Aufstieg auf die Burg genoss man 
bei einem kühlen Glas Sekt den 
herrlichen Ausblick auf den Ossia-

cher See und stimmte sich auf das 
gemeinsame Ritteressen ein. Der 
deftige Ritterschmaus wurde nach 
streng mittelalterlichen Ritual ohne 
Besteck eingenommen. Die musi-
kalischen und spielerischen Einla-
gen des Minnesängers rundeten den 
Abend ab und sorgten für ausgelas-
sene Stimmung. 

Evelyn Urschik

The Responsibles – Ohne sie geht es nicht
tät der Zustellung sicherzustellen. 
Zudem weisen sie angehende Zu-
stellpartner ein und sorgen dafür, 
dass Ausfälle schnell nachbesetzt 
werden. Täglich (von Montag bis 
Sonntag) werden in Wien, Nieder-
österreich, Burgenland, der Steier-
mark, Kärnten und Osttirol mehr 
als 365.000 Tageszeitungen von  
>redmail zugestellt. In den ein-
zelnen Bundesländern stehen die 
Gebietsleiter  gleich vor mehreren 
Herausforderungen.  

Kein Job für schwache Nerven
In den ländlichen Regionen 

Kärntens hat man als Zustellpart-
ner vor allem mit den Distanzen 
zwischen den einzelnen Haushal-
ten zu kämpfen, so Gottfried Val-
lant. Er ist Gebietsleiter in Kärn-
ten und beauftragt derzeit 130 
Zustellpartner. Vor seiner Karriere 
als chronischer Frühaufsteher war 
er ein „aufmerksamer Abonnent“: 
Er sah es gern, wenn Zustellun-
gen reibungslos funktionierten und 
konnte sich bald für die Logistik 
dahinter begeistern. 

Für ihn ist daher die Sicht der 
Abonnenten besonders wichtig. Im 
Schnitt kommen in seinem Zustän-
digkeitsbereich auf 10.000 Zustel-
lungen auch nur 9 Reklamationen: 
„Wir haben eigene Mitarbeiter, die 
sich der Abwicklung dieser Be-
schwerden widmen. Für heikle Ex-
tremfälle versuche ich persönlich 
eine Lösung zu finden.“

Auch für die Anliegen der Zustell-
partner hat der routinierte Gebiets-
leiter immer ein offenes Ohr. Denn 
Motivation ist – vor allem länger-
fristig – entscheidend für eine hohe 
Qualität der Zustellung, so Vallant.  
Zu den wichtigsten Qualitäten ei-
nes Gebietsleiters zählt er außer-
dem - neben Flexibilität, Belastbar-
keit und Durchsetzungsvermögen 
- auch den Spaß am Umgang mit 
Menschen, Selbstmanagement und 
Mobilität. Als Gebietsleiter sollte 
man daher nicht nur kontaktfreudig  
sein, sondern auch organisatorische  
Fähigkeiten mit in den Beruf  
bringen.

Tanya Kaindlbauer

für Abonnenten schon fast selbst-
verständlich. Selten fragt man sich, 
welchen Weg die Zeitung bis dahin 
zurückgelegt hat. Die komplexe 
Logistik dahinter fällt meist erst 
auf, wenn etwas schief geht oder 
die Zeitung nicht vor der Haustüre 
liegt. Damit das gar nicht erst pas-
siert, sorgen die Gebietsleiter von 
>redmail für einen reibungslosen 
und pünktlichen Ablauf der Zustel-
lung. 

Ihnen obliegt dabei die Gesamt-
verantwortung für ein bestimmtes 
Gebiet. Ihre einzigartige Rolle als 
Vermittler, Bindeglied und An-
sprechpartner verleiht den Ge-
bietsleitern einen Sonderstatus in-
nerhalb des Unternehmens. Durch  
Kundenkontakt und Betreuung des 
bestehenden Zustellnetzwerkes 
versuchen sie, eine hohe Quali-

Gebietsleiter tragen die Ver-
antwortung für die Zustel-
lung in einer ganzen Regi-

on. Dabei stehen sie in ständigem 
Kontakt mit Kunden, Unterneh-
mensführung und Zustellpartnern. 
Die tägliche Frühstückszeitung ist 

„Für heikle Extrem
fälle versuche ich  
persönlich eine  
Lösung zu finden“
Gottfried Vallant
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Knapp über 600 Zustellpart-
nern sorgen in Kärnten jede 
Nacht für die korrekte Zu-

stellung von zahlreichen Tageszei-
tungen wie „Die Kleine Zeitung“, 
„Salzburger Nachrichten“, „Die 
Presse“, „Der Standard“, „Kärntner 
Nachrichten“ und „Die Kleine Kin-
derzeitung“ und die „Tiroler Tages-
zeitung“ in Osttirol. Zudem gilt der 
Vertrieb der „Kärntner Woche“ als 
einzigartig, da nur >redmail hier 
die flächendeckende Zustellbefug-
nis hat. Als regionaler Prospektzu-
steller ist man in Kärnten ebenfalls 
gut aufgestellt. Vom Standort in 
St. Veit/Glan (unter dem gleichen 
Dach wie die Druckerei Carinthia) 
leitet Thomas Pirker die Organisa-
tion für Kärnten und Osttirol. 

Alle Zustellpartner und Routen un-
ter einen Hut zu bringen, ist sicher 
nicht so einfach. Wie sieht denn die 
Logistik hinter so einem Unterneh-
men aus?
PIRKER: Damit eine reibungslose 
Zustellung möglich ist, muss man 
natürlich im Unternehmen zusam-
menarbeiten. Meine Aufgabe als 
Landesleiter ist es, 620 Zustellpart-
ner und insgesamt 750 Zustellge-
biete – Rayone - zu koordinieren 
und so für einen flächendeckenden 
Vertrieb zu sorgen. Dabei helfen 
mir 5 Gebietsleiter, die wiederum 
je 120 Zustellpartner steuern.

Inwiefern unterscheidet sich hier 
die Zustellung zu anderen Bundes-
ländern? 
PIRKER: In Kärnten finden wir 
meist eine schwierige Ortsstruk-
tur vor. Einige Haushalte befinden 
sich auf Bergen, andere wieder in 
Wäldern oder sonstigen schwer 
zugänglichen Gebieten. Sowieso 
ist hier alles weiter auseinander als 
beispielsweise in Graz oder Wien. 
Im Winter haben wir mit diesen 
Umständen besonders stark zu 

„Die Entwicklung macht mich stolz“
Keiner ist in Kärnten länger im Zustellgeschäft als Urgestein Thomas Pirker. Der 
Kärntner Landesleiter ist seit 1979 im Unternehmen und spricht im Interview über 
Wandel und Gegenwart. 

wenn es nicht immer etwas zu ver-
bessern gäbe.

Was wäre das zum Beispiel? Wel-
che Ziele haben Sie sich für das 
nächste Jahr gesetzt?
PIRKER: Wir wollen auf jeden 
Fall die Qualität halten, die wir 
zurzeit fast in ganz Kärnten bieten 
können. In Krisengebieten wie Vil-
lach – wo wir diesen hohen Level 
leider noch nicht erreicht haben 
– wollen wir natürlich weiter aus-
bauen. Ich denke, dass wir das mit 
einer verbesserten Struktur schon 
bald schaffen könnten. Wir versu-
chen natürlich besonders in diesen 
Gebieten unseren Zustellerstamm 
zu erweitern.

Was braucht denn – Ihrer Mei-
nung nach – ein guter Zustell-
partner?
PIRKER: Man sollte früh auf-
stehen können (und auch wol-
len), mobil und flexibel sein. 

Ein gewisses Maß an Belastbar-
keit wäre auch kein Nachteil. Man 
kann sich seine Zeiten gut einteilen 
und braucht keine bestimmte Aus-
bildung oder Vorerfahrung. Orts-
kenntnisse sind natürlich auch von 
Vorteil – besonders bei einem Ge-
biet wie Kärnten – aber kein Muss. 

Tanya Kaindlbauer

kämpfen. Da kommt man als Zu-
stellpartner oft an einen umgestürz-
ten Baum oder eine verschneite 
Straße. Deswegen sind hier fast alle 
mit dem Auto unterwegs. Es gibt 
bisher nur 2 Mutige, die mit dem 
Rad zustellen.

Stellt dann nicht auch der hohe 
Spritpreis ein Problem dar?
PIRKER: Ein sehr großes sogar. In 
Summe legen unsere Zustellpartner 
rund 16.000 km zurück. Und das 
täglich! Dabei können nicht alle 
Kosten von uns übernommen wer-
den. Heutzutage ist das alles nicht 
so einfach.

War es denn jemals wirklich ein-
fach?
PIRKER: Ich habe ja schon ei-
niges an Entwicklungsprozessen 
miterlebt. In den Anfangszeiten - 
den 80ern – wurde die Zeitung am 
Montag durch die Post zugestellt. 
Da hatte man weit weniger zu tun 
als heute. Vor allem war das Ange-
bot noch nicht so groß, wir stellten 
ja fast nur Tageszeitungen zu.

Weniger Angebot, geringere Sprit-
kosten, fixe Mitarbeiter. Vermissen 
Sie die „guten alten Zeiten“?
PIRKER: Nicht wirklich. Diese 
Dinge waren zwar sehr schön, die 
Rahmenbedingungen waren aber 
auch nicht immer die besten. Gegen 
Wetter und Widrigkeiten konnte 
man damals viel weniger ausrich-
ten, als heute. Nun habe ich eben 
andere Herausforderungen, auf die 
ich mich einstellen muss bzw. darf. 
Das Angebot ist größer geworden, 
was auch nichts Schlechtes ist. 
Wir stellen nun 7 Tage die Woche 
zu und haben ein flächendecken-
des Netz ausgebaut. Es gibt kei-
ne Ecke in Kärnten, wo wir nicht  
zustellen. Diese Entwicklung 
macht mich schon ein wenig stolz. 
Der Beruf wäre doch langweilig, 

Wie lässt sich ein schöner 
Spätsommertag in Kärnten 

besser ausklingen, als  bei einer 
guten Kärntner Jause! Genau das 
war auch der Gedanke von Lan-
desleiter Thomas Pirker und so 
lud er das >redmail Team Kärnten 
zu einer gemütlichen Feierabend-

jause bei einer Buschenschank 
ein. Gemeinsam ging es Richtung 
Kappel am Krappfeld zur Bu-
schenschank Tomale, wo sich die  
>redmailer die Kärntner Schman-
kerln in geselliger Runde schme-
cken ließen.
 Evelyn Urschik

Gesellige Runde

Ein gemütlicher
ausklang mit 
Kärntner
Schmankerln

„Man sollte 
früh auf
stehen 
können“
thomas 
Pirker
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Ein Hubschrauber wäre zu teuer
Zeitungen werden bei jedem Wetter zuge-
stellt - auch bei Regen und Schnee. Davon 
gab es heuer in der Steiermark mehr als 
genug. Landesleiter Michael Hendler über 
Krisenmanagement und Zukunftspläne.

Sie sind nun seit 1979 im Unter-
nehmen, damals noch als Lehr-
ling im Vertrieb. Da hat man doch 
schon viel Erfahrung mit Krisensi-
tuationen gesammelt. 
HENDlER: Das stimmt. Die 
Situationen sind auch immer an-
dere: Einmal ist die Zeitung nass, 
dann verspätet sich eine Zeitung 
aus Gründen, die den Abonnen-
ten meist nicht interessieren. Es 
kommt zum Beispiel öfter vor, dass 
Zustellpartner im Lift steckenblei-
ben oder während der Zustellung 
einen Unfall haben. Die Abonnen-
ten beschweren sich direkt beim 
Servicecenter des Verlags, der lei-
tet diese Reklamationen dann an 
unser System weiter, bis sie durch 
den Gebietsleiter schließlich direkt 
bei den jeweiligen Zustellpartnern 
landen. 

