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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Eine neue Ausgabe des >redmail magazins liegt 
in Ihren Händen, und wie jedes Jahr sind wir unserem 
Motto treu geblieben: Neues Jahr, neues Design. Unsere 
Kernkompetenz – die Medienzustellung – hat uns dazu 
inspiriert, wieder ein eigenes Printprodukt herauszubrin-
gen und dieses heuer in Magazinformat zu gießen.
Doch nicht nur Design und Layout haben sich 
verändert; auch die >redmail-Gruppe ist in  
Bewegung geblieben und hat sich weiterentwickelt. Vom 
unsichtbaren Dienstleister sind wir zu einem starken und 
initiativen Partner herangewachsen. 
Ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Nicht nur 
unsere Kunden, auch unsere 300 MitarbeiterInnen und 
2.800 ZustellpartnerInnen, die jede Nacht Information 
– und mehr – ans Ziel bringen, schenken uns täglich ihr 
Vertrauen. 
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Men-
schen, welche dem Leben seinen Wert geben“, wusste 
bereits Wilhelm von Humboldt, und genau diese Ver-
bindungen haben wir im neuen >redmail magazin in den 
Mittelpunkt gestellt. blindtext blind texte editorial hier 
gerhöt noch text einfgefügt. bitte nicht vergessen. es han-
delt sich hier um einen Blindtext.

Interessante Lesemomente wünscht Ihnen

Mag. Horst Jungmann
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Die >redmail Gruppe bringt Information – und mehr ans Ziel. Jährlich bewegen die 
2.800 Zustellpartner 45.000.000 Kilogramm an gedruckter Information und umrunden 

jedes Jahr 875 Mal die Erde. Auf diesem Wege möchten wir uns bei jedem einzelnen 
für dieses Engagement und den tatkräftigen Einsatz recht herzlich bedanken!
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HISTORIE  

Gründung Presse Medien Service 
(Gebiete Wien, Niederösterreich)  

50:50 Joint Venture TNT (Holländische Post) und Styria Media Group AG, 
Einbringung ehemalige gfw, Umbenennung PMS in >redmail Logistik & Zustellservice GmbH 

>redmail wird Öko-Box Kooperationspartner in der Sammlung österreichweit

ISO-Zertifizierung für 
die gesamte >redmail-Gruppe

Erster >redmail nightwalk: Kunden blicken 
hinter die Kulissen der Zeitungszustellung 

Gründung Tochterfirma connect724: 50:50 
Joint Venture mit dem STANDARD

>redmail Oberösterreich: Gründung der 
>redmail Medienzustellservice Oberösterreich GmbH 
(>redmail Beteiligung: 45%)

Konzentration aufs Kerngeschäft: Einstellung unadressierte 
Zustellung (Osten Österreichs) & adressierte Zustellung 
(österreichweit)
>redmail wird zu 100 % Styria: die Styria
 Media Group AG kauft 
TNT Anteile

Neukunde „Österreich“ in der Hauszustellung 
(Niederösterreich, Nord-Burgenland)

Übernahme Hauszustellung für 
den Kunden „Österreich“ in Wien 

Rückzug aus Oberösterreich

Aufbau des Dienstleistungssegments 
„Boxenbelieferung“ mit dem Kunden „Heute“

Mehrheitsbeteiligung Styria Media Group AG 
an der Presse Medien Service GmbH 
(weitere Gebiete Steiermark & Kärnten)
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STARKE PERSÖNLICHKEITEN  

Der Erfolg von >redmail hat viele Gesichter – das kompetente und erfahrene Team stellt den wesentlichen 
Eckpfeiler dar. Fünf Frauen aus der >redmail-Gruppe mit Leidenschaft, Power und starker Persönlichkeit 
zeichnen im Portrait einen Einblick in Beruf und Lebensalltag. 

beschreibt Renate Frühwirt ihren persönlichen Erfolgs-
tipp. Die 47jährige ist seit 1996 für die >redmail tätig, 
seit 2001 als Gebietsleiterin. Dabei sie verantwortlich für 
die gesamte Logistik ab Übernahme der zuzustellenden 
Produkte von der Druckerei bzw. dem Expedit bis hin zur 
Zustellung an den einzelnen Haushalt. 150 selbstständi-
ge Zustellpartner steuert Frau Frühwirt in ihren Gebieten 
der Südoststeiermark und dem Südburgenland (Bezirke 
Feldbach, Bad Radkersburg, Fürstenfeld, Jennersdorf, 
Güssing), damit die Zeitungen der Abonnenten jeden Tag 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind. Dabei 
koordiniert sie Zustelltouren, teilt Rayone zu und  küm-
mert sich weiters um die Akquise neuer Zustellpartner. 
Ihre Freizeit genießt die lebensfrohe Steirerin am liebsten 
mit ihrer Familie in ihrem Garten, ihr kleines Paradies – 
wie sie es nennt. Dort züchtet sie Obst und Gemüse und 
stellt daraus Wein, Säfte und Marmeladen her.

„Es gibt kein falsch oder richtig, 
es geht um das Gespür für gute 
Kombinationen und Arrange-
ments,“
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Astrid Wagner ist eine der >redmail MitarbeiterInnen, die 
dem Unternehmen schon viele Jahre die Treue hält. Seit 
1990 unterstützt sie das >redmail Team in Graz. In ihrem 
Verantwortungsbereich, der Arbeitsvorbereitung, ist die 
Steirerin Kommunikationsdrehscheibe zwischen Gebiets-
leitern, Transporteuren, Verlagen, Service Center und dem 
Expedit. Sie kümmert sich u.a. um die Pflege des Stra-
ßenverzeichnisses sowie die Erfassung und Weiterleitung 
diverser Änderungen zu Rayonsstrukturen. Als erfahrene 
Mitarbeiterin kann sie sich noch gut an die Zeiten erin-
nern, in der noch nicht alles elektronisch unterstützt war. 
Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. 

„Wichtig ist, positiv auf Neues 
zuzugehen, eigene Ideen einzu-
bringen und diese auch umzuset-
zen“, 
beschreibt Astrid Wagner ihren Erfolgsweg bei der >red-
mail. Die ehemalige Staatsmeisterin in Poolbillard ist ihrer 
Leidenschaft fürs Billardspielen bis heute treu geblieben. 
Weiters ist sie am Wochenende gerne am Volleyballplatz 
anzutreffen, wo Sie den Ausgleich zum beruflichen Alltag 
findet.

ASTRID WAGNER

URSULA SVOBODA 

Seit 2004 ist Daniela Basler bereits für die >redmail tä-
tig, seit 2013 für das Tochterunternehmen connect724. In 
Ihrer Funktion als Teamleiterin für das Back Office Net-
zwerksupport & die Hauszustellung ist sie eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Verlagskunden und der Zustellor-
ganisation. Alle Informationen für den Bereich Anliefe-
rung, Auslieferung, Weitertransporte sowie Hauszustel-
lung laufen in ihrer Abteilung zusammen. Gemeinsam mit 
ihrem siebenköpfigen Team kümmert sich Frau Basler um 
die Fotokontrolle der Zeitungsschütten, die Schlüsselver-
waltung und die Planung und Durchführung von Auslie-
ferungen, um nur einen Teil dieses vielfältigen Arbeitsbe-
reichs aufzuzählen. 

„Man muss mit Herz bei der Sa-
che sein und über den Tellerrand 
hinausblicken. Ehrgeiz, Loya-
lität und Teamgeist sind Eigen-
schaften, die mich auf meinem 
beruflichen Weg stets begleitet 
haben“, 

so Basler. Nebenberuflich ist die Wienerin auch als Sänge-
rin tätig und erlernt als Ausgleich zum Job seit 2014 die 
Techniken des Kampfsports „Kickboxen“.

Ein weiteres langjähriges Mitglied der >redmail Familie 
ist Ursula Svoboda. Die lebensfrohe Wienerin unterstützt 
das Team in Wien seit dem Jahr 1996. In Ihrer Position 
als Teamleiterin Rechnungswesen hat sie gemeinsam mit 
ihrem dreiköpfigen Team ein genaues Auge auf die Zah-
lenwelt der >redmail und kümmert sich darum, dass die 
Finanzprozesse im Haus reibungslos ablaufen. Weiters 
ist sie die Schnittstelle zur konzerninternen Buchhaltung 
und wickelt diesbezüglich alle Kommunikationsagenden 
ab. Im Laufe der Jahre konnte Ursula Svoboda zahlreiches 
Fachwissen ansammeln und ist bemüht dieses auch lau-
fend zu vertiefen bzw. zu erweitern. 