Wie sieht dann so eine Krisenkom-
munikation bei wirklich heiklen Sa-
chen aus? In der Steiermark hatte 
man in den letzten Jahren zum Bei-
spiel oft mit Überschwemmungen 
zu kämpfen.   
HENDlER: Wir versuchen na-
türlich alles, was im Vorfeld der 
Zustellung bekannt ist, zu bereini-
gen. Die Transporteure bekommen 
Ersatzrouten zugeteilt, für die ein-
zelnen Zustellpartner ist das schon 
schwieriger. Die können nicht 
einfach einen umgestürzten Baum 
in einem kleinen Gasserl beseiti-
gen. Wir teilen diese Sachen den 

Verlagen mit, die dann schon im 
Voraus entsprechend auf Rekla-
mationen reagieren können. Die 
dabei übrig gebliebenen Zeitun-
gen werden am nächsten Tag von  
den Zustellpartnern wieder mitge-
nommen.

Warum gibt es in solchen Fällen 
immer noch Reklamationen, wo es 
doch offensichtlich keinen Schuldi-
gen gibt?
HENDlER: Man findet immer 
was. In Bad Mitterndorf zum  
Beispiel waren die Straßen einmal 
wegen einer Lawine gesperrt. Wir 
haben einen Umweg über Salzburg 
gemacht, damit wir wenigstens 
Teile des Ortes erreichen konnten. 
Die „Kleine Zeitung“ hat sogar 
im Radio bekannt gegeben, dass 
die Abonnenten in diesem Gebiet 
keine Zeitung bekommen, jedoch  
Trafiken, Supermärkte usw. be-
liefert werden und die Zeitungen  
dort gratis abgeholt werden kön-
nen. Allerdings gab es – trotz all 
dieser Bemühungen - eine Rekla-
mation: Ein Kunde beschwerte 
sich über seine nicht vorhandene 
Zeitung und den 2 Meter hohen 
Schnee, der seine Zufahrt versper-
re. Er könne so nicht in den Ort hi-
nunter, wir sollen doch einen Hub-
schrauber mieten und die Zeitung 
über seinem Grundstück abwer-
fen. Da kann man als Landesleiter  
nur schmunzeln und freundlich 
bleiben. 

Was sollte 2013 besser laufen als 
bisher?
HENDlER: Die größte Heraus-
forderung der letzten 2 Jahre und 
höchstwahrscheinlich auch der 
nächsten beiden liegt darin, quali-
tativ gute Zustellpartner zu finden. 
Leider haben wir derzeit ziemlich 
damit zu kämpfen, obwohl jeder 
von der Krise spricht und die Ar-
beitslosigkeit stetig steigt. In den 
letzten Jahren hat sich diese Prob-
lematik noch mehr zugespitzt.

Tanya Kaindlbauer

Prospekte an jeden Haushalt zu. 
Wir haben hier außerdem eine 
spezielle Verteilungsform, die sich 
„Resthaushalte“ nennt: Der Kunde 
kann eine Beilage in der „Kleinen 
Zeitung“ buchen. Indem wir auch 
die Nichtabonnenten mit der Bei-
lage beliefern, erreicht der Kunde 
flächendeckend alle Haushalte. 
Da haben wir natürlich den Vor-
teil, dass unsere Zustellpartner die 
Abonnenten kennen, unsere Mitbe-
werber  aber nicht.

Wie viele Zustellpartner machen 
diese Arbeit hauptberuflich? Kann 
man davon leben?
HENDlER: Wir bieten unseren 
Zustellpartnern zwar ein regelmä-
ßiges Einkommen, in erster Linie 
ist das jedoch ein Nebenjob; die 
wenigsten können davon leben. 
Die meisten arbeiten tagsüber bei 
McDonalds, einer Tankstelle oder 
im Büro. Außerdem sind bei uns 
auch Hausfrauen tätig, die sich da-
durch den Wunsch nach mehr Be-
wegung erfüllen – quasi als Ersatz 
fürs Fitnesscenter. 

In der Konzernzentrale der Sty-
ria Media Group befindet sich 
auch der steirische Standort von 

>redmail. Von seinem Büro im ers-
ten Stock aus koordiniert Landes-
leiter Michael Hendler rund 1400 
Zustellpartner, die täglich Zeitun-
gen in Graz und in allen anderen 
steirischen Bezirken austragen. 
Alleine für die Organisation dieses 
Zustellnetzes sind hier 35 Mitar-
beiter tätig. Neben  „Standard“, 
„Presse“ und  „Wirtschaftsblatt“ ist 
>redmail hier maßgeblich für den 
täglichen Vertrieb von ca. 170.000 
„Kleine Zeitung“-Exemplaren zu-
ständig. Reklamationen würden 
sich dabei nur im „Promillbereich“ 
abspielen, so Hendler.

Klappt die Zustellung denn immer 
so reibungslos?
HENDlER: Bei uns kommen 
tatsächlich nur sehr wenige Re-
klamationen rein. Wenn man sich 
Benchmarks ansieht, sind wir so 
ziemlich die Besten in Europa.Und 
das trotz des engen Zeitfensters von 
3 Stunden: Wir bekommen die letz-
ten Zeitungen um 3 Uhr früh von 
der Druckerei in Messendorf, bis 
6 Uhr müssen sie die Zustellpart-
ner an die Abonnenten zugestellt 
haben. In den Bezirken außerhalb 
von Graz haben wir ein größeres 
Zeitfenster, weil diese Exemplare 
früher gedruckt werden. 

Inwiefern unterscheidet sich die 
Zustellung in der Steiermark von 
anderen Bundesländern?
HENDlER: Prinzipiell sind wir 
eine Firma und versuchen unse-
re Prozesse gleich zu handhaben. 
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich 
Unterschiede, die aus der Ver-
gangenheit gewachsen sind. Zum  
Beispiel trägt >redmail in der 
Steiermark und in Kärnten 7 
Tage die Woche aus, in Wien und  
Niederösterreich hat man nahezu 
keine Produkte mehr am Sonn-
tag. Im Gegensatz zu Wien stellen 
wir - neben Tageszeitungen - auch 

„Schmunzeln und  
freundlich bleiben“
Michael Hendler
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Gebietsleiter wird man nicht über Nacht. Johann Unterweger schon:  
Er tauschte vor 13 Jahren seine Nachtschicht als Zeitungszusteller gegen den 

24-Stunden-Job eines Gebietsleiters. 

Ein Rayon für ein Pferd! 

Eintausend Zeitungen am Tag 
stellte Johann Unterweger 
in seinen Anfangsjahren bei 

>redmail zu. Von dieser Menge 
will ein Zusteller zurzeit nicht ein-
mal mehr träumen. Das Zeitfenster 
– heute zwischen 3 und 6 Uhr – war 
1984 noch nicht so eng, damals hat-
te er auch mehr Kollegen. „Wenn 
du früher im Schweinsgalopp 
durchmarschiert bist, dann warst 
früher fertig“, resümiert Unterwe-
ger. Nach elf Jahren als Elektriker 
sah er die Baubranche am Boden. 
Er entschied sich für die Zimme-
rei, wo er „auf dem Dach herum-
kraxelnd“ mehr verdiente als in 
seinem alten Job. Seine Mutter ar-
beitete schon damals als Zustellerin 
und überließ ihm ihre Urlaubsver-
tretung. 

„Ich hab festgestellt, dass du 
da ein freier Mensch bist. Keiner 
schafft dir an und das Geld stimmt 
unterm Strich“, erinnert sich der 
Familienvater. Seine ersten Touren 
fuhr er auf seinem Moped durch 
Andritz in Graz. Nach 9 Jahren 
als Zusteller sprang er ein Jahr für 

„Ich hab festgestellt, dass du 
da ein freier Mensch bist“

Johann Unterweger

den Nachtdienst ein und war in 
dieser Zeit für die Organisation der 
gesamten Steiermark zuständig. 
Wenn zum Beispiel „ein Packerl in 
der Obersteiermark“ fehlte, besorg-
te er es. 

Seine Qualitäten erkannte man 
sofort und bot ihm einen Job im 
Innendienst an, wo er die Pros-
pektverteilung aufbaute. Dieses 
Angebot kam genau zur richtigen 
Zeit: Vom täglichen Treppensteigen 
(6200 Stufen pro Nacht) machten 
seine Achillessehnen Probleme und 
er durfte laut Arzt eigentlich gar 
nicht mehr austragen. 

Eine Herausforderung
Seit 1999 ist er nun Gebietsleiter. 

Angefangen hat er in Graz und lan-
dete nach einem kurzen Intermez-
zo in Hartberg und Weiz bei sei-
nen heutigen Rayonen Judenburg, 
Knittelfeld und Murau. Der Job ist 
für ihn jeden Tag eine neue Heraus-
forderung: „Du weißt erst immer 
morgens, was passiert ist“, erklärt 
Unterweger. Bei 100 Zustellpart-
nern fallen oftmals welche aus. 

Trotzdem müssen die Zeitungen 
zugestellt werden. Diese Heraus-
forderungen machen für Unterwe-
ger den Reiz seines Jobs aus. 

Die Sache mit dem Pferd
Wenn er auf seine bald 29 jährige 

Laufbahn im Zustellgeschäft zu-
rückblickt, erinnert sich Unterwe-
ger aber nicht nur an stressige Zei-
ten. Er erinnert sich auch an all die 
Kuriositäten, die er während seiner 
nächtlichen Rundgänge erlebt hat. 
So hat er zum Beispiel schon ei-
nen Dieb mit einem gestohlenen 
Safe überführt und sogar ein Pferd 
gefunden. Der schulterlange Pfer-
deschwanz sei zwar sein Marken-
zeichen, ein Pferdeflüsterer war er 
aber nie. Die Polizisten hatten ihn 
damals für betrunken gehalten, als 
das „weiße Ross mitten auf der 
Straße“ nicht mehr auf der Straße 

war. 2 Runden, 4 Streifenwägen 
und 2 Pferdeexperten später, fan-
den sie das entlaufene Tier und 
brachten es zurück in den Stall. 
Geldtaschen hat er ebenfalls schon 
einige zurückgebracht.   

Der Pension blicken seine Frau 
– die ebenfalls als Zustellpartne-
rin tätig ist – und er mit Freude 
entgegen. Einerseits möchte er das 
Motorradfahren wieder aufnehmen 
und andererseits mehr gärtnern und 
sein Haus renovieren. Zeit für mehr 
Fernreisen hat er dann auch, viel-
leicht lernt er noch reiten. 

Tanya Kaindlbauer

>redmail gemeinsam unterwegs
Auch die Kolleginnen und 

Kollegen aus der Steier-
mark nutzten das schöne 

Wetter für einen gemeinsamen 
Ausflug. 

Unter dem Motto „>redmail 
Steiermark wandert“ verbrachten 
23 Mitarbeiter einen sportlichen 
Tag zusammen. Gestartet wurde 
mit dem Aufstieg zur Burgruine 
Gösting. Dann ging es weiter über 
Wald und Wiese nach Thal zur 
Besichtigung der Fuchs-Kirche 

und des Arnold Schwarzenegger 
Museums. Nach ca. 3,5 Stunden 
gab es am Thalersee einen kurzen 
Zwischenstopp, um Kräfte für den 
einstündigen Aufstieg auf den Pla-
butsch zu sammeln. Oben ange-
kommen, wartete auf die fleißigen 
Wanderer eine zünftige Jause und 
der wunderschöne Ausblick über 
Graz. Mit Speis und Trank und gu-
ter Stimmung fand der gemeinsa-
me Tag seinen Ausklang.  

 Evelyn Urschik >redmail Steiermark genießt den wunderschönen Ausblick
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Mit dem Eintritt des Inter-
nets in unser aller Leben 
ab Mitte der 90er-Jahre 

wurde den Zeitungen vorschnell 
der alsbaldige Tod prophezeit. Doch 
frei nach Mark Twain kann man 
heute mit Fug und Recht behaupten, 
dass alle Prognosen über den Tod 
der Zeitungen eine starke Übertrei-
bung waren. Die Zeitung lebt nach 
wie vor, doch es ist nicht zu verheh-
len, dass es ihr in ihrer 400-jähri-
gen Erfolgsgeschichte schon besser 
ging. Während man in den USA von 
einem regelrechten Zeitungssterben 
sprechen muss, geht es den öster-
reichischen Blättern aber um vie-
les besser – wenn auch noch lange 
nicht gut. Dennoch sind die Zeitun-
gen nicht aus der Medienlandschaft 
wegzudenken, zu ungebrochen ist 
die Nachfrage, gerade auch bei 
der Kleinen Zeitung. Doch damit 
ist auch eine hohe Verantwortung 
den Lesern gegenüber verbunden. 
Unter dem Motto „Orientierung, 
Nutzen und Regionalität“ stellt sich 
die Kleine Zeitung daher in den 
nächsten beiden Jahren völlig neu 
auf. Mit einem Relaunch über alle 
Plattformen – Print und Digital – 

wappnet sie sich für die Herausfor-
derungen der Zukunft. Gleichzeitig 
werden die Redaktionen von Print 
und Digital zu einer schlagkräftigen 
Einheit verschmolzen, ein moder-
ner Newsroom wird dieser neuen  
Organisation die räumliche Dyna-
mik geben. 

Wie ein Fels in der Brandung 
steht bei all diesen Entwicklungen 
die Rolle der Zeitungszusteller. Der 
Erfolg der Kleinen Zeitung wäre so 
nicht denkbar, würden nicht Hun-
derttausende Abonnenten tagtäg-
lich die Zeitung vor ihre Haustüre 
geliefert bekommen. Was nützen 
auch die besten Storys, wenn man 
sie nicht lesen kann? Orchestriert 
wird dieses allnächtliche Meister-
werk der Logistik von der >redmail, 
die sich schon über viele Jahre als 
verlässlicher und kompetenter Part-
ner der Kleinen Zeitung erwiesen 
hat. Ihr Trumpf: die Professionalität 
der Mitarbeiter, die hohe regionale 
Kompetenz und die kurzen Wege 
zu den Verantwortlichen – somit ein 
weiteres Mosaiksteinchen mehr für 
ein noch langes Leben der „guten 
alten Zeitung“. 

Hubert Patterer 

Zeitungsentwicklung in Öster-
reich
Fast 3/4 der Österreicher lesen 
eine Tageszeitung: laut letzter 
Media Analyse 73,1 Prozent der 
Gesamtbevölkerung über 14.  
Die Gesamtreichweite ist stabil, 
das freut uns Tageszeitungsma-
cher sehr. Die Reichweite der 
„Presse“ liegt ebenfalls weiter 
stabil bei 3,6 Prozent. Im Ver-
gleich mit beispielsweise deut-
schen Qualitätszeitungen wie 
der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, der Zeit, der Welt oder 
der Süddeutschen Zeitung, die in 
der dortigen Media-Analyse zwi-
schen 1,2 und 2,4 Prozent Reich-
weite liegen, nimmt „Die Presse“ 
mit 3,6 Prozent laut österreichi-
scher Media Analyse einen Spit-
zenplatz ein.„Über den Fels in der Brandung“ Hubert Patterer

Orientierung, 
Nutzen und  
Regionalität

Zeitungen bringen    einen Mehrwert für die Demokratie

Unverzichtbarer Baustein

Haben Sie sich schon einmal 
gefragt, woher eigentlich 
die Zeitung kommt, die 

Sie morgens am Frühstückstisch 
lesen? Für viele Menschen ist es 
selbstverständlich, zu allen Tages-  
und Nachtzeiten informiert zu sein. 
Neben dem Kaffee gehört auch die 
gedruckte Zeitung zum Start in den 
Tag. 

Damit die gewünschten Informa-
tionen auch jeden Morgen pünkt-
lich vor der Tür liegen, geben über 
300 Mitarbeiter und 2.600 Zustell-
partner jede Nacht zwischen 2 und 
6 Uhr ihr Bestes. Sehen tut man sie 
nie, denn das nächtliche Zustellen 
von über 350.000 Tageszeitungen 
ist zweifelsohne eine weitgehend 
unsichtbare Dienstleistung. Dieser 
Service ist mehr als nur simple Pa-
pierlieferung, denn die Informatio-
nen müssen täglich präzise ans Ziel 
gebracht werden. Die >redmail und 
ihre Mitarbeiter sind seit 2001 ver-
lässlicher Partner der Medienbran-
che: jede 4. Tageszeitung in Öster-
reich wird von >redmail zugestellt, 
egal ob in Wien, Niederösterreich, 
Kärnten oder der Steiermark. Von 
1000 Tageszeitungen verfehlt nur 

eine ihr Ziel.  Auch wenn es eine 
zunehmende Nutzung von digita-
len Informationen gibt, werden ge-
druckte Medien noch lange Bestand 
haben. Ich denke, diesbezüglich 
sind sich alle Verlagshäuser einig. 
Im Styria Konzern werden Nach-
richten auf gedrucktem Papier auch 
künftig ein wichtiger Bestandteil 
des Kerngeschäftes bleiben -  damit 
ist auch die >redmail Gruppe für 
uns ein unverzichtbarer Baustein 
im Mediengeschäft. 

Malte von Trotha

Die nächsten Ziele von Presse und 
WirtschaftsBlatt
Um das Opinion Leader Segment 
wollen wir uns weiter  ganz stark 
bemühen. Opinion Leader brau-
chen relevante Information mit 
Qualität. Und der Werbemarkt 
braucht die finanzstarken Opini-
on Leader. Qualitätsverbesserung 
der aktuellen Tageszeitungspro-
dukte und mehr Gewicht auf Neu-
entwicklungen sind wesentliche 
Ziele. Wir wollen unabhängige 
Marken mit relevanten Inhalten 
und legen einen klaren Fokus auf 
Journalismus und die Gewinnung 
von Lesern/Usern. Auf die Quali-
tätsführerschaft vor allem in den 
Themenfeldern Wirtschaft, Poli-
tik und Kultur soll weiter starkes 
Augenmerk gelegt werden. Die 
Entwicklung neuer Erlös- und 

„Gedruckte Medien werden 
noch lange Bestand haben“
Malte von trotha
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„Qualitätsjournalismus wird sich 
weiter durchsetzen“
Michael tillian

Zeitungen bringen    einen Mehrwert für die Demokratie
rung der Presse am Sonntag sehen. 
Innerhalb von kürzester Zeit wur-
de eine Zustellung am Sonntag auf 
die Beine gestellt. 
Hervorheben möchte ich auch die 
Innovationen, die zur Qualitäts-
verbesserung in den letzten Jahren 
geführt haben, wie die Iso-Zerti-
fizierung oder das gerade heraus-
gebrachte Quality-Check-App. 
>redmail ist sich sehr bewusst, 
dass die verlässliche, pünktliche 
Zustellung einer Tageszeitung 
von größter Bedeutung und in der 
Wertschöpfungskette einer Tages-
zeitung nicht wegzudenken ist. 
Man kann sich darauf verlassen, 
dass sich >redmail im Falle einer 
Abweichung, z.B. einer verspä-
teten Datenabgabe,  sofort darum 
kümmert und flexibel eine Lösung 
im Sinne des Lesers und des Ver-

Die aktuellen ÖAK* Er-
gebnisse lassen so einige 
Verlagschefs kräftig zu-

sammenzucken. Die Printmedien-
verkäufe im ersten Halbjahr sind 
deutlich zurückgegangen. Keine 
neue Tatsache, der Medienwandel 
ist bereits seit längerem spürbar. 
Doch wie schlimm ist es wirklich? 
Ist die Verlagsbranche in ernsthaf-
ter Gefahr? Werden unsere Kinder 
überhaupt noch Print lesen?
Wie „schlimm“ es tatsächlich ist, 
zeigen die aktuellen Zahlen der 
österreichischen Auflagen Kont-
rolle (ÖAK). Dabei lässt sich ein 
genereller Trend erkennen, die 
Verkaufszahlen sind im letzten 
Jahr sichtlich zurückgegangen. 
Das lässt sich auch an den Abon-
nements erkennen. Einen Verlust 

von 3.728 Abonnenten musste bei-
spielsweise die Kleine Zeitung hin-
nehmen. Im Vergleich  zur Kronen 
Zeitung (-5.650), hat es die Kleine 
Zeitung dabei noch gut erwischt. 

Dass es jedoch auch anders geht, 
zeigt Dietrich Mateschitz mit „Ser-
vus in Land & Stadt“. Eine Ver-
kaufssteigerung um mehr als 300% 
im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2011 zeigt, dass das „verschollen 
geglaubte“ Käuferpotenzial noch 
vorhanden ist. 

Der allgemein hohe Anteil an 
Abo-Verkäufen, im Vergleich zum 
Direkt-Verkauf macht deutlich: 
das Abonnement ist Teil eines 
Haushalts. Das Service der Haus-
zustellung und die zusätzlichen 
Angebote für Abonnenten, machen 
das Abo attraktiv. Damit das Abo 

noch lange so attraktiv bleibt, gilt:  
es muss auch für die junge Leser-
schaft attraktiv sein und bleiben, 
denn sie sind die alte Leserschaft 
von morgen. Doch wie soll das ge-
lingen? Die Kleine Zeitung und die 
Presse machen es vor, sie kümmern 
sich um die Leser von morgen. Mit 
der „Kleinen Kinderzeitung“ und 
„diePresse Kinderzeitung“ gehen 
sie auf die Bedürfnisse der „klei-
nen“ Leser ein und wecken so 
schon früh, das Interesse und das 
Verlangen nach Print.

Die Bedürfnisse der Kunden und 
das Lesernutzungsverhalten haben 
sich also verändert. Mittlerweile 
scheinen auch die Verlage verstan-
den zu haben, dass es essentiell ist, 
sich auf diese Bedürfnisse einzu-
stellen und anzupassen, wenn man 

am Markt bestehen will. Die tech-
nologischen Entwicklungen der 
letzten Jahre führen zum Bedarf an 
neuen Erlösmodellen. Smartpho-
nes, Tablets, e-reader und online 
Zeitungen sind nicht mehr weg zu 
denken. Für die junge Generation 
sind sie bereits ein fixer Bestand-
teil im alltäglichen Leben. Das In-
teresse an den Nachrichten ist also 
gegeben. 

Wie genau sich mit diesen neu-
en Entwicklungen allerdings Geld 
verdienen lässt, wird sich in den 
kommenden Jahren noch zeigen. 
Eines ist jedoch sicher, Print wird 
es noch lange geben.

Susanne Zechner

Geschäftsmodelle soll vorange-
trieben werden. Wir suchen unter-
nehmerische Innovationen in neu-
en digitalen Medienformaten und 
Geschäftsfeldern. Es geht dabei 
auch um den Aufbau von relevan-
ten Communities und neuer Erlös-
ströme außerhalb des klassischen 
Mediengeschäftes.

Warum Print noch lange ein Teil 
der Medienlandschaft sein wird
Tageszeitungen werden von den 
Lesern besonders konzentriert 
genutzt, genießen höchste Glaub-
würdigkeit und sind besonders 
informativ. Qualitativer, umfas-
sender Journalismus findet vor al-
lem in Tageszeitungen statt. Qua-
litätsjournalismus wird sich weiter 
durchsetzen. In einer komplexen 
Welt braucht es Zeitungen, die 

Orientierung geben und unabhän-
gig, kritisch informieren. Zeitun-
gen bringen einen Mehrwert für 
Leser, Werbekunden und für die 
Demokratie. Das spüren die Men-
schen. Die Komplexität nimmt in 
allen Bereichen laufend zu, der In-
formations-Dschungel wird dich-
ter. Zeitungen helfen, sich zurecht 
zu finden. Sie gehen tiefer ins 
Thema, machen Zusammenhänge 
sichtbar und liefern fundierte Hin-
tergrundinformationen. Die Kraft 
des strukturiert geschrieben Wor-
tes wird auch in Zukunft relevant 
sein, mehr denn je!
 