„Wichtig ist, nicht stehenzublei-
ben. Wissensdurst, Engagement 
und die Bereitschaft sich auf Ver-
änderungen einzulassen, sind 
meine persönlichen Motoren im 
Berufsleben“, 

so die Wienerin. Privat findet Sie Ihren Ausgleich im ge-
selligen Beisammensein mit Freunden und Familie, auch 
ein Besuch im Kabarett oder Theater darf ab und an nicht 
fehlen.   

DANIELA BASLER

Ebenfalls seit 2004 Teil des >redmail Teams ist Andrea 
Karisch. Die 33jährige ist am >redmail Standort in St. Veit 
im Back Office tätig und wird von den Kolleginnen gerne 
als der gute Geist des Hauses bezeichnet. Die sympathi-
sche Kärntnerin hat den Überblick über sämtliche Sekreta-
riatsagenden der Landesleitung, übernimmt administrati-
ve Tätigkeiten für die Personalverrechnung und ist weiters 
eine wichtige Anlaufstelle für die Zustellpartnersuche in 
Kärnten. Mit viel Feingefühl organisiert sie außerdem in-
terne Feste und Veranstaltungen für den Standort Kärnten 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Sozialleben 
in der >redmail. 

„Man muss seinen Weg finden 
und diesen auch gehen, wichtig 
dabei ist, dass man sich selbst 
treu bleibt,“ 

beschreibt Karisch ihr persönliches Erfolgsrezept. Rezepte 
spielen auch in ihrem Privatleben eine große Rolle. Andrea 
Karisch ist leidenschaftliche Bäckerin und testet in ihrer 
Freizeit gerne die neuesten Backkreationen. 

ANDREA KARISCH
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KÄRNTNER URGESTEIN
Seit einem Vierteljahrhundert am Weg zum Leser – die neuesten Nachrichten stets griffbereit.

Peter Jank ist kein Morgenmuffel sondern ein wahrer 
Frühaufsteher, zumindest an sieben Tagen in der Woche. 
Da sitzt der 50-jährige bereits um 1:30 Uhr im Auto und 
startet zu seiner nächtlichen Zustelltour in der Gegend 
rund um Kötschach-Mauthen. Rund 400 Zeitungen und 
80 km Strecke liegen jede Nacht vor Jank, an Samstagen 
sogar noch mehr. Der langjährige Nebenerwerbsbauer so-
wie ehemalige Alleinunterhalter ist erstmals vor unglaub-
lichen 25 Jahren mit der Zeitungszustellung in Berührung 
gekommen und bis heute treu dabei geblieben. Speziell die 
flexible Zeiteinteilung sowie die Nähe zum Wohnort sind 
für Jank dabei bis heute ausschlaggebend.
Seine Energie und Konzentration für die nächtliche Her-

ausforderung holt sich der stets gut gelaunte Kärntner von 
seinem Lieblingsgetränk, einem frisch gemahlenen Kaffee 
und einer 2-Phasen-Schlaf-Strategie. Nach erfolgreicher 
Arbeit, gegen 6 Uhr, folgt ein zweiter Nickerchen. Nach 
einem Vierteljahrhundert im Zustelldienst kennt Jank alle 
Facetten der Zeitungszustellung und hat bei seinen früh-
morgendlichen Touren auch schon so manche Anekdote 
im Morgengrauen sammeln können.

Sein intensiver Tag-Nacht-Rhythmus ist schon etwas Au-
ßergewöhnliches und auf Anhieb nicht jederfraus Sache. 
„Privat bin ich noch auf der Suche nach der richtigen Part-
nerin fürs Leben“, so der lebenslustige Kärntner. Fo
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PETER JANK

ROBERT PETERNYI

Seit insgesamt acht Jahren ist Robert Peternyi für >redmail 
tätig – bzw. seit 2013 für die connect724. Die Funktion 
als Schnittstelle zum ungarischen Markt hat er seit 2011   
inne. Dabei ist der 32-Jährige Anlauf- und Informations-
schnittstelle für bestehende und interessierte Zustellpart-
nerInnen. Besonderes Fingerspitzengefühl ist zunächst 
bei der Auswahl von Interessenten gefordert. In einem 
zweiten Schritt gilt es, die neuen ZustellpartnerInnen in 
das jeweilige Gebiet je nach zeitlicher Verfügbarkeit einzu-
weisen. Den ZustellerInnen aus den Nachbarländern steht 
Peternyi vor allem in der Anfangszeit mit Rat und Tat zur 
Seite: 
„Ich bin für unsere PartnerInnen da, wenn es um Fragen 
zur Auftragsausführung geht wie Reklamationsquoten 
oder Problemadressen, helfe aber auch gerne privat, wenn 
es beispielsweise um Unterstützung bei der Wohnungssu-
che oder der Eröffnung eines Bankkontos in Österreich 
geht.“ 
Neben Belastbarkeit und Menschenkenntnis sind es vor 
allem seine Wurzeln, die Robert Peternyi in seinem Job zu 
Gute kommen. Als Sohn einer aus Ungarn stammenden 
Familie wurde ihm nicht nur die ungarische Sprache „in 
die Wiege gelegt“, sondern auch das Temperament und der 
Spürsinn für den gegenseitigen Umgang mit seinen Lands-
leuten. 
„Staatsgrenzen stellen keine Barrieren dar. Zudem lässt 
sich die Tätigkeiten eines/einer ZustellpartnerIn gut mit 
einem Zweitjob koppeln. Das macht eine Zusammenar-
beit von ungarischen Staatsbürgern mit >redmail beson-
ders lukrativ“, 
weiß Robert Peternyi über die Beweggründe der Zustell-
parterInnen aus den Nachbarländern.

„Do your best“ ist das Motto, das Robert Peternyi in 
seiner Schnittstellenfunktion zwischen >redmail und 
ungarischen ZustellpartnerInnen verfolgt – mit Erfolg.

ÜBER DIE 
LANDESGRENZEN 
HINAUS

S t a r k e  P e r s ö n l i c h k e i t e n
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Laut Definition ist ein Stöpsel „ein Gegenstand, der dazu 
dient, ein Loch dicht zu verschließen.“ Die Anwendungs-
gebiete sind vielfältig und im Alltag omnipräsent: u.a. 
Gummi-Waschbeckenstöpsel, Korken für Sekt- und Wein 
und vor allem bunte Plastikverschlüsse von Flaschen und 
Tetrapackungen. Nach dem Gebrauch werden viele meist 
weggeworfen, doch genau an diesem Punkt setzt die Hilf-
sinitiative an.

Einfach. Gutes. Machen.
Durch eine Freundin ist Gloria Grohsinger, selbst Mutter 
einer fünfjährigen Tochter, auf die Sammelaktion „Stöpsel 
für einen guten Zweck“ aufmerksam geworden, die es ih-
rer Meinung nach verdient, sich persönlich zu engagieren 
und auch im eigenen Unternehmen bekannt zu machen. 
„Bei dieser Initiative kann ein kleiner Gegenstand Großes 
bewirken, jeder einzelne gesammelte Stöpsel hilft Famili-
en von schwerkranken Kindern,“ so Grohsinger über das 
Projekt.
Seit 2 Jahren werden auf Initiative der 30jährigen Wiene-
rin verschiedene Stöpsel des täglichen Gebrauchs (Plas-
tikverschlüsse von Tetra und Getränkepackungen,…) im 
Unternehmen gesammelt. Das Engagement motiviert auch 
andere: Ihr Kollege Alexander Bernhard kümmert sich seit 
Beginn der Aktion um den Transport der gesammelten 
Stöpsel zu den Sammelstellen. Dort werden sie an einen 
Kunststoffverarbeitungsbetrieb weitergegeben, um daraus 
Granulat zur Produktion von Plastikteilen herzustellen.

Der gesamte Erlös  aus dem Verkauf der Verschlüsse (pro 
Tonne 300 Euro) wird zu hundert Prozent für Therapien, 
Operationen oder Krankenhausaufenthalte für kranke 
oder schwer behinderte Kinder verwendet.