>redmail – ein guter Partner
Schnell. Flexibel. Effizient. >red-
mail ist nah an den Bedürfnissen 
der Kunden. Schnell und Flexibel 
konnten wir schon bei der Einfüh-

Düstere Aussichten oder doch ein  
Hoffnungsschimmer am Medienhorizont? 
Das abo muss auch für die junge leserschaft  attraktiv sein und bleiben, 
denn sie sind die alte leserschaft von morgen.

lages findet. Wir schätzen die Zu-
sammenarbeit und die Dienstleis-
tungsorientierung sehr!

Michael Tillian
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* ÖAK Ergebnisse 1. HJ 2012  
(http://www.oeak.at/content/intern/Auflagen-
listen/OEAK_2012_1HJ.pdf)
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Anmandla Chinna Laxma Reddy  
Arbeiterin Nachtdienst
Alexandra Bader  
Ass. Personal & Org.
Davorin Delic  
Ass. Gebietsleiter
Patrick Doler  
Springer
Michal Fazekas  
Qualitätsbeauftragter
David Hofbauer  
Abwurfplatzbeauftragter
Ijaz Muhammad Hussnain  
Arbeiter Expedit
Singh Johal Varinder 
Springer
Maria Jost-Schafferer  
Springerin
Klaus Kaltenegger  
Springer
Monika lill  
Servicecenter
Sabrina Mohammad  
Abwurfplatzbeauftragte
Gurdip Singh Multani  
Abwurfplatzbeauftragter
Roland Etube Ngeh  
Arbeiter Expedit
Sabine Nußböck  
Qualitätsbeauftragte
Julia osiej  
Servicecenter
ales Paradiz  
Springer
Melanie Paust  
Zustelleradmin.
Claudia Pilhofer  
Gebietsleiterin
Daniela Pucher  
Springerin
Irene Sadecky  
Abwurfplatzbeauftragte
amarjit Singh  
Abwurfplatzbeauftragter
Sascha Slamanig  
Ass. Gebietsleiter
Erich Stacher  
Springer
Herbert Steiner  
Springer
Sabine Stich  
Arbeitsvorbereitung
Sandeep Verma  
Arbeiter/in Expedit
Brigitte Waldburger  
Springerin
Martina Waldburger  
Springerin
Hakan Yazici  
Qualitätsbeauftragter

HERZlICH  
wIllKoMMEn IM  
>redmail tEaM:

zum 20jährigen Jubiläum

zum 25jährigen Jubiläum

Manuela Herber 
Teamleitung Servicecenter

Konrad lassnig 
Zusteller

Kurt Indikiewicz 
Zusteller

astrid wagner 
Arbeitsvorbereitung

Josef Kucher 
Zusteller

Regina winkler 
Zustellerin

Gabriela Nessmann 
Zustellerin

gratuliert



Diesen Job
kann ich
empfehlen.
Sicheres Nebeneinkommen.
In Ihrer Wohnumgebung.
Bis 6:00 Uhr in der Früh.
Lal S., Zeitungszusteller in Wien

www.redmail.at

ZeitungszustellerIn
 ✆ 05 1795 1795

zum Ortstarif aus ganz Österreich



24 | SPORT

Warm up

Das Training stellte eine 
Motivation und Trainings-
information für die Vorbe-

reitung des vienna night run am 29. 
September 2012 dar. Gesünderes, 
freudvolleres und natürlich auch 
schnelleres Laufen waren dabei die 
Ziele des vierstündigen Seminares 
für unsere >redmail Mitarbeiter.

Am Beginn des Trainings wur-
de im Lehrsaal besprochen, wie 
es funktionieren sollte, anschlie-
ßend wurde die Theorie im prak-
tischen Selbsttest im Wiener Pra-
ter in die Tat umgesetzt. Während 
des Trainings wurde einerseits die 
Notwendigkeit einer ordentlichen 
Lauftechnik vor allem für gesund-
heitliche Belange und damit für 
jeden Läufer jeder Leistungsklasse 
thematisiert, andererseits wurde 
die Wirkung verschiedener Lauf-

Das Event
Am 29.9.2012 hieß es dann 

endlich: auf die Plätze, 
fertig, vienna night run 

los!  Zum 6. Mal wurde die Wie-
ner Innenstadt in der Nacht zur 
Laufstrecke gemacht und rund 
16.000 Sportbegeisterte liefen 
beim vienna night run und unter-
stützten dabei die Organisation 
Licht für die Welt. Mittendrin 
das >redmail Team Wien, wel-
ches das nächtliche Laufambi-
ente genoss und sich damit auch 
der Herausforderung „Schlag den 
Watzl“ stellte. Neben Christian 

stile auf Tempo und Bewegungs-
gefühl erforscht. Am Beispiel der 
notwendigen Mitarbeit der Arme, 
des „Armschwunges“, wurde den 
Teilnehmern schnell klar, dass da-
rin sehr viel Potential liegt.

Das zweite Hauptthema stellten 
die Trainingsgestaltung und die 
wichtigsten Prinzipien für Anfän-
ger und Hobbyläufer dar. Dabei 
wurden auch konkrete Beispiele 
für den „night run“ besprochen und 
erarbeitet. Eine Nachbesprechung 
mit Trainingsplanung rundete das 
Seminar ab.

Peter Wundsam, der Mann, der 
unsere Läufer ins Visier nimmt:

Der Tiroler Peter Wundsam war 
ein Jahrzehnt lang einer der flottes-
ten Läufer Österreichs mit 13 Ös-
terreichischen Meistertiteln, einer 
Marathon Bestleistung von 2 Stun-

den 21 Minuten, mehreren 
Top 20 Platzierungen und 
einer Top 10 Platzierung 
im Weltcup. 

Aus der eigenen Kar-
riere konnte er sehr viel 
Wissen und Erfahrung  
mitnehmen und vermittelt 
dieses nun seit einigen Jah-
ren in Vorträgen, Kursen und 
Seminaren für private Teilnehmer 
und Firmengruppen. Auf Anfra-
ge gibt es die Vorträge und Kurse 
von Wundsams Bewegungsschule 
„Laufen&Co“ in ganz Österreich 
und auch darüber hinaus. 

An den fixen Standorten Wien 
und St. Pölten starten regelmäßig 
neue Gruppen wie z. B. in Wien ab 
9. Jänner (Vortrag) bzw. 14. Jänner 
(Kursstart). Ein weiteres Highlight 
stellt der „Run free“ dar. Dabei 

handelt es sich um ein Trainings-
wochenende in wunderschöner 
Umgebung. „Run free“ 1.- 4. Mai 
am Wolfgangsee. Seminare gibt es 
zudem zu den Themen Laufvor-
bereitung für Anfänger und Aqua 
Jogging.

Details und weitere Termine bitte 
anfragen unter info@lauftechnik.at  
oder www.runfree.at

Evelyn Urschik

Am Mittwoch, den 22. August, startete die Aktion „Schlag 
den Watzl“ mit einem Lauftraining bzw. Lauftechnik  
Training mit Ex-Spitzenläufer Peter Wundsam.

Watzl waren Gloria Grohsinger, 
Florian Gutschik, Manuela Herber 
und Evelyn Urschik dabei und be-
wältigten die 5km-Strecke in ihrer 
jeweiligen Bestzeit. Der schnellste, 
Florian Gutschik, konnte mit einer 
Spitzenzeit von 24:13 die Schlag 
den Watzl Challenge für sich  
entscheiden. Knapp dahinter kam 
bereits Christian Watzl ins Ziel mit 
einer Zeit von 25:35. Die 3 Damen 
im >redmail Team standen der 
Leistung in keiner Weise nach und  
kamen kurz darauf nach einem 
ebenfalls tollen Lauf im Ziel an. 

Genossen das 
nächtliche 

Lauf ambiente. 
Christian watzl, 
Evelyn Urschik, 

Gloria Grohsinger, 
Manuela Herber 

Florian Gutschik

Peter wundsam im wettkampf

manuela Herber über den lauf:
„Als Laufneuling war das heuer 
für mich die zweite Laufveranstal-
tung. Beindruckend fand ich die 
große Anzahl an Laufbegeisterten 

jeden Alters, die den Wiener Ring 
stürmten. Besonders reizvoll war 
es nachts im schönen Ambiente der 
Wiener Innenstadt. Ein toller Event, 
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Am 26.4.2012  hieß es für  knapp 4.500 
Läufer aus 29 Nationen „Start frei“ 

für den 12. WOCHE E-Businessmarathon 
im Schwarzl Freizeitzentrum in Graz-Un-
terpremstätten – mitten drin auch das Team 
>redmail Steiermark „Die Red Hot Runners“. 
Bei strahlendem Sonnenschein und sommer-
lichen Temperaturen bewältigte das >red-
mail- 8er-Team die jeweils 5,2 Kilometer vol-
ler Elan.  Edith Marksl, Daniela Oberlercher, 
Roswitha Pretscherer, Herbert Wango, Gabri-
ele Reiter, Elisabeth Schloffer, Klaus Straner 
und Astrid Wagner  erreichten in der Katego-
rie mixed den ausgezeichneten 235. Rang.

Evelyn Urschik

Am Sonntag, dem 3. Juni 
2012, stand der Wiener 
Prater ganz im Zeichen 

des Österreichischen Frauenlau-
fes. Mit 30.000 Teilnehmerinnen 
ist dieser der größte Frauenlauf 
Europas und die zweitgrößte 
Laufveranstaltung in Österreich. 
Heuer fand das Laufevent bereits 
zum 25. Mal unter dem Motto 
„more than running“ statt. 3 >re-
dmail Damen (Gloria Grohsinger, 
Manuela Herber, Evelyn Urschik) 
ließen es sich nicht nehmen, dabei 
zu sein, und genossen das Frauen-
lauf Feeling auf der 5km-Strecke. 
Aufgrund des tollen Ambientes 
zukünftig ein Fixtermin im Lauf-
kalender der Damen.

Evelyn Urschik

Wie ist die Idee zu Schlag den  
Watzl entstanden?
WaTzl: Frau Grohsinger, Frau 
Urschik und Frau Herber, die seit 
längerem laufen und unter ande-
rem beim Frauenlauf mitgelaufen  
sind, haben das Thema Work Life 
Balance angesprochen. Kernthema 
war Fitness und Laufen und wie 
man die Mitarbeiter dazu bewegt 
– sich mehr zu bewegen. Die Idee, 
dass man gegen eine Führungskraft 
laufen kann, war schnell geboren. 
 
Speziell trainiert? Mehr als sonst?
WaTzl: Natürlich wurde spezi-
ell trainiert. HR-Manager Michael 
Metzl, der gerne selbst angetre-
ten wäre, jedoch 
auf Grund einer 
Knieoperation nicht 
teilnehmen konnte, 
hat den Mitarbeitern 
neben dem Startgeld 
auch ein  Training 
mit dem Laufcoach 
Peter Wundsam er-
möglicht. In diesem 
Training wurden 
nicht nur Theorie 

Backstage

und Praxis des richtigen Laufens 
besprochen (und trainiert), son-
dern auch Trainingspläne für unter-
schiedliche Lauftypen besprochen. 
Diese 6-Wochen-Trainingspläne 
waren genau auf die Bedürfnisse 
der Kurs teilnehmer abgestimmt 
und haben in meinem Fall Ihre 
Wirksamkeit gezeigt. Ob mehr als 
sonst trainiert wurde, ist leicht zu 
beantworten: Nachdem ich kein 
Läufer bin (oder war), wurde we-
sentlich mehr trainiert als sonst.

Wie war der Lauf? 
WaTzl: Der Lauf an sich war 
eine Herausforderung. Physisch als 
auch psychisch. Das Wetter war auf 

Grund des Nieselre-
gens und der nied-
rigen Temperaturen 
nicht optimal. Aber 
ich denke, dies gilt 
für jeden Teilnehmer 
unabhängig von sei-
nem Trainingsstatus.

Christian Watzl im Gespräch über physische und psychische Herausforderungen

Frauenlauf

E-Businessmarathon

Michael Metzl  
ermöglicht Work 
life balance Frauenpower

Astrid Wagner, Herbert Wango, Klaus Straner, Roswi-
tha Elmer, Elisabeth Schloffer, Edit Marksl, Gabriele 
Reiter, Daniela Oberlercher

>redmail beim WOCHE E-Businessmarathon!

Wie zufrieden sind Sie mit dem Er-
gebnis?
WaTzl: Um ehrlich sein, war das 
Ziel am Beginn des Training über-
haupt ins Ziel zu kommen. Nach 
ca. 2 Wochen Training war die 
Ausdauer so weit hergestellt, dass 
sich das Ziel, unter 30 Minuten zu 
laufen, herauskristallisierte. Der 
ausschlaggebende Input kam von 
Herrn Mag. Jungmann 2 Wochen 
vor dem Lauf: Die geistige Haltung 
vor und während des Laufes sollte 
auf einen schnellen Lauf ausge-
richtet sein, unabhängig von den  
Trainingsergebnissen. Sprich: Al-
les geben, was der Körper hergibt. 
Es hat funktioniert und ich bin 
mehr als zufrieden. An dieser Stelle 
möchte ich auch Florian Gutschik 
gratulieren, der eine unglaubliche 
Zeit gelaufen ist.

Nächstes Jahr wieder?
WaTzl: Gerne. Dann wäre die 
Vorbereitungszeit etwas länger 
und der Lauf selbst vielleicht nicht 
schneller, jedoch das Training si-
cher weniger anstrengend.

Gloria Grohsinger

der neben dem Österreichischen 
Frauenlauf sicher die nächsten 
Jahre auf meinem Terminkalender 
steht.“  Evelyn Urschik
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Alle Jahre wieder finden 
sich die >redmailer zu-
sammen, um gemeinsam 

das alte Jahr ausklingen zu lassen 
bzw. das neue Jahr zu begrüßen. 
2011/2012 richtete jeder >redmail 
Standort eine eigene Weihnachts- 
bzw. Neujahrsfeier aus.

Gestartet wurde mit der >red-
mail Wien Weihnachtsfeier am 
7.12.2011 in Baden bei Wien. Im 
schönen Helenental im Seminar-
hotel Krainerhütte verbrachten 
die Kolleginnen und Kollegen 
von den >redmail Standorten Gal-
leria und  Liesinger-Flur-Gasse 
einen gemütlichen und genussvol-
len Abend. Bevor der gemütliche 
Teil des Abends im Inneren des 
Hotels begann, durften die Damen 
und Herren ihr kreatives Talent 
unter Beweis stellen. Schnell wa-
ren einige Mutige gefunden, die 
auf dem selbstgemalten >redmail 
Weihnachtsbild Ihrer Kreativität 
freien Lauf ließen. Das Ergeb-
nis – ein kunterbunter >redmail 
Schneemann, der nun das Büro in 
der >redmail Zentrale schmückt.

Die Kollegen aus der Steier-
mark und aus Kärnten hatten sich 
anstelle einer  Weihnachtsfeier 
dazu entschlossen, das neue Jahr 
mit einer Neujahrsfeier zu begrü-
ßen.  

Am 19.1.2012 fand das Neu-
jahrsessen für das >redmail Team 
Kärnten in Klagenfurt statt. Ins-
gesamt 28 >redmailer folgten 
der Einladung zum Neujahrs-
fest. Gefeiert wurde im Schloss 
Mageregg in Klagenfurt. Nach 
dem Begrüßungsaperitiv in der 
Schlosshalle ließen sich die Da-
men und Herren im Jägersaal mit 
herzhaften Schmank erln und sü-
ßen Leckereien verwöhnen und 
genossen das prächtige Ambiente 
des Schlosses.

Ebenso stimmungsvoll war der 
Abend bei der steirischen Neu-
jahrsfeier in Graz. 45 Kollegen 
fanden sich am 20.1.2012 im Ho-

Alle Jahre wieder - >redmail
Weihnachts- und Neujahrsfeier

zutaten für 2 Personen
• 60 gr. Hirse
•  1 Zwiebel, in kleine Würfel 

geschnitten
• 2 TL Paprikapulver (süß)
• ½ TL Kümmel
• 1 Schuss Essig
• 1 EL Tomatenmark
• 1 EL Currypulver
•  1 Handvoll Cherrytomaten, 

halbiert
• 1 Dose Kichererbsen

1) Hirse mit doppelt so viel 
Wasser und einer Prise Salz 
aufsetzen und in 15 min. 
bissfest köcheln lassen. Kürbis 
halbieren, die Kerne herauskrat-
zen und die Hälften in kleine 
Würfel schneiden (die Schale 
bleibt dran).

2) Zwiebel in ein wenig Oli-
venöl anschwitzen. Vom Herd 
nehmen, Paprika und Kümmel 
drüber streuen und 1 min um-
rühren; Tomatenmark dazu, um-
rühren, dann mit einem Schuss 
Essig ablöschen.

3) Ein wenig Wasser angießen, 
Kürbiswürfel dazu. Ein paar 
Minuten unter Rühren braten, 
dann mit ein wenig Wasser 
angießen und mit dem Deckel 
verschlossen einige Minuten 
köcheln lassen. Eventuell Was-
ser nachgießen.

4) Kichererbsen unterrühren, 
heiß werden lassen und alles 
mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Tomaten unterrühren und 
nur kurz umrühren, dann mit 
der Hirse servieren.

Romana Bründler

>redmail
MITARBEITERREzEpT

hokkAIDo- 
küRBIS-gUlASCh 
MIT hIRSE

tel Paradies zum traditionellen 
Neujahrsessen ein. 

Das herzhafte Buffet ließ keine 
Wünsche offen und sorgte für ei-
nen kulinarischen und genussvol-
len Abend. Das süße Highlight,  
ein Schokoladebrunnen, sorgte 
vor allem bei den Damen für gro-

ße Begeisterung und rundete den 
Abend ab.

Auf diesem Wege möchten wir 
allen Lesern vorab ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest wün-
schen und viel Glück für das neue 
Jahr 2013!

Evelyn Urschik

Schloss Mageregg in Klagenfurt

Ein kulinarischer und genussvoller Abend

Kreatives Talent: Der >redmail Schneemann
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Österreichs bekannteste Ku-
linarikplattform ichkoche.
at hat ab sofort nicht nur 

schmackhafte Rezepte im Angebot 
sondern erweitert den Menüplan 
um Kochkurse. Direkt beim Wie-
ner Naschmarkt werden in der neu-
en, top ausgestatteten Kochschule 

Für Kochbegeisterte 
und die, die es werden 
wollen - ichkoche.at 
eröffnet Kochschule 
am Naschmarkt

Kochkurse zu Themen der unter-
schiedlichsten Art angeboten. 
Chefkoch ist der ehemalige Tim 
Mälzer-Schüler Aaron Waltl, der 
nach Stationen in London und 
Hamburg nun wieder in der Wiener 
Heimat  sein Fachwissen an Koch-
begeisterte weitergibt. 

Weitere Kochgrößen wie Hau-
benkoch Adi Bittermann oder  
die Kochbuchbestsellerautorin Ingrid 
Pernkopf  konnten für Gastauftritte in 
der Kochschule gewonnen werden.

Gekocht und natürlich auch ge-
schmaust wird gemeinsam in ge-
mütlicher und lockerer Atmosphä-

ichkoche.at - Die Kochschule
Girardigasse 2, 1060 Wien
www.ichkoche.at/Kochschule

R E z E p T E  v o N  W W W . I C h k o C h E . A T

kAFFEEkIpFERlN zIMTREhRüCkEN
zutaten:
• 100 g rohrzucker
• 200 g Butter (zimmerwarm)
• 100 g Walnüsse (gerieben)
• 280 g Mehl (glatt)
• 60 ml kaffee (fertig, kalt)
• schokolade (zum Verzieren)

zutaten:
• 50 g Butter
• 100 g staubzucker
• 4 stk. eier
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 50 g Mehl (glatt)

• 50 g Walnüsse (gerieben)
• 50 g schokolade (gerieben)
• 1 el kakao
• 2 tl Zimt
• 1 tl Backpulver

zubereitung:
für die kaffeekipferln den kaffee zube-
reiten und auf ca. 1 el einreduzieren 
und kalt werden lassen.
rohrzucker, Mehl und Walnüsse vermi-
schen und zügig die Butter unterkneten. 
Zum schluss den kalten kaffee beimen-
gen. den teig 2 stunden rasten lassen.
Das Backrohr auf 170 ºC Heißluft 
vorheizen.
den teig mit einer teigkarte in einige 
gleich große Teile abtrennen und daraus 
rollen zu ca. 1,5 cm durchmesser 
machen. diese stränge wiederum in 
kleine stücke teilen und daraus kipferln 
formen.
auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen und ca. 15 Minuten 
backen.
Die fertigen Kaffeekipferln noch heiß mit 
staubzucker bestreuen oder erkaltet mit 
kaffeeglasur verzieren.

zubereitung:
für den Zimtrehrücken das  Back-
rohr auf 180º C Heißluft vorheizen.
Butter, 80 g Zucker, Vanillezucker 
und eidotter schaumig rühren. Mehl 
mit Backpulver versieben und mit 
den nüssen, der schokolade, Zimt und versiebtem kakao vermischen.
Beide Massen vorsichtig vermengen. eiklar mit einer Prise salz und dem 
restlichen staubzucker steif schlagen und unterheben.
In eine ausgebutterte und mit Mehl ausgestaubte rehrückenform füllen und 
ca. 45 Minuten backen.
nach Belieben mit einer Zimt-staubzucker-Mischung bestreuen oder mit 
schokoladeglasur überziehen.

re, um nicht nur mit vielen Tipps 
& Tricks, neuen Anregungen und 
Rezeptideen, sondern auch mit vol-
lem Magen nach Hause gehen zu 
können.
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Redaktion mit scharf

Freecard Medienservice – 
Ambient Media Agentur

Seit 1993 ist die Freecard Me-
dienservice GmbH ein fixer 
Bestandteil der österreichi-

schen Medienlandschaft. Mit kre-
ativen Ideen sowie ausgefallener 
Umsetzung punktet Freecard bei 
Kunden und Agenturen. Ambient 
Media, also alles im Bereich in-
novativer Sonderwerbeformen, ist 
die Stärke der Freecard Medien-
service GmbH. Dazu gehört die 
Freecard – „das frechste Medium 
Österreichs“. Wer nach speziellen 
Werbeformen sucht, der wird bei 
der Freecard Medienservice GmbH 
fündig, denn das Unternehmen 
bietet eine Vielzahl spezieller und 
auch kreativer Werbeformen wie 
z.B.  Promotions (Flyerverteilung, 
Hostessenservice, Guerilla Pro-
motions u.v.m.), Gastromarketing 

(Bierdeckel, Spiegelkleber), Fit-
nessmarketing (Spindbeklebung, 
Spiegelkleber, Duschkleber), Pro-
grammierung von Augmented Rea-
lity Apps, Streetbranding und Out-
door Projektionen.