Einfaches Prinzip mit starker Wirkung – weitere Informa-
tionen unter www.stoepsel-sammeln.at

HERZ AUS STÖPSELN

GLORIA GROHSINGER

Gloria Grohsinger, Assistentin der Verkaufsleitung bei 
>redmail unterstützt mit ihrem sozialen Engagement 
neue Perspektiven für kranke Kinder.

TEAMWORK
Davorin Delic arbeitet schon seit über zehn Jahren für >redmail. Der Assistent der Gebietsleitung schätzt 
das Unternehmen und kennt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich. Momente der Sprachlosig-
keit erlebt er trotzdem!

Mai 2014: Die (sozialen) Medien berichteten ausführlich 
von den unfassbaren Regenmengen und darauf folgen-
den Hochwasser und Überschwemmungen in weiten Tei-
len Bosniens. Die Bilder und Schilderungen der größten 
Flutkatastrophe seit 120 Jahren waren allgegenwärtig und 
sorgten für großes Entsetzen und forderten grenzüber-
schreitende Solidarität. 

Davorin Delic, selbst bosnischer Staatsangehöriger wollte 
nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv einen Beitrag leisten 
und seine Landsleute unterstützen. Kurzerhand wurde in 
Absprache mit der Geschäftsführung eine Sammelaktion 
im Unternehmen initiiert. Sachspenden, einfache Dinge 
des Alltags die am dringendsten benötigt werden und Le-
bensmittel wurden am >redmail Standort in Graz zusam-

mengetragen und dank der Initiative von Delic über den 
Verein „Sveti Sava“ schnell und direkt zu den Betroffenen 
gebracht. 

Durch die großartigen Unterstützung der gesamten >red-
mail Familie in Wien, Kärnten und der Steiermark konnte 
innerhalb kürzester Zeit ein Kleintransporter bis an die 
Decke voll mit Hilfsgütern gefüllt werden. Bestimmungs-
ort war Doboj im Norden Bosniens, wo sich die Lage be-
sonders dramatisch darstellte. „Ich bin sehr stolz ein Teil 
der >redmail zu sein. Meine KollegInnen haben mich bei 
dieser wichtigen Aktion tatkräftig unterstützt -  dadurch 
sind wir  ein Stück enger zusammengewachsen“, so der 
sichtlich gerührte Delic.

DAVORIN DELIC
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> r e d m a i l  D i e n s t l e i s t u n g e n

>redmail TANZT
Die Dienstleistungen der >redmail-Gruppe sind so vielfältig wie die Figuren im Ballett. Flexible und effiziente 
Lösungen für individuelle Bedürfnisse im Logistikbereich – diese Anforderungen erfüllt die >redmail-Gruppe 
bei der Planung und Durchführung aller Aktivitäten, um Informationen – und mehr – präzise ans Ziel zu bringen. 
Langjährige Erfahrung, spezielles Know-how und ein enges Partnernetzwerk ermöglichen ein breites Dienstleis-
tungsportfolio und kompetente Beratung. 

Fotos von Raimo Rudi Rumpler

Design und Layout sind oft Indikatoren 
dafür, ob sich der Betrachter näher auf 
ein Produkt einlassen möchte. Mit dem 
>redmail-Partner m4! erhalten Druck-
werke – egal ob Magazine, Zeitungen 
und Bücher – eine ansprechende Optik. 
Textstruktur, Typografie und Bildqualität 
werden sorgfältig geprüft und dem ent-
wickelten  Design und Layout angepasst, 
um ein rundum stimmiges Gesamtergeb-
nis zu erzielen. Durch das Service von 
>redmail und dem Know-how von m4! 
ist es möglich, die gesamte Druckvorstu-
fe aus einer Hand abzuwickeln. Unkom-
pliziert, schnell und kosteneffizient.

DESIGN

15
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> r e d m a i l  D i e n s t l e i s t u n g e n

„Bestmögliche Druckqualität, die standhält.“ Nach diesem Maßstab verlässt jedes 
Druckwerk der printgroup :STYRIA die Produktionshallen. Viele Herausgeber ver-
trauen dem Druck-Spezialisten, denn ein schönes Druckbild punktet bei der Leser- 
und Inserentenbindung. Seit vielen Jahren sind die Druckereien der Styria Media 
Group AG unter den Weltbesten vertreten. Das beweist die wiederholte Aufnahme in 
den Color Quality Club, dem einzigen internationalen Zeitungsdruckwettbewerb. Bei 
ihren Erzeugnissen verwendet die printgroup :STYRIA zumeist Standard Zeitungspa-
pier aus bis zu 99 % recyceltem Altpapier – dadurch werden nicht nur Ressourcen 
geschont, sondern auch der Energieaufwand reduziert und ein nachhaltiger Umwelt-
beitrag geleistet.

Disziplin braucht jede/r der 2.800 Zu-
stellpartnerInnen, der/die sich täglich 
noch vor der Morgendämmerung in 
Wien, Niederösterreich, dem Burgen-
land, in der Steiermark, Kärnten und 
Osttirol auf den Weg macht. Insgesamt 
werden 365.000 Tageszeitungen zu 
ihren Abonnenten bis vor die Haustü-
re gebracht. Die Frühzustellung von 
Tageszeitungen, Wochenzeitungen und 
Magazinen ist das Kerngeschäft der 
>redmail-Gruppe. Das Logistikun-
ternehmen ist Ansprechpartner für 
die Planung und Durchführung al-
ler Aktivitäten, um Information – 
und mehr – präzise und verlässlich 
ans Ziel zu bringen. 

DRUCK MEDIEN
ZUSTELLUNG

17



VIP
ZUSTELLUNG
Im harten Wettbewerb um Top-Kun-
den bietet >redmail ein neues Instru-
ment zur Kontaktaufnahme an: Mit 
der „VIP-Zustellung“ werden rund 
100.000 A-Schicht-Haushalte in Wien 
und weitere 10.000 Kontakte in Wien 
Umgebung mit überdurchschnittli-
chem Einkommen oder hohem Bil-
dungsniveau direkt und gezielt ange-
sprochen. Beinahe ohne Streuverlust 
und im Vergleich zu einem Direkt-
Mailing zu einem Bruchteil der Kosten.

Suchen. Finden. Sparen ist die Devise von  wogibtswas.at. 
Die Idee dahinter: Immer das günstigste Angebot zu unter-
schiedlichsten Produkten – von Kosmetikartikeln über Le-
bensmittel bis hin zu Zubehör für Haus & Garten –  finden. 
Wie funktioniert das innovative Schnäppchenportal? Pro-
spekte werden digitalisiert, grafisch aufbereitet und bieten 
Zusatzinformationen wie Öffnungszeiten, Standort und 
Wegbeschreibung zur nächsten Filiale. Alle Infos können 
online oder via App von unterwegs mit dem Smartphone 
abgerufen werden.

Beim günstigsten Angebot zuschlagen, die aktuelle Speise-
karte des Lieblingsitalieners studieren oder den Traumur-
laub entdecken – täglich ziehen Konsumenten praktische 
Information zu den unterschiedlichsten Themen aus den 
Briefkästen. In Wien, Niederösterreich, Kärnten und der 
Steiermark finden unadressierte Werbemittel (Flyer, Flug-
blätter, Prospekte, Warenproben) durch >redmail verläs-
slich den Weg zu den Haushalten. 
Zusätzlicher Service: >redmail bietet eine „One-Stop-
Lösung“: Von Layout und Druck bis hin zur Zustellung. 
Sämtliche Leistungen werden aus einer Hand geplant, 
realisiert und damit zeitlich optimiert und kosteneffektiv 
umgesetzt

WO GIBT’S WAS? 

UNADRESSIERTE
ZUSTELLUNG 

> r e d m a i l  D i e n s t l e i s t u n g e n

19



TRAFIKEN-
BELIEFERUNG
In den frühen Morgenstunden sind die 
Zustellpartner der >redmail unterwegs 
um Trafiken, Kioske und Tankstellen 
mit druckfrischen Zeitungen zu versor-
gen. Die Printmedien werden noch vor 
den jeweiligen Öffnungszeiten in den 
dafür vorgesehenen Containerboxen 
hinterlegt und für den morgendlichen 
Verkauf bereitgestellt. Mit den Ver-
schleiß-Dienstleistungen werden ins-
besondere die „Kleine Zeitung“ und 
andere periodische Medien in der Stei-
ermark und Kärnten serviciert.