Ein ganz neuer Bereich bei Free
card ist die „Ideenwerkstatt“
„Unser Know-How im Bereich 
below the line Marketing, Gue-
rilla Marketing und natürlich im 
Bereich Freecard und Promoti-
on sollte nicht ungenutzt bleiben. 
Mit kreativen Ideen konnten wir 
in diesem Jahr schon einige Kun-
den überzeugen und begeistern. 
Das würden wir auch für Sie gerne  
machen: Nach einem Briefing lie-
fern wir Ihnen Ideen zur kreativen 
Gestaltung Ihrer Freecard oder  

Ihres Werbeauftrittes in anderen 
Bereichen.“ 

Freecards werden im Gegen-
satz zu klassischen Werbeformen 
nicht überblättert oder beiläufig 
wahrgenommen, sondern aktiv 
entnommen. Mit diesen außerge-
wöhnlichen Werbeformen wird die 
werbekritische aber kaufkräftige 
Zielgruppe der 16- bis 39-Jähri-
gen effektiv erreicht. Die Qualität 
und Transparenz bei den Kampa-
gnen und Umsetzungen wird groß 
geschrieben. Nach jeder Kampa-
gne erhalten die Kunden einen  
Abschlussbericht, der detailliert 
über den Erfolg der Maßnahme 
informiert. „Gemeinsam mit >red-
mail konnten wir unser Vertriebs-
netz signifikant erweitern.
Auf Grund unserer hohen 

Qualitätsansprüche schätzen 
wir >redmail als langjähri-
gen, zuverlässigen und starken 
Vertriebs partner.“

Ernst Buchinger

Biber. Was soll das sein? 
Etwa das niedliche Nage-
tier mit den besonderen 

Baukünsten und großen Vorderzäh-
nen? Weit gefehlt! Biber ist zum 
Lesen da. Der Name kommt aus 
dem türkischen bzw. dem ex-ju-

goslawischen Sprachraum und 
heißt übersetzt Paprika, scharf und 
Pfeffer. Und genau so ist auch die 
Blattlinie des schärfsten Magazins 
Österreichs angelegt: kritisch, erfri-
schend und direkt aus den multieth-
nischen Communities heraus. „Wir 
tun nicht Multi-Kulti, wir sind Mul-
ti-Kulti!“, so Dr. Simon Kravagna, 
Chefredakteur der BIBER Verlags-
gesellschaft mbH

Wie viel Multi-Kulti steckt in Biber?
KRavaGNa: Biber repräsentiert 
seit fünf Jahren das neue Öster-
reich in allen Farben und Facetten. 
Egal ob Türke, Jugo, Nigerianer, 
Phillipino, Bulgare, Kärntner oder 
Burgenländer: Bei biber findest du 
dich wieder! Der wilde Haufen von 
biber-Journalisten reflektiert das 
Lebensgefühl einer jungen, selbst-
bewussten und urbanen Generation, 
ohne dabei die moralische Integra-
tionskeule zu schwingen. Biber 
lobt, attackiert, thematisiert und 
kritisiert. 

Wie ist Biber entstanden? Wie hat 
es sich seither entwickelt?
KRavaGNa: Biber war zu Be-
ginn ein Pilotprojekt, in einer Gara-
ge. Aus dem Pilotprojekt wurde ein 
Magazin, das mittlerweile 10 x im 
Jahr mit einer Auflage von 65.000 
Stück erscheint. Wer jetzt glaubt, 
wir vom biber posen nur wie die 
Weltmeister, der soll den Österrei-
chischen Journalisten lesen. Bereits 
zum zweiten Mal in Folge kürte 
uns das Branchenblatt zum besten 
Gratismagazin des Landes. Die 
Begründung „Das Themenangebot, 
ein nicht enden wollendes Feuer-
werk, ein 20-gängiges Menü.“ (Der 
Journalist).

Der Journalist überschüttet Sie mit 
Lob. Wie beschreiben denn andere 
Branchenmitglieder das Magazin? 
Gibt es ein Statement, das Ihnen 
besonders gefällt?
KRavaGNa: Eine Beschreibung, 
die uns selbst besonders gut gefällt, 
ist, was Presse-Journalist Oliver 

Pink einmal über uns schrieb: „Man 
nehme den Falter, mixe ihn mit ei-
nem alten Basta, gebe einen Schuss 
Woman hinzu. Das alles vor jeder 
Menge Migrationshintergrund – 
und fertig ist der Biber.

Solche Statements regen einen zum 
Lesen an, Biber ist „scharf“ und 
zudem auch noch gratis. Doch wo 
ist Biber erhältlich?
KRavaGNa: Biber liegt öster-
reichweit bei McDonalds auf, in 
Wien in allen Eurospar und Anker-
brot-Filialen sowie in stark frequen-
tierten Shopping-Zentren, Schulen, 
Handyshops & Dönerbuden.

Was ist Ihnen in Bezug auf Biber 
besonders wichtig?
KRavaGNa: Das wichtigste: Wir 
werden gelesen – dafür sorgt nicht 
nur die quicklebendige und lebens-
nahe Berichterstattung, sondern 
auch unser gutes Vertriebssystem. 
Danke, hvala, teşekkürler!

Christian Watzl

„Biber heißt übersetzt Paprika, 
scharf und Pfeffer“
Dr. Simon Kravagna
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bz- Grätzlinformation und 
die neuesten Nachrichten

Die bz (Bezirkszeitung) 
wird per Hauszustellung 
mit mehr als 600.000 Ex-

emplaren in den 23 Wiener Ge-
meindebezirken verteilt. Mit einer 
Leser-Reichweite von 32,6 %* 
hat sich die bz im Wiener Blätter-
wald sehr gut positioniert und er-
reicht damit 479.000* Wienerinnen 
und Wiener. Was macht die bz so 
attraktiv? Es ist die richtige Mi-
schung aus Grätzl-Information und 
den neuesten Nachrichten, die für 
ganz Wien relevant sind.

„Unser Vertriebspartner sollte 
vor allem eines sein. Ein Profi auf 
seinem Gebiet, einer auf den man 
sich verlassen kann.“ Um die Wie-
nerinnen und Wiener nicht nur zu 
Hause zu erreichen, setzt die bz 
stark auf alternative Vertriebswege. 

Dazu zählen in erster Linie die re-
gelmäßigen Stauverteilungen oder 
auch die bz-Schütten, die in den 
Bezirksämtern oder diversen Ein-
kaufszentren zu finden sind. >red-
mail wird in Zukunft als Partner in 
diesen Bereichen fungieren.

„Die Zusammenarbeit mit >red-
mail ist ein gutes Beispiel für eine 
rasche, unkomplizierte Vorbe-
reitung zur Umstellung. Ein pro-
fessionelles, kompetentes Team, 
prompte Umsetzung unserer An-
forderungen sowie konstruktive 
Lösungsvorschläge. Ich freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit“, so 
die Verlagsleitung der bz, Romana 
Stelzl.

kontakt:
Freecard Medienservice gmbh
www.freecard.cc
office@freecard.cc
+43 (0)1 406 45 73

*MA 11/12 (Erhebungszeitraum 07/11-06/12, 
Wien) Leser pro Ausgabe bz-Wiener Bezirks-
zeitung, Schwankungsbreite +/-1,9 %.

Romana Stelzl, Verlagslei-
tung wiener bezirkszeitung
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Ich kann das alles nicht verste-
hen“, murmelte Philip, während 
er an der Seite von Walter das 

Gefängnisgebäude verließ. „Ich 
meine, was soll das Ganze, wes-
halb taucht er gerade jetzt in mei-
nem Leben auf...tot.“ Sie blieben 
kurz stehen. Walter legte die Hand 
auf Philips Schulter: „Ich weiß es 
nicht. Das müssen wir herausfin-
den. Noch bevor Gutman einen 
neuen Grund findet dich einzusper-
ren.“ „Ich dachte das sei geklärt?“, 
fragte Philip entsetzt. „Naja, ich 
konnte ihn zumindest von der  
Plausibilität deiner Unschuld über-
zeugen. Aber es ist nun mal so, 
dass du der einzige warst und bist, 
der mit der Leiche zu tun hatte. 
Und dann noch der Lieferwagen...“ 
Walter verzog seinen Mund zu ei-
nem zweifelnden Lächeln. „Das 
bedeutet?“, hakte Philip nach. 
„Wenn wir deine Unschuld nicht 
beweisen können, wird es auf je-
den Fall ein Verfahren geben.“ „Na 
toll.“ Philip riss sich von Walters 
Schultergriff los und eilte davon. 
„Wo willst du hin?“, schrie ihm 
dieser nach. „Nach Hause. Einfach 
nach Hause.“ 

Philip wollte nur mehr schlafen. 
Sein Kopf fühlte sich schwer an, 
alles drehte sich. Philip fühlte sich 
wie in einem schlechten Film – nur 
seine Rolle kannte er noch immer 
nicht. Er nahm sich ein Taxi zu 
seinem Appartement. Starke Kopf-
schmerzen plagten ihn, und es ge-
lang ihm gerade noch seine Augen 
offen zu halten. Glücklicherweise 
war die Wintersonne bereits ver-
schwunden, und ein nebliges Dun-
kel umhüllte Klagenfurt. Er wollte 
einfach nur schlafen. Schlafen und 

alles vergessen. Doch es sollte 
ganz anders kommen. Denn als 
Philip vor seiner Haustüre ankam, 
stand diese einige Zentimeter weit 
offen. Das Schloss war geknackt 
worden. Die Kopfschmerzen wa-
ren nun verschwunden, doch dafür 
raste Philips Herz unaufhörlich. 
Was sollte er machen? Er überlegte 
kurz Gutman zu verständigen oder 
Walter. Doch die Neugier siegte. 
Er musste erst selbst sehen, was 
hier vor sich ging. Als er die Türe 
vorsichtig öffnete und sich, dicht 
an den Rahmen gepresst, in den  
Vorraum schlich, bot sich ihm ein 
Bild des Grauens. Eine lange Blut-
spur schimmerte auf dem Boden. 
Philip schlich weiter. Als er im 
Wohnzimmer ankam, der nächste 
Schock: ein Mann lag auf seiner 
Couch. Zusammengekrümmt und 
ächzend. Als Philip einen Schritt 
näher trat, blickte der Fremde auf. 
Philip erschrak. 

„Mario?“, stieß er hervor und 
stürzte sich sogleich auf seinen 
ehemaligen Mitbewohner. „Was 
machst du denn hier?“ Philip konn-
te es nicht fassen. Das letzte Mal, 
als er Mario gesehen hatte, war vor 
drei Jahren. Er war mit ihm in der 
Bar ins Gespräch gekommen. Ma-
rio erzählte ihm damals von seinen 
Schauspiel-Ambitionen, und dass 
er auf Wohnungssuche war, doch 
kein Geld hatte. Einige Schnäpse 
später bot Philip ihm einen Schlaf-
platz an. Sechs Wochen, blieb 
Mario bei ihm. Sechs Wochen in 
denen Philip nicht viel mehr über 
den zurückhaltenden, leicht ängst-
lichen Menschen erfuhr. Dann ver-
schwand er plötzlich spurlos. 