Sie sind an sämtlichen U-Bahnabgängen, in Bäckereien oder an Flughäfen anzutreffen. Ihr Wiedererkennungswert ist 
groß, ihr Inhalt täglich neu. Entnahmeboxen beispielsweise für die Gratis-Tageszeitung „Heute“ sind aus dem urbanen 
Raum nicht mehr wegzudenken und ein fixer erster Anlaufpunkt für viele ZeitungsleserInnen. Die Konzipierung und 
Befüllung der Boxen ist ein Produkt der connect724, Tochterunternehmen der >redmail. Somit wird gewährleistet, dass 
die LeserInnen täglich mit den neuesten Informationen „to go“ versorgt werden.

ENTNAHMEBOXEN
> r e d m a i l  D i e n s t l e i s t u n g e n



SERVICE
CENTER
Das >redmail Service Center ist die ers-
te Anlaufstelle für Ihre Kunden: Anfra-
gen, Bestellungen und Reklamationen 
werden hier kompetent entgegenge-
nommen.  Ob bei Bestellungen oder der 
Abonnentenbetreuung, das Team bietet 
individuelle Lösungen an und setzt die-
se rasch und unkompliziert in die Tat 
um.  Als Kommunikationsdrehscheibe 
und Spezialist für persönliche Betreu-
ung gewinnt das >redmail Service Cen-
ter zufriedene Kunden. 

STUMMER 
VERKAUF

Tausende Selbstentnahmetaschen werden 
verlässlich zu jedem Sonn- und Feiertag ös-
terreichweit von den MitarbeiterInnen des 
>redmail-Tochterunternehmens connect724 
an frequentierten Standorten montiert, am 
Morgen mit Printmedien befüllt und in 
den frühen Abendstunden wieder abmon-
tiert. Durch den so genannten „Stummen 
Verkauf“ werden damit allen interessierten 
ZeitungsleserInnen auch an freien Tagen 
druckfrische Informationen aller Genres zur 
Selbstabholung gegen Bezahlung angeboten.

ÖKO-BOX
Die >redmail-Gruppe ist ebenfalls 
für die Abholung und Bereitstel-
lung  der „Öko-Boxen“ verantwort-
lich. Gefüllte Kartons werden von 
den Verbrauchern abgeholt und zur 
Öko-Box SammelgesmbH gebracht, 
wo das Verpackungsmaterial umwelt-
gerecht entsorgt bzw. recycelt wird. 
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HAUSBROT
Brot oder Semmel? Marmelade oder 
Honig? Tee oder Kaffee? Für jeden 
Geschmack bietet Hausbrot, der Wie-
ner Frühstückslieferservice, eine breite 
Auswahl an Frühstücksprodukten. Ein-
fach am Vortag das Lieblingsfrühstück 
zusammenstellen, online bestellen und 
die Logistik-Profis von conntect724 
kümmern sich darum, dass die Pro-
dukte frisch und pünktlich am frühen 
Morgen an die Wohnungstür zugestellt 
werden. Dieser Service wird in Wien 7 
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr an-
geboten. Gusto bekommen? Einfach 
reinklicken: hausbrot.at

> r e d m a i l  D i e n s t l e i s t u n g e n

Drucken, falzen, kuvertieren, verpacken und versenden – Arbeitsschritte, 
die bei Direct-Mailings, oder beim Versand von Kundeninformationen oft 
hundertfach durchgeführt werden müssen und viel Zeit in Anspruch neh-
men. Der Lettershop, ein Geschäftsbereich der connect724 GmbH, bietet 
Unternehmen für diese Arbeitsschritte rasche und kundenspezifische Lö-
sungen. Neben dem klassischen Versand gehören auch die vorbereitende 
Aufbereitung von Adressen und der Versand von Merchandising-Produk-
ten oder Kundengeschenken, zum Leistungsportfolio des Lettershop.

LETTERSHOP
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LIFESTYLE

Von Beginn an war den verantwortlichen Personen bei 
>redmail klar: Eine Dienstleistung wie die VIP-Zustellung 
benötigt zur öffentlichen Präsentation, speziell bei Part-
nern und (potentiellen) Kunden, einen ganz besonderen 
Auftritt. Die Aufmerksamkeit soll auf unkonventionelle 
und kreative Art gewonnen und Neugier auf das Produkt 
„dahinter“ geweckt werden. Die Devise lautet: Infotain-
ment.

„Die Neugier auf zusätzlich Informationen soll geweckt 
werden.“  Evelyn Urschik, Projektverantwortliche

Das klassische bewegte Bild bietet eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten die neue Dienstleistung zu inszenieren und nach 
außen zu tragen. Einerseits als visuelle Präsentation auf 
den unterschiedlichen >redmail-Kanälen und Social Me-
dia-Plattformen, andererseits als idealer Einstieg im Rah-
men von persönlichen Terminen und Präsentationen. „Wir 
wollen den Clip als emotionalen Verstärker einsetzen, der 
den USP der neuen Dienstleistung leicht konsumierbar 
serviert“, so Christian Watzl. 
Das Briefing für den Videoproduzenten war einfach und 
klar: Die VIP Zustellung bietet einen exklusiven Kanal 
zur Top-Kundensprache – minimale Streuverluste und 
punktgenaue Informationsvermittlung sichern den Wett-
bewerbsvorteil. „Nicht nur Hollywood Stars und Seiten-
blicke Sternchen dürfen über den Red Carpet schreiten 
– bei >redmail wird jede Kundeninformation zur VIP-
Sendung und bekommt den ganz besonderen Auftritt.“, 
so Caj.

Das Making-Off des Videos der 
>redmail VIP-Zustellung

AUF DEM 
ROTEN 
TEPPICH 
ZUM 
VIP-KUNDEN

Dieter Caj (35) kennt keinen klassischen Weg – der 
studierte Umweltmanager präsentiert sich als krea-
tives Multitalent. Interessen und Leidenschaften 
werden stets konsequent verfolgt und so gewinnt er 
als Musiker auch schon mal den 1.Platz beim FM4 
Protestsongcontest. Ein weiteres Steckenpferd, und 
sein nunmehriges zweites berufliches Standbein, 
sind bewegte Bilder. Nach erfolgreicher Ausbildung 
an der Filmschule Wien bietet er mit seiner Produk-
tionsfirma DARUMAfilm ein breites Portfolio an 
Kurzfilmen und Videoclips an. www.darumafilm.at

DIETER CAJ



VOM FLOHMARKT 
IN DIE DESIGNER-
WERKSTATT
Upcycling verleiht alten Objekten einen neuen Anstrich und setzt einzigartige Akzente im Wohnbereich

… die grauen Wolken wegschieben und den Alltagslärm auf stumm schalten. 

Zahlreiche Ideen, Erfahrungen und Eindrücke hatte Alex-
ander Johannik, Gründer des Unternehmens „kellerwerk“ 
im Gepäck, als er nach einem zweijährigen Aufenthalt 
in Afrika nach Österreich zurückkehrte. Für den Wie-
dereinstieg wagte den Jungunternehmer schlussendlich 
den Schritt in die Selbstständigkeit: „Ich habe versucht, 
Gesehenes und Erlerntes aus Afrika mit meinen Design-
vorstellungen zu kombinieren. So entstand gemeinsam 
mit meiner Partnerin Romana Fürst das Unternehmens-
konzept, aus alten Möbeln und Gegenständen Neues zu 
schaffen“, schildert Johannik die Verwirklichung seiner 
Geschäftsidee.
Jeder Gegenstand aus dem „kellerwerk“ ist nicht nur rei-
ne Handarbeit, sondern ein Unikat. Nach dem Prinzip des 

„Upcycling“, also dem Verarbeiten von „Abfallprodukten“ 
zu neuwertigen Gegenständen, werden aus alten Möbeln, 
Lampen oder Bildern neue Designerstücke. Markante Ei-
genheiten und Designs werden beibehalten und mit mo-
dernen Elementen oder Funktionellem kombiniert. 
Die Suche nach neuen Projekten verschlägt die kreativen 
Köpfe auf Flohmärkte, Dachböden oder in alte Scheunen. 
Auch immer mehr Kunden vertrauen ihre Lieblingsstücke 
dem „kellerwerk“ an. Ohne Bedenken, denn das „Team 
kellerwerk“ arbeitet ganz nach dem Motto: „Jedes Stück 
soll unsere Werkstatt so verlassen, wie wir es selber mit 
nach Hause nehmen würden.“ 
Zu finden ist das „kellerwerk“ in der Gumpendorfer  
Straße 48, 1060 Wien oder unter www.kellerwerk.at. 

Einige Augenblicke alles hinter sich lassen, den Kopf frei machen und die Seele baumeln lassen. Der Sonne hinter den 
Horizont folgen, tief durchatmen und die Last von den Schultern abwerfen. Einen Moment in sich ruhen, sich wieder 
aufrichten und gestärkt den Herausforderungen des Tages in die Augen blicken. Stellen Sie sich vor, Sie hören zu diesen 
Zeilen die passende Musik: Sie könnten jetzt beinahe den Sand unter Ihren Füßen spüren.

Schenken auch Sie Ihren Kunden Momente der Ruhe und Entspannung und verleihen Sie mit der music.marketing.map 
Ihrer Werbebotschaft eine emotionale Note. Neben einer CD mit feinster Chillout Musik bietet Ihnen diese innovative 
Werbeform auf acht Seiten Platz für Informationen und grafische Elemente um Ihre Kunden direkt anzusprechen. 

FACTS & FIGURES: music.marketing.map
• 8 Seiten für Ihre persönliche Werbebotschaft
• Individuelles Design/Corporate Branding
• CD mit einer Stunde feinster Chill-Out Musik, die sie selber aussuchen
• Emotionalisierung Ihrer Werbebotschaft 
• Ansprechpartner: Mag. (FH) Christian Watzl, Leiter Marketing &  Verkauf,  
   christian.watzl@redmail.at oder 0664 88 705 203. Fo
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FÜR EINEN MOMENT FALLEN 
LASSEN UND ABTAUCHEN …
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23:30 Uhr. Während die Stadt langsam einschläft, herrscht 
in der Zentrale der Traditionsbäckerei Felber im 22. Wie-
ner Gemeindebezirk Hochbetrieb. Der Duft nach ofenfri-
schem Brot und warmer Marmelade steigt in die Nase. Das 
Surren von Knetmaschinen und Rattern von Blechwägen 
erklingt im Takt. Insgesamt 3.000 Kilo Brot und 5.000 
Stück Kornspitz gilt es zu backen, 35.000 Semmeln in 
Handarbeit zu schlagen und Feingebäck – von Schokola-
dencroissant über Punschkrapfen bis hin zu Obstkuchen 
– herzustellen.

Genuss-Handwerk mit regionalen Produkten

Für seine Produkte verarbeitet die Bäckerei Felber hoch-
wertige Rohstoffe, die  überwiegend aus der Region bezo-
gen werden. Dabei gilt: Echtes Genuss-Handwerk erlebt 
sich im Verzicht auf Frischhaltemittel, künstliche Back-
triebmittel, Geschmacksstoffe, Zucker und Konservie-
rungsstoffe. Qualitätszutaten vermischt mit altem Wissen, 
Innovation, Erfahrung und der Handarbeit von 70 gelern-
ten BäckerInnen und 12 MeisterInnen lassen Backwaren 
und Feingebäck zum Genießen entstehen. „Wer genießt, 
der genießt auch das Leben und erlebt den Augenblick“, 
so Doris und Franz Felber, Inhaber ihres gleichnamigen 
Bäckereibetriebes.

Traditionelle Bäckerkunst trifft auf innovatives Logistik-
konzept

Wer träumt nicht davon, in der Früh aufzustehen und ein 
vollwertiges und backfrisches Frühstück einfach vor der 
Tür vorzufinden? Diese Vorstellung haben die Erfinder 
von Hausbrot, dem Online-Frühstücksservice von con-
nect724, zur Realität umgesetzt – mit Erfolg. Seit 2011 
können Hausbrot-KundInnen Lebensmittel online bestel-
len, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Das Sortiment 
reicht über Brot und Gebäck, Milchprodukte bis zu direkt 
gepressten Fruchtsäften. „Hausbrot funktioniert nur mit 

starken Partnern. Mit der Traditionsbäckerei Felber konn-
ten wir von Beginn an bei unseren KundInnen mit einem 
frischen und breiten Angebot punkten“, resümiert Martin 
Kneschaurek, Geschäftsführer von connect724. „Neben 
hochwertigen Produkten ist uns der Servicegedanke be-
sonders wichtig. Die Idee, Kunden das Frühstück täglich 
frisch bis an die Tür zu liefern, war für unsere Unterneh-
mensphilosophie wie maßgeschneidert“, so Doris Felber. 
Täglich um 2:30 Uhr werden die frischen Backwaren der 
Bäckerei an das connect724-Logistik-Zentrum geliefert, 
anschließend von Hausbrot konfektioniert und zugestellt. 
Langjährige Tradition und Kompetenz aus der Logistik-
branche von connect724 sind dabei die Basis für eine zu-
verlässige und ordnungsgemäße Lebensmittelzustellung. 
Bestellungen sind immer am Vortag bzw.  am Freitag für 
das Wochenende, inklusive Montag möglich. Eine Auswei-
tung des Konzeptes auf weitere Regionen ist angedacht.

Alle Zutaten für ein ausgewogenes Frühstück einfach online bestellen und am nächsten 
Morgen direkt an der Wohnungstür abholen: Felber & Hausbrot machen es möglich.

OFENFRISCH AM 
FRÜHSTÜCKSTISCH

„Hausbrot als zuverlässiger Partner an unserer Seite, 
verfügt über eine hoch professionelle Logistik, die von 

freundlichen und kompetenten Personen betreut wird“, 
zeigt sich Doris Felber über die Zusammenarbeit begeistert.
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VON SKURRIL BIS KLASSISCH: 
BRIEFKÄSTEN MIT UNTERHALTUNGSFAKTOR

>redmail ZustellpartnerInnen werden oft nicht nur von bellenden Hunden hinter Gartenzäunen überrascht, 
auch kreative BriefkastenbesitzerInnen sorgen für Abwechslung bei der Zustellung von Tageszeitungen –   
und mehr. Von bunt und schnörkelig über klassisch und nostalgisch bis hin zu schlicht und modern: Bei Briefkäs-
ten werden der Fantasie keine Grenzen gesetzt!

DER NATURVERBUNDENE

€ 82,99

DIE BRIEFTASCHE

DER TORWÄCHTER

€ 59,99

DER ZEITUNGSEMPFÄNGER

€ 79,99

€ 129,99

DER ROTE BLICKFANG

€ 29,95Fo
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€ 79,-

DER STYLE-BEWUSSTE
Gesehen auf: radius-design.com

Gesehen auf: originalmailbox.de

Gesehen auf: 

Gesehen auf: 

Gesehen auf: 

Gesehen auf: 

Gesehen auf: maxstore.de

DER US KLASSIKER

€ 55,50

L i f e s t y l e
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?3FRAGEN
AN…

1Die Medienbranche ist nach wie vor ein  
beliebtes Berufsfeld. Welche Tipps haben Sie 
als Branchen-Kennerin für NeueinsteigerIn-

nen, um in der Medienbranche erfolgreich zu 
sein? 

Positiv denken und handeln. Mit offenen Augen 
und Ohren durch die Welt gehen. Charakter be-
wahren und nie die Ziele aufgeben, an die man 
glaubt.

2Information ist allgegenwärtig und rund um 
die Uhr verfügbar. Welche Informations-
kanäle bevorzugen Sie und in welchen Mo-

menten sind auch Sie einmal offline?

Natürlich lese ich in der Früh die Tageszeitun-
gen. Am Wochenende Magazine und bewege 
mich eigentlich rund um die Uhr im Internet – 
hier Twitter, Instagram, Facebook und diverse 
Onlineplattformen.

Leidenschaft für die Sache, Flexibilität und klares Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Eigenschaften, 
die Eva Dichand, Regina Giller und Gerda Schaffelhofer gemeinsam haben. Drei Frauen, die es in der Medien-
branche bis an die Spitze geschafft haben. >redmail verraten Sie ihre persönlichen Erfolgstipps, wie sie 
selbst Medien nutzen und woher sie die Energie für ihren Erfolg schöpfen.

… DR. EVA DICHAND, Herausgeberin & Geschäftsführerin „Heute“

„GIB NIEMALS DIE ZIELE 
AUF, AN DIE DU GLAUBST!“

3Work-Life-Balance wird immer wieder thematisiert.  
Wie gestalten Sie Ihren Ausgleich zum Berufsalltag? 

Das ist eine gute Frage. Wenn es irgendwie geht, nehme ich mir 
Zeit für das Mittagessen und besuche maximal zwei Abendver-
anstaltungen pro Woche. Besonders wichtig sind mir fixe Zeiten 
für meine Familie bzw. auch für mich alleine. Was den Sport 
betrifft – ich  mache viel Yoga. Und immer wichtiger wird mir 
gesunde Ernährung. 
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1Die Medienbranche ist nach wie vor ein beliebtes  
Berufsfeld. Welche Tipps haben Sie als Branchen- 
Kennerin für NeueinsteigerInnen, um in der Medien-

branche erfolgreich zu sein? 

Die Medienbranche ist eine der spannendsten Branchen, 
sowohl das Marktumfeld als auch die technischen Ent-
wicklungen unterliegen ständigen Veränderungen. Da-
durch ist ein Interesse am gesamten Umfeld, Leidenschaft 
und eine hohe Identifikation mit dem Medium, für das 
man arbeitet, ein absolutes „must“ für einen Job in dieser 
Branche. Hier gibt es keinen 9to5-job, das muss einem be-
wusst sein.

2Information ist allgegenwärtig und rund um die Uhr 
verfügbar. Welche Informationskanäle bevorzugen Sie 
und in welchen Momenten sind auch Sie einmal off-

line? 

Im Berufsalltag gehe ich immer mehr zur Nutzung digita-
ler Medien über. Nicht nur jene, für die ich arbeite, son-
dern auch Fachzeitschriften oder -newsletter. Wochenends 
bin ich noch immer Printkonsument, denn da genieße ich 
es, Zeit zum Zeitunglesen zu haben und auch spannen-
de Artikel von unter der Woche nachzulesen. Da bin ich 
schon Großteils auch mal offline.

… REGINA GILLER, Leitung Lesermarkt „Die Presse“ & „WirtschaftsBlatt“

„DIE MEDIENBRANCHE IST KEIN 
NINE TO FIVE-JOB, DAS MUSS 

EINEM BEWUSST SEIN!“

2Information ist allgegenwärtig und rund um die Uhr 
verfügbar. Welche Informationskanäle bevorzugen Sie 
und in welchen Momenten sind auch Sie einmal off-

line? 

Ich halte nichts davon, „Print“ gegen „Online“ auszuspie-
len, beides hat im Leben Platz. Genüsslich einen guten Es-
say in einer Zeitung zu lesen hat schon etwas. Andererseits 
braucht man auch den Nachrichtenüberblick,  und den 
bietet „Online“ natürlich ständig auf dem neuesten Stand. 
Man muss sich deswegen ja nicht von seinem iPad verskla-
ven lassen.

3Work-Life-Balance wird immer wieder thematisiert. 
Wie gestalten Sie Ihren Ausgleich zum Berufsalltag? 

Mein Privatleben ist mir so heilig, dass ich darüber nicht 
einmal bei >redmail-Umfragen plaudere. Bitte akzeptieren!

„MAN MUSS MIT HERZ UND HIRN 
BEI DER SACHE SEIN!“

… MAG. GERDA SCHAFFELHOFER, Geschäftsführerin „DIE FURCHE“

1Die Medienbranche ist nach wie vor ein beliebtes  
Berufsfeld. Welche Tipps haben Sie als Branchen- 
Kennerin für NeueinsteigerInnen, um in der  

Medienbranche erfolgreich zu sein? 

Für die Medienbranche gilt, was für alle Berufszwei-
ge gilt: man muss engagiert, lernwillig und neugie-
rig sein. Stressresistenz und Flexibilität sind auch 
von Nutzen. Wer nicht bereit ist, sich ständig neuen  
Herausforderungen zu stellen, ist fehl am Platz, 
denn Routinearbeit ist selten. Generell könnte man  
sagen, man muss mit Herz und Hirn bei der Sache sein.

3Work-Life-Balance wird immer wieder thematisiert. Wie gestalten Sie Ihren Ausgleich zum Berufsalltag? 

Das ist sicher ein wunder Punkt: Ich arbeite unter der Woche meist lange, da bleibt nicht viel Zeit und abends 
keine Kraft für Ausgleich. Am Wochenende steht meine Familie im Mittelpunkt. Zudem finde ich in meinem Garten 
am Land Abwechslung, da gibt es immer etwas zu tun: kreative aber auch körperliche Herausforderungen.

Fo
to

: L
al

o 
Jo

dl
ba

ue
r

Fo
to

: M
ic

ha
el

a 
B

ru
ck

be
rg

er

L e u t e



41

Hautfarbe, Behinderung, sexuelle Orientierung oder 
Stereotype: Ausgrenzung kann viele Facetten haben. 
Das Inklusionsmagazin VALIDleben kennt keine 
Schubladen und legt den Fokus auf Themen, die 
oft unausgesprochen bleiben.

BLICK AUF DAS 
UNGEWOHNTE

Rund ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung ist 
dauerhaft beeinträchtigt. In der Gesellschaft wird dem 
Thema Behinderung oft mit Skepsis und Abneigung be-
gegnet. VALIDleben, das Inklusionsmagazin, setzt auf 
positive Geschichten statt Mitleid und Berührungsängste.
VALIDleben ist das erste Lifestyle-Inklusionsmagazin im 
deutschsprachigen Raum. „Die Inhalte richten sich sowohl 
an Menschen mit, als auch ohne Behinderung. Es soll ei-
nen Anstoß zum Umdenken und zu einem barrierefreien 
Miteinander geben“, erklärt Herausgeber Florian Dungl. 
Er sitzt seit seinem 21. Lebensjahr, aufgrund eines Ba-
deunfalls, mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. So 
wie er, lebt auch ein Großteil der Redakteure mit einer 
Behinderung. „Mitleid ist eines der schrecklichsten Din-
ge, die man körperlich oder geistig beeinträchtigten Men-
schen entgegenbringen kann“, erklärt Chefredakteurin Mi-
chaela Golla. „Als Unterhaltungsmagazin schreiben wir in 
erster Linie über Positives, Leichtes und Schönes.“ Am 3. 
Dezember 2013, anlässlich des internationalen Tages der 
Menschen mit Behinderung, wurde das Lifestyle-Inklusi-
onsmagazin von Florian Dungl offiziell vorgestellt, die ers-
te Ausgabe erschien bereits im August des gleichen Jahres.
Das Hochglanzmagazin berichtet über Kultur, Mode, 
Wellness, Küche und Keller, Kind und Familie bis hin zu 
Sport. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. Die 
Inhalte sind vielfältig und zeitgemäß. Sie zeigen Menschen 
mit Behinderung, wie man sie vielleicht noch nie wahrge-
nommen hat. Auch Geschichten mit und über Prominen-
te sind Teil des Konzepts, denn Behinderung macht auch 

hier nicht halt. Durch die Auswahl der Themen will man 
bewusst zur Inklusion beitragen: „Die Wertschätzung der 
Menschen mit Behinderung liegt mir besonders am Her-
zen. Die Begegnung mit Angst muss endgültig weg“, er-
hofft sich Golla eine Trendwende im Umgang mit valide 
lebenden Menschen.

Gemeinsam stark
Damit die Inhalte auch verlässlich bei den Lesern ankom-
men, verlässt sich das Team rund um Florian Dungl bei 
der Zustellung auf die langjährige Erfahrung von >red-
mail. Der Logistikprofi übernimmt neben der Zustellung 
des Magazin auch weitere Services für VALIDleben: die 
Lagerung der aktuellen Ausgaben und der Extra-Versand 
von Restmengen zur Neukundenakquise wird ebenfalls 
von >redmail abgewickelt. 

Inklusion statt Mitleid
VALIDleben, das Lifestyle-Inklusionsmagazin, erscheint 
vierteljährlich in einer Auflage von rund 10.000 Stück. 
Es ist in ausgewählten Trafiken sowie als Abonnement er-
hältlich. Weitere Informationen rund um Magazin, Abo, 
etc. sind unter www.validleben.at sowie www.facebook.
com/VALIDLEBEN abrufbar.