Nun lag er wieder auf Philips 

Couch und versuchte 
sich aufzurichten. Sein 
Hemd war aufgerissen 
und knapp unter seinen 
Rippen, auf der linken 
Seite, klaffte eine etwas 
größere Stichwunde, aus 
der ununterbrochen Blut 
trat. Das ursprünglich 
weiße Stofftaschentuch 
war durch und durch rot. 
„Was um alles in der Welt 
ist denn passiert? Ich 
muss dich ins Kranken-
haus bringen“, rief Philip 
entsetzt. „Nein...es geht 
schon“, stöhnte Mario und 
unternahm einen weiteren 
Versuch sich aufzusetzen. 
„Ich glaube es wird Zeit 
dir etwas zu sagen, Philip.“ Phi-
lip starrte ihn an. „Nein, nein. Du 
brauchst zuerst einen Arzt. Warte 
kurz.“ Philip lief aus der Wohnung. 
Er wusste, dass im Untergeschoss 
ein Arzt wohnte. Nun konnte er nur 
hoffen, dass dieser auch zu Hause 
war. Er hatte Erfolg. Gemeinsam 
eilten sie die Treppen hinauf, Ma-
rio war bereits ohnmächtig. 
„Sie hatten Glück. Ein paar Minu-
ten später und Sie wären tot“, sagte 
der Arzt, nachdem er Marios Stich-
wunde vernäht hatte. „Ich muss 
Sie fragen, wie das passiert ist“,  
setzte er nach. „Ein dummer Un-
fall“, sagte Philip spontan. Er hatte 
schon genügend Probleme. „Ja, ein 
dummer Unfall. Ich wollte kochen, 
rutschte aus und hatte dabei ein 
Messer in der Hand. Ich habe mich 
quasi selbst erstochen“, unterstütz-
te Mario plötzlich Philips Lüge. 
Er versuchte zu lächeln, doch die 
Schmerzen waren zu stark. „Eine 

etwas tiefe und gezielte Stich-
wunde für einen Kochunfall“, 
antwortete der Arzt zweifelnd und 
empfahl sich. Als er gegangen war, 
packte Mario Philips Arm: „Ich 
muss dir unbedingt etwas sagen. Es 
geht um Leben und Tod“, krächzte 
er. Philip deutete ihm, kurz zu war-
ten und versuchte die aufgebroche-
ne Eingangstüre so gut es möglich 
war zu schließen. Dann begab er 
sich wieder zu Mario. „Du musst 
weg hier“, begann dieser. „Philip, 
du kannst hier nicht mehr bleiben. 
Sie werden dich töten.“ „Wer, wer 
soll mich töten?“ Und dann begann 
Mario zu erzählen und Philipp 
wollte nicht glauben was er hörte.  
Es irritierte ihn durchaus, dass ihn 
Mario vor Gram und Gutman warn-
te, es irritierte ihn noch mehr, dass 
es Walter war, der Mario so zuge-
richtet hatte. Es wirkte schon sur-
real, als er von Walter und dessen 
illegalen Geschäftsgebaren berich-
tete, dem Netzwerk aus korrupten 
Polizeibeamten, wie Gutman einer 
war, und Waffenhändlern aus ganz 
Europa. Doch Philips Nerven la-
gen vollends blank, als Mario von 
„ihrem“ Vater zu berichten begann 
und am Ende die unglaublichen 
vier Wörter sprach: „Ich bin dein 
Bruder.“ Das war jener Moment 
als Philip umkippte, nach wenigen 
Sekunden wieder aufstand, in die 

Die Taschenuhr

Florian Schauer-Bieche ist freier Journalist und schriftsteller. der gebürtige klagenf-
urter ist seit 2003 in der Medienbranche tätig. nach dem abschluss des studiums der 
Publizistik an der alpen-adria-universität klagenfurt, verantwortete er  den aufbau 
der Marketing- und Pr-abteilung eines It-unternehmens, ehe er sich 2012 ganz dem 
schreiben seines ersten romans widmete und sich wieder dem Journalismus zuwand-
te. neben seinen medialen tätigkeiten widmet er sich sowohl aktiv als auch passiv der 
literatur und betreibt die seite www.textkaiser.at. der erste teil des fortsetzungskrimis 
„Verlorenes leben“ erschien 2010.
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Küche marschierte und eine volle 
Grappa-Flasche mit zwei kleinen 
Gläsern mitbrachte, beide eingoss 
und in einem Zug nacheinander 
leerte, ehe er Philip eines anbot. 
„Noch einmal, ganz langsam...“, 
sagte er mit zitternder Stimme. 
„Du sagst du bist mein Bruder...
und welche Leiche hab ich dann 
entdeckt und überhaupt: das sagst 
du mir jetzt...hätte dir das nicht 
schon einfallen können als du hier 
gewohnt hast...bevor...dieses Gan-
ze da!“ Philip war aufgebracht und 
fuchtelte mit seinen Armen. „Es tut 
mir leid, ich habe nicht gedacht, 
dass das Ganze so endet“, entschul-
digte sich Mario. „Was wollen die 
eigentlich von uns?“ Mario blickte 
betroffen zur Seite, dann kramte er 
in seiner Hosentasche und reichte 
Philip eine silberne Taschenuhr. 
Dieser fühlte sich verarscht: „Du 
willst mir jetzt nicht erzählen, dass 
sie dich und mich umbringen wol-
len, einen unglaublich aufwändi-
gen Zirkus veranstalten, alles nur 
wegen einer Taschenuhr? Wegen 
einer verdammten Taschenuhr?“ 
„Dreh’ sie um“, befahl Mario und 
deutete auf eine Nummer auf der 
Rückseite. „Was ist das?“, wollte 
Philip wissen. „Unsere Lebens-
versicherung und Erbe.“ Philip 
kannte sich nicht mehr aus. „Jetzt 
sag schon, komm...ich habe keine 

Lust mehr auf das Gan-
ze hier.“ Mario seufzte. 
„Also gut. Mein...also...
unser Vater hat mir diese 
Uhr gegeben. Kurz vor 
seinem Unfall. Ich glaube 
er ahnte damals etwas. Je-
denfalls sagte er, ich solle 
gut darauf aufpassen und 
dass die Nummern auf der 
Rückseite die Bezeich-
nung und der Schlüssel 
eines Bankschließfaches 
in der Schweiz sind. Dann 
erzählte er mir von dir – 
also noch all das, was ich 
nicht schon von Walter 
erfahren hatte. Und gera-
de als er mir von Walter 
erzählen wollte, da stand 

dieser auch schon im Raum. Es 
fielen nur die Wörter ‚gefährlich’ 
und ‚Waffengeschäfte’. Mehr weiß 
ich nicht. Jedenfalls wusste ich 
nicht was ich damit anfangen sollte 
und beließ es dabei. Bis der Unfall 
passierte und Walter mich zu prü-
fen begann. Er wollte wissen, was 
mein...pardon...unser Vater von 
mir wollte und was er mir gege-
ben habe. Ich sagte nichts. Ich log. 
Doch er ließ nicht ab, begann mich 
auf Schritt und Tritt zu überwa-
chen. Alles unter dem Vorwand für 
mich da sein zu wollen – nach dem 
schrecklichen Unfall. Doch ich 
wusste, dass es nicht darum ging. 
Also flüchtete ich. Mehrmals war 
ich bei der Bank und wollte das 
Schließfach öffnen, aber ich hatte 
Angst. Und dann, vor zwei Jahren 
fanden sie mich. Also Gutman und 
Walter. Ich wurde eines Mordes 
beschuldigt, den ich nie begangen 
hatte. Dann ließen sie mich ein-
weisen. In eine Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsverbrecher. 

Vor vier Monaten konnte ich 
schließlich flüchten. Doch Walter 
fand mich erneut. Er musste inzwi-
schen von dem Schließfach erfah-
ren haben, also zwang er mich, ihm 
die Nummer zu geben. Doch ich 
verriet kein Wort. Doch er wuss-
te, er bräuchte nur die Uhr finden. 
Und das ist der Grund warum du 

eigentlich in die ganze Scheiße mit 
hineingezogen wurdest. Ich habe 
sie damals bei dir versteckt.“ Phi-
lip starrte Mario mit großen Augen 
an. Nein, er konnte wirklich nicht 
glauben was er hörte. „Und du hast 
ihnen gesagt, dass ich sie habe?“ 
„Nein...also..nicht direkt. Hör zu, 
wenn man dich zwei Monate lang 
in ein kaltes, feuchtes Kellerloch 
steckt, mit kaltem Wasser bespritzt 
und mit lauter Musik beschallt – 
da bricht jeder. Was sollte ich tun. 
Philip, lass uns verschwinden, wir 
können hier nicht bleiben.“ „Nein...
das kann ich nicht. Wir müssen das 
klären. Ich will nicht mein restli-
ches Leben flüchten. Walter und 
Gutman müssen zur Rechenschaft 
gezogen werden“, protestierte Phi-
lip. „Du Idiot. Diese zwei Witz-
figuren sind nur die Spitze des 
Eisbergs. Sie sind nur Teil eines 
gewaltigen Netzwerks. Und glau-
be mir, gegen das kannst du nichts 
ausrichten.“ Philip schenkte sich 
zwei weitere Gläser ein. Es schien 
ihm, als ob sein Leben soeben kom-
plett aus den Fugen geraten würde. 
„Wir können nicht verschwinden, 
Walter weiß, dass ich hier bin. Er 
wird vorbeikommen und wenn ich 
nicht da bin, wird er wissen was los 
ist. Nach alldem was du mir erzählt 
hast....nein, Mario wir müssen et-
was unternehmen.“

„Was wollt ihr zwei denn schon 
machen?“ Walter lachte hämisch 
als er langsam ins Wohnzimmer 
kam. Mario und Philip erschra-
ken. „Ich hab’s mir ja schon ge-
dacht, dass du gleich hierher ren-
nen wirst“, sagte Walter mit einem 
spöttischen Blick auf Mario. „Ver-
dammt noch mal, was willst du ei-
gentlich von uns?“, schrie Philip. 
Walter deutete mit einer Handbe-
wegung leise zu sein. „Nur die Uhr. 
Eigentlich. Aber ihr wisst einfach 
schon zuviel. Aber keine Angst: ihr 
müsst nicht unbedingt sterben, ein 
Doppelmord fällt leider auf. Aber 
ihr werdet den Rest eures traurigen 
Daseins in einer kleinen, mit Gum-
mi gepolsterten Zelle verbringen.“ 
„Und was willst du uns anhän-

gen?“, fragte Philip. Walter grinste 
und zog eine Pistole. „Es wird alles 
darauf deuten. Mario, du kommst 
vielleicht früher raus, was ich aller-
dings nicht glaube. Philip du hät-
test nicht auf mich schießen dür-
fen – und schon gar nicht deinen 
Bruder erstechen“, spottete Walter 
während er langsam das Magazin 
lud. Danach richtete er die Waffe 
auf seinen linken Oberarm und leg-
te den Finger auf den Abzug. Doch 
Mario reagierte blitzschnell. Un-
geachtet seiner Verletzung sprang 
er von der Couch auf, stürmte auf 
Walter zu und griff nach der Waffe. 
Dann durchsetzte ein lauter Knall 
den Raum. Walters Augen weiteten 
sich. Begleitet von einem lauten 
ächzen brach er zusammen. Philip 
starrte Mario an, der wie gebannt 
– mit der Waffe in der Hand – vor 
dem regungslosen Körper Walters 
stand. „Was hast du getan?“, rief 
er und stürzte auf Mario zu. „Ich...
das...ich wollte nicht, nur...das 
war ein Unfall“, stammelte die-
ser. „Scheiße“, brüllte Philip und 
lief hektisch in der Wohnung auf 
und ab. „Der Schuss war im gan-
zen Haus zu hören. Was machen 
wir jetzt?“ Philip lief zum Wohn-
zimmerfenster und blickte auf die 
Straße. „Verdammt. Gutman ist 
auch hier. Wir müssen weg. Mario 
gib mir die Waffe!“ Philipp nahm 
die Pistole und reinigte sie mit 
einem Tuch. Danach legte er sie 
neben Walter. „Was willst du ma-
chen?“, fragte Mario, noch immer 
unter Schock. „Das was du vorhin 
gesagt hast. Wir hauen ab. Wir 
nehmen den Kellerausgang.“ „Und 
Gutman?“, wollte Mario wissen. 
„Um den kümmern wir uns auch 
noch, zuerst holen wir uns Bewei-
se.“ „Wir wandern in den Knast 
Philip!“ „Das glaube ich nicht. 
Denn würde Gutman nach uns 
fahnden lassen, müsste er doch er-
klären was hier los ist. Walter fällt 
als Zeuge aus. Also steht er alleine 
da.“ „Wohin willst du überhaupt?“ 
Philipp hielt kurz inne. „Ich denke 
es wartet ein Schließfach darauf 
endlich geöffnet zu werden.“ 

Die ersten beiden Teile lesen Sie auf 
www.redmail.at
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>redmail Video

office@styria-it.com

your IT –
our Business

Entsprechend der Arbeitsweise der 
>redmail Zustellpartner wurde ver-
sucht, beim Video-Dreh möglichst 
effizient und kompakt zu arbeiten. 
Wenig Equipment, wenig Wieder-
holungen, quasi ein Guerilla-Shoo-
ting, so Kofler über das Making-of. 
Die Idee, das Video im Parkour Stil 
zu produzieren, wurde während 
einer Zustelltour mit >redmail Zu-
stellpartnern geboren. „Der Flow 
und die Effizienz, vor allem aber, 
wie einfach es aussieht und wie 
komplex es in Wahrheit ist, all das  
hat mich stark an die Körperkunst 
des Parkour erinnert“, erklärt Dani-
el Kofler.