L e u t e

„MIT EINEM STARKEN PARTNER WIE >redmail,  
KÖNNEN WIR UNSERE MESSAGE EFFEKTIV NACH  
AUSSEN TRAGEN “Florian Dungl
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Fashion-Bloggerin Carola Pojer weiß genau, welche mo-
dischen Akzente auch schlichte Outfits lebendig werden 
lassen und welches Stück besser aussortiert als anprobiert 
werden sollte. Die 28-jährige Schauspielerin und Gründe-
rin des Modeblogs VIENNA WEDEKIND sieht Mode als 
eine einfache aber gewaltige Ausdrucksform der Persön-
lichkeit und weiß genau, worauf es bei einem guten ersten 
(Mode)Eindruck ankommt. 2013 wurde Carola als erfolg-
reichste Fashion-Bloggerin Österreichs ausgezeichnet. Ihr 
Erfolgsrezept: „Wichtig ist sich selbst treu zu bleiben und 
sich nicht zu verbiegen. Außerdem steckt viel Arbeit hin-
ter einem professionell geführten Blog, da man im Grunde 
alle Departments eines Magazins selbst übernimmt.“ Ko-
operationen mit Labels wie Louis Vuitton, Mulberry und 
Diesel sorgen auch international für Aufmerksamkeit für 
VIENNA WEDEKIND. Ein spezielles Fashion-Vorbild hat 
die Bloggerin jedoch nicht: „Für mich ist es viel mehr die 
Summe aus vielen, inspirierenden Menschen und Kollek-
tionen.“ 
Zum Blog: www.viennawedekind.com

Styling-Tipps für den Arbeitsalltag: 
VIENNA WEDEKIND über … 

 … Accessoires: 
 „Je nach Branche hat man beim
 Styling mehr oder weniger Freiheiten. Mit 
 Accessoires wie einer eleganten Leder handtasche 
 oder dezentem Schmuck können aber stilsicher  
 modische Akzente gesetzt werden.“

 … farbenfrohe Kleidung: 
 „Auf Neonfarben und Knallpink würde ich im
  Büro verzichten – lieber auf gedeckte Farben  
 oder ausgewählte Farbakzente setzen.“

 … Schuhe: 
 „Schuhe bilden die Basis jedes Outfits und sagen 
 viel über die Trägerin aus. Ich rate zu schönem,  
 schlichtem Schuhwerk, in dem man 
 sich wohlfühlt.“

Unkompliziert und sportlich, oder schlicht und klassisch? Experimentierfreudig und kreativ, oder 
sachlich und geradlinig? VIENNA WEDEKIND gibt Inspiration für das perfekte Büro-Outfit. 

Alles auf einmal, lautet an vielen Arbeitsplätzen das 
Gebot der Stunde. Doch ist Multitasking wirklich  
effizient? 
Hirnforscher sehen Multitasking als ineffizienten  
Irrweg, da wir nicht hirngerecht arbeiten. Der Drang 
oder Zwang zum Multitasking wird durch die Men-
ge an Informationen aus unterschiedlichen elektro-
nischen Quellen immer stärker. Durch permanente 
Arbeitsunterbrechung und Ablenkung resultieren 
immer häufiger Konzentrationsstörungen. Wenn wir 
immer mehr auf Zuruf arbeiten, die Mailflut nicht 
mehr bewältigen und während der Aufgabe schon an 
die nächste denken, verändert sich etwas in unserem 
Hirn: Wir können Wichtiges nicht mehr von Unwich-
tigem unterscheiden. Alles bekommt Priorität EINS.

Eine Studie testete die Multitasking- Fähigkeit von 
Havard-Studenten und zeigte auf, dass deren Ge-
dächtnisleistung teilweise auf die von achtjährigen 
Kindern abfällt. Macht Multitasking also dumm? Es 
macht zumindest nicht effizienter, produktiver oder 
leistungsfähiger. Neurobiologisch gibt es gar kein Mul-
titasking. Das Gehirn kann sich nur auf eine, maximal 
zwei komplexe Tätigkeiten gleichzeitig konzentrieren.

Alles gleichzeitig funktioniert nicht. Warum hinterfragt Michael Metzl, Leiter Personal & Organisation bei >redmail

MULTITASKING – 
EIN MYTHOS?!

STILSICHER
IM JOB
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 Schützen Sie sich also so gut wie möglich vor 
 Unterbrechungen, damit Sie konzentriert und 
 möglichst ungestört die wichtigen Aufgaben 
 erledigen können
 
 Schalten Sie die Anzeige beim Eintreffen neuer 
 E-Mails aus und arbeiten Sie an wichtigen Themen 
 in bestimmten, eingeplanten Zeitfenstern. 
 
 Nicht jedes Telefonat muss sofort entgegenge-
 nommen werden und manche Spontanmeetings 
 am Arbeitsplatz kann man auch in Regelmeetings 
 verlagern.

1

2
3

1

2
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SMART NEWS
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smartphones sind wahre Alleskönner und aus dem täglichen Leben nicht mehr
wegzudenken. Doch welche Apps machen wirklich Sinn und welche Musiktitel 
bringen Schwing in den Alltag? 4 Mitarbeiter der >redmail-Gruppe präsentieren 
ihre persönlichen Smartphone Highlights.

Mein Lieblingshit, der immer am Smartphone dabei 
ist: „Freestyler“ von Bomfunk MC’s. Das Lied mo-
tiviert mich und ist eine wunderbare Unterstützung 
in kniffligen und schwerlösbaren Situationen. Der 
messenger von „whatsapp“ darf am Handy eben-
falls nicht fehlen. Mit der App kann ich Videos, Bil-
der und Sprachnachrichten mit Freunden und Kon-
takten einfach und schnell austauschen. 

Mein aktueller Lieblingshit ist „All about that bass“ 
von Meghan Trainor. Das Lied bringt gute Laune 
und motiviert mich dazu, den Lautstärkenregler 
auch mal höher zu drehen und mitzusingen. Auf dem 
Smartphone einfach top: die Musikerkennungs-App 
„Shazam“. Innerhalb von wenigen Minuten erfährt 
man durch die App Titel und Interpret von Liedern, 
die man zb im Radio hört. 

Für einen entspannten Start in den Tag höre ich ger-
ne „Maybe tomorrow“ von den Stereophonics. Als 
Hobby-Musiker habe ich die App “Garage Band” 
für mich entdeckt. Damit wird mein Smartphone 
zum voll ausgestatteten Aufnahmestudio, in dem ich 
digital Musik machen, diese schneiden und bearbei-
ten kann. Top feature: das Einspielen von echten In-
strumenten ist ebenfalls möglich.

Christian Frießer: Stellvertreter der Landesleitung Kärnten

Thomas Rath: Leiter Hausbrot, Projektmanagement

Sandra Garhöfer: Rechnungswesen

Doris Löffler: Backoffice Steiermark

Nickelback mit ihrem Hit „What Are You Waiting 
For?“ bringen mich bei einer Wandertour schneller 
auf den Berg. Mein perfekter Begleiter für sportliche 
Aktivitäten. Mit dem Quiz App „Wo liegt das?“ kann 
ich mit Freunden und Familie Geografiekenntnisse 
aufzufrischen und dabei einen geselligen Abend ver-
bringen. Bis zu 8 Spieler können auf einem Gerät 
gegeneinander antreten! 

L e b e n
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IT’S LUNCH TIME: 
IHR REZEPT FÜR EINE 
GESUNDE MITTAGSPAUSE

ZUBEREITUNG: 

Für den Mozzarella-Gurken-Couscous Salat erst die 
Garnelen zubereiten.
Dafür die Garnelen trocken tupfen, in etwas Olivenöl 
anbraten, mit Salz, Pfeffer fein gehackter Knoblauch-
zehe, Zitronensaft und etwas Chili würzen. Anschlie-
ßend in grobe Stücke hacken, mit der Petersilie ver-
mischen und zur Seite stellen.
Für das Dressing alle Zutaten mit einander verrühren 
und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.
Für den Salat das Wasser für den Couscous mit den 
Gewürzen und 1 TL Salz vermischen und zum Ko-
chen bringen. Couscous in eine Schüssel geben und 
das kochende Wasser darüber leeren. Die Schüssel 
mit einer Folie gut abdecken und ca. 5 Minuten zie-
hen lassen.
Den Couscous mit der Zitronenschale und ca. 5 EL 
Olivenöl vermischen und noch einmal mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Rhababer in kleine Würfel 
schneiden (wer möchte kann den Rhabarber in 100 
ml roten Traubensaft weich kochen) die Gurke der 
Länge nach bis zum Kern in dünne Streifen schneiden 
und mit der gehackten Macadamianuss vermischen. 
Den Mozzarella in kleine Stücke zupfen, mit etwas 
Olivenöl (1-2 EL) und etwas Salz vermischen. Zuerst 
Couscous, dann Mozzarella, anschließend die Garne-
len und danach den Gurken-Salat Schicht für Schicht 
in das Glas geben.
2-3 EL Dressing darauf leeren und das Glas gut ver-
schließen. Einmal umdrehen und den Mozzarella-
Gurken-Cous Cous Salat mit marinierten Garnelen 
und Zitronenmelisse sofort essen.

Zutaten: 
4 Portionen
4 leere Marmeladengläser 

Garnelen:
8 Stk. Tiger King Garnelen (ohne Schale und Darm) 
1 kl. Schote Chilli (rot) 
2-3 EL Olivenöl 
1 Zehe Knoblauch 
3 EL Petersilie (gehackt) 
1 EL Zitronensaft 

Dressing:
5 EL Olivenöl 
3 EL GEGENBAUER Gurken Essig 
1 EL Honig 
Salz, Pfeffer 

Salat:
1 Kugel Mozzarella 
3 kl. Gurken (oder 1 große Gurke) 
1/2 Stange Rhabarber (ca. 100 g) 
2 EL Macadamia Nüsse 
10 Blätter Zitronenmelisse 
200 g Cous Cous 
2 Stangen Frühlingszwiebel 
1 Stk. Zitrone (Abrieb davon) 
1 EL Gewürze (z.B. Curry Madras, 5-Spice od. 
Garam Marsala) 
300 ml Wasser 

47

Montags, halb 12 in Österreich – der Magen knurrt und wieder einmal stellt man sich die 
Frage: was esse ich heute im Büro zu Mittag? Gesund soll es sein, schnell zubereitet und 
natürlich muss es auch schmecken. Mit dem Mozzarella-Gurken-Couscous Salat im Glas von 
ichkoche.at steht einer gesunden Mittagspause nichts im Weg. Wir wünschen guten Appetit.
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Übung 1: Wadenheben 

Das Wadenheben kann im Sitzen und 
Stehen praktiziert werden und 
aktiviert den Blutrückfluss zum 
Herzen. Dafür eine aufrechte 
Körperhaltung einnehmen und 
bewusst die Waden heben, an-
spannen (1 bis 2 Sekunden halten) 
und wieder absenken.

Übung 2: Zeitungziehen 

Eine Zeitung zusammenrollen und 
gerade hinstellen. Beide Enden der Zeitung mit dem 
Handrücken nach oben fest greifen, Ellenbogen auf 
Schulterhöhe bringen und Bauch leicht einziehen. 
Danach die Zeitung langsam auseinander ziehen und 
dabei die Kraft steigern. 15 Sekunden fest ziehen, kurz 
auslockern, wiederholen. Effekt: Die Übung stärkt den 
Nacken und oberen Rücken.

Übung 3: Schulterstrecken 

Diese Übung wird sitzend am Bürostuhl durchgeführt. 
Der Oberkörper wird nach vorne gebeugt bis er auf den 
Oberschenkeln ruht. Der Kopf hängt dabei zwischen den 
Knien. Danach werden die Hände hinter dem Rücken 
gefaltet und soweit es geht nach oben gestreckt. Diese 
Position wird nur für einige Atemzüge gehalten.

Grundsätzlich können die Übungen beliebig oft wiederholt werden. 
Als Empfehlung gelten 3 Sätze zu 5 Wiederholungen pro Übung.

StrongVienna – „Körper und Geist sind unzertrennliche Einheiten. Sie bestimmen 
unser Sein.“ Nach diesem Credo werden im StrongVienna individuelle Trainings 
angeboten, um persönliche leistungs- und gesundheitssportliche Ziele zu erreichen. 
www.strongvienna.at

LESETIPP

In fünf Minuten wieder fit am Schreibtisch: Bereits 
wenige gezielte Bewegungen zwischendurch lösen 
Verspannungen, sorgen für einen klaren Kopf und 
Leistungsschub am Arbeitsplatz!

Fachinformation, Branchentrends oder Tipps & Tricks für die ganze Familie: 
>redmail sorgt für eine zuverlässige Zustellung.

1Das Österreichische Industriemagazin 

Das Österreichische Industriemagazin ist die we-
sentliche Informationsquelle für die produzierende 
Wirtschaft. Von Anlagenbau bis Zulieferindustrie ist 
jedes Thema vertreten, selbst Finanzstrategien und 
Weiterbildung fehlen nicht. Wer Trends und Entwick-
lungen in der Industrie verstehen will, ist hier richtig. 
In 10 Ausgaben und diversen 
Sonderausgaben findet 
man nicht nur Nützliches, 
sondern auch die Top 250 
Industrieunternehmen und 
die Top 1000 Manager. Ein 
Muss für jeden Entschei-
dungsträger.

2Medianet 

medianet ist eine B2B-Fachzeitung und erscheint 
Dienstags (15.000 Exemplare) und Freitags (20.000 
Exemplare). Das verlegerische Konzept, einen Wirt-
schaftssektor mit hochqualifizierter, täglich aktueller 
Fachinformation zu versorgen, setzt neue 
Maßstäbe im Fachjournalis-
mus. Durch die Aneinander-
reihung täglicher, topak-
tueller Meldungen rangiert 
medianet damit nicht mehr 
nur im Fachzeitschriftensek-
tor in der Pole-Position der 
nationalen Medienbranche. 
Ihre Werbebotschaft erreicht in 
einer noch nie da gewesenen 
Qualität Ihre B2B Zielgruppe 
punktgenau!

3TIPI 

Tipi ist ein modernes 
Familienmagazin mit 
neuartigem Konzept. 
Nicht nur Kinder 
stehen im Mittelpunkt 
wie in klassischen 
Eltern-Magazinen, 
sondern auch Mama, Papa - Frau und 
Mann. Ein Magazin für die ganze Familie. 
Der Fokus liegt auf persönlichen Ge-
schichten, Mode, Essen, Gesundheit, 
Freizeitaktivitäten und Reisen. Für alle ist 
etwas dabei, ob Quiz und Basteltipps  
für Kinder, Kino- und Modeempfehlungen 
für die Größeren und auch aktuelle 
Themen für Eltern, wie Bildung und Ent-
wicklung der Sprösslinge.

KAMPFANSAGE 
GEGEN 
VERSPANNUNGEN
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Franz Scharf, Eigentümer des Fitnesscenters „StrongVienna“ gibt drei Tipps für mehr Power:
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LEXIKON
KERNGEBIET: das sind jene Regionen in Österreich, in 
denen die >redmail-Gruppe selbst ein Zustellnetzwerk or-
ganisiert und ihr Dienstleistungen erbringt.

STUMMER VERKAUF: Die stummen Verkäufer sind Ent-
nahmestellen von Tageszeitungen oder Magazinen. Nahezu 
an jeder Straßenecke werden diese Selbstbedienungsgeräte 
für das Wochenende und Feiertage aufgehängt, mit Zeitun-
gen befüllt und für knapp 24 Stunden hängen gelassen.

HZ: Die Abkürzung für die Hauszustellung. Tatsächlich 
werden aber keine Häuser zugestellt, mit dem Terminus ist 
gemeint, dass das Printprodukt so nahe wie möglich zum 
Leser – direkt an die Wohnungstür zugestellt wird. Die 
Hauszustellung erfolgt bei der >redmail-Gruppe bis 6 Uhr 
in der Früh.

HANDVERTEILUNG: die persönliche Verteilung von ge-
druckten Werbemitteln und Produktproben an Passanten 
an neuralgischen Verkehrspunkten.
 
SCHÜTTE: eine Selbstentnahmebox für Gratismedien, die 
an stark frequentierten Plätzen aufgestellt wird, damit die 
Leser immer und überall mit den neuesten Informationen 
versorgt sind. 

RAYON: ein klar definiertes und abgegrenztes Zustellge-
biet eines Zustellpartners, in welchem er Zeitungen, un-
adressierte und adressierte Produkte, innerhalb eines defi-
nierten Zeitraums, an Abonnenten und Leser verteilt. Ein 
Rayon umfasst in der Steiermark und in Kärnten ca. 300 
Haushalte und ca. 100 Zeitungsabonnenten. 

VERSCHLEISS: die Belieferung von Trafiken, Kiosken und 
sonstigen Einzelhandelsverkaufsstellen mit Tageszeitungen 
für den Verkauf. Die Kleine Zeitung ist der größte und 
wichtigste Kunde der >redmail in diesem