Das Ergebnis: ein modernes 
und dynamisches Video, schnelle 
Schnitte, flotte Beats und der Stil 
des Parkourlaufes machen das Vi-
deo dynamisch und sprechen vor 
allem eine junge Zielgruppe an.

Evelyn Urschik

Zwischen zwei und sechs Uhr, 
wenn die meisten Menschen 
von uns noch im Bett liegen, 

sind die >redmail Zustellpartner 
bereits unterwegs und sorgen für 
eine reibungslose Abwicklung 
der Zustellung. Sie gewährleisten 
somit jede Nacht, dass 365.000  
Tageszeitungen als Morgenlektüre 
pünktlich für die Leser bereit lie-
gen. 

Der Weg der Zeitung bis hin zur 
Wohnungstür des Lesers passiert 
jedoch außerhalb der Wahrneh-
mung. Unter dem Motto „Eine un-
sichtbare Dienstleistung sichtbar 
machen“, möchte das Unternehmen 
die Tätigkeit der Zeitungszustel-
lung aus der Anonymität der Nacht 
herauslösen und die Arbeit und  
die  Menschen dahinter sichtbar 
machen. 

Ein Online Video soll das öffent-
liche Bewusstsein für die tagtägli-
che Arbeit der Zeitungszustellung 
erhöhen und zusätzlich das Inte-
resse bei jungen Menschen für  
die Zeitungszustellung als idealer 
Nebenjob (z.B. neben dem Studi-
um) wecken.

Daniel Kofler und sein junges 
Filmteam haben sich im Auftrag 
von >redmail dem Thema ange-
nommen und blicken im neuen On-
line Video hinter die Kulissen der 
Zeitungszustellung. Im Video wer-
den den Zusehern dynamisch und 
modern  das nächtliche Arbeits-
umfeld, die erforderliche Präzision 
und Dynamik bis hin zum „Ge-
nuss“ der neuesten Informationen 
durch den Abonnenten vermittelt. 

Daniel Kofler über das Ma-
king Of zum >redmail Video

Szene aus dem neuen >redmail Video, zu finden auf  
www.redmail.at



Die RCA wurde im Jahr 2003 
gegründet, ist ein mittlerweile 

weltweit tätiges Unternehmen mit 
Firmensitz in Graz und gehört zur 
Styria Media Group.

Die RCA versteht sich als Con-
tent-Anbieter sowohl für den 
privaten Rundfunk als auch für 
Handels-, Medien-, und Wirt-
schaftsunternehmen.  Das Unter-
nehmen verarbeitet Musik sowie 
alle Arten von Content im Audio-, 
Video- und Textbereich zu innova-
tiven, maßgeschneiderten Produk-
ten. Ursprüngliches Ziel war es, als 
Tochterunternehmen der Antenne 
Steiermark, österreichische Priva-
tradio-Stationen mit professionel-
len Nachrichten zu beliefern. 2006 
wurde darüber hinaus ein zweites 
Standbein geschaffen. Dabei wird 
das Radio-Knowhow- und Equip-

ment, Kunden im Handel und an-
deren Wirtschaftsbereichen zur 
Verfügung gestellt. Das Produkt-
portfolio wurde vor geraumer Zeit 
um den logischen strategischen 
Schritt der Bewegtbild-Produktion 
erweitert. „Wir bieten Gesamt-Lö-
sungen an, unsere Kunden werden 
immer vom selben Mitarbeiter be-
treut, „one face to the customer“. 
Konzeption, Kreation, Produktion, 
Implementierung und Betrieb wer-
den gesamt von der RCA übernom-
men“, so Eva Maria Kubin, Ge-
schäftsführerin der RCA.

Was kann man sich unter der Nach-
richtenproduktion vorstellen?
Kubin: „365 Tage im Jahr ist unsere 
hoch-professionelle Nachrichten- 
Redaktion besetzt, um halbstünd-
lich die neuesten News aus Öster-
reich und der Welt zu produzie-
ren. Fast alle großen relevanten 
Privatradio-Stationen senden die 
Nachrichten, die in der Redaktion 
in Graz produziert werden. Der-

zeit erreichen wir damit in ganz  
Österreich ca. eine Million Hörer 
pro Tag.“

Was ist Corporate Radio?
Kubin: „Das Corporate Radio 
wird auch als Einkaufsradio oder 
POS-Radio bezeichnet. Welche 
emotionale Wirkung Musik auf 
Käufer im Handel haben kann, ist 
hinlänglich bekannt. Entscheidend 
ist allerdings, ob ich meine Kunden 
am POS damit langwei-
le oder sogar nerve, 
oder ob es mir ge-
lingt, sie damit in 
eine derart positi-
ve Stimmung zu 
versetzen, dass sie 
länger im Geschäft 
bleiben und damit 
die Gelegenheit be-
kommen, mehr zu kau-
fen und sich vor allem 
wohl zu fühlen. 
Die RCA verfügt 
über jahrelange 
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Klare Strukturen und ein klassi-
sches, aber modernes Design un-
terstreichen die Werte des  Unter-
nehmens und bilden die Eckpfeiler 
des neuen Online Auftrittes. Die 
Internetseite zeigt sich nach dem 
Relaunch optisch klarer und bietet 
den Besuchern einfach und unkom-
pliziert einen raschen Überblick 
über das Unternehmen >redmail 
und seine Dienstleistungen. 
Das Unternehmen präsentiert sich 
als der intelligente Ansprechpart-

In einem intensiven Prozess 
wurde in den vergangenen  
Monaten die neue Corporate 

Identity erarbeitet und im Unter-
nehmen umgesetzt. Ziel war es 
einen roten Faden zu ziehen und 
damit die Identität und die Marke 
>redmail zu stärken. Im Rahmen 
des Corporate Identity Prozesses 
wurde auch die >redmail Unter-
nehmenswebseite einem Relaunch 
unterzogen und erstrahlt nun in 
neuem Glanz. 

Erfahrung und auch hohes theore-
tisches Wissen darüber, wie man 
Musik am besten zusammenstellt, 
um Zweites zu erreichen. Und 
garantiert dabei, dass es keine an-
strengenden Musik-Wiederholun-
gen im Programm gibt, was unse-
ren Kunden wiederum auch ihre 
Mitarbeiter danken.“

Wie läuft die Video-Produktion ab?
Kubin: „Die Redaktion ist 20 
Stunden am Tag besetzt und produ-
ziert für zahlreiche Online-Platt-

formen tagesaktuelle „Vi-
deo-Nachrichten“. Daneben 
sind die Kamera-Teams un-
terwegs und filmen für Kun-
den Auftragsarbeiten wie z.B. 

Firmenveranstaltungen. Die in-
haltliche Verarbeitung sowie 

die professionelle Betex-
tung und Sprache für 

die Videos wird von 
der Redaktion über-
nommen.“

Christian Watzl

ner für die Planung und Durchfüh-
rung aller Aktivitäten, um Infor-
mationen – und mehr – präzise ans 
Ziel zu bringen – für Unternehmen 
– insbesondere Verlage. 
Das soll zukünftig noch mehr nach 
außen kommuniziert werden, auch 
auf der Unternehmenswebseite. 
Auch die Mitarbeiter der >redmail, 
die dem Unternehmen ein Gesicht 
geben, finden auf der neuen Home-
page eine größere Präsenz, damit 
die verschiedenen Zielgruppen 

Neuer Webauftritt - www.redmail.at!

rasch den richtigen Ansprechpart-
ner für ihr Anliegen finden. 

Gemeinsam kommunizieren. Ge
meinsam informieren – das neue 
>redmail Intranet
Im Rahmen des Relaunch wurde 
auch der interne Mitarbeiterbe-
reich aktualisiert und dient nun 
als gemeinsame Informations- und 
Kommunikationsplattform für die 
>redmail.

Evelyn Urschik

Unternehmen Dienstleistungen Jobs Pressebereich Kontakt
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Afghanistan 
Ägypten Albanien Alger ien 

Angola Armenien Bangladesh 
Bosnien Bulgar ien China Cote D‘  Ivoire 

Deutschland Dominikanische Republ ik Georgien 
Ghana Griechenland Großbri tannien Guinea Indien 
Irak I ran I ta l ien Kamerun Kongo Kosovo Kroat ien 

Libanon Li tauen Marokko Mazedonien Mongolei  Nepal 
Nieder lande Niger ia Österreich Pakistan Polen 

Portugal  Rumänien Russland Schweiz Sierra 
Leone Slowakei  Slowenien Somal ia Sudan 

Syr ien Togo Tschechien Türkei  Uganda 
Ukraine Ungarn Weißrussland 

„Man sollte immer ordentlich 
arbeiten. Die Zeitungen müssen 
also immer in der richtigen Ablage 
landen. Auf jeden Fall sollte man 
den Job auch ernst nehmen.“
Ales Paradiz, Slowenien

„Seit einem Jahrzehnt bin ich nun 
bei >redmail, die Zusammenarbeit 
ist einfach top. Durch diesen Neben-
verdienst bekomme ich auch noch 
einiges an Bewegung.“
Hassan Seyam, Ägypten

„Seit 11 Jahren erfüllt mich der Job 
als Zustellpartner. Bereits meine 

Eltern waren im Vertrieb tätig. So ist 
es auch nicht wirklich verwunderlich, 
dass ich bei >redmail gelandet bin.“

Mario Skucek, Österreich

„Um mein Leben finanzieren zu 
können, brauche ich einen sicheren 

Nebenjob, genau diesen habe ich 
bei >redmail gefunden. Durch diese 

Sicherheit habe ich auch  
mehr Spaß am Leben“

Kennedy Iyawe, Nigeria
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Unsere Zustellpartner kommen aus...



CONSULTING ı DESIGN ı OPERATING ı SERVICE

www.m-4.at



Menschen mit Herz und Kompetenz, stets bereit. Wenn es um perfekte Zustellung geht, 
sind wir schneller als Ihr Wecker und bringen’s auf den Punkt. Layout, Druck, Zustel-
lung und Service Center – alles aus einer Hand. Miteinander machen wir es möglich. 

Menschen am Puls der Zeit. Wir bringen Information ans Ziel.

LEUTE

Das sind wir...

Echte Arbeit - Echte Menschen

viele tolle Teams - eine starke Firma

geht nicht - gibt’s nicht

kein 08/15 job

just in Time 24/7
Respekt-vertrauen-Eigenverantwortung

Ein Unternehmen, ein Team, eine gemeinschaft!gemeinsam zum ziel!

>redmail? Teamwork

Fit for future
verschiedene Menschen Ein ziel

Auf den punkt gebracht
Einer für alle - Alle für einen

Wir - gemeinsam!

Wir helfen verkaufen 365 Tage für unsere kunden da


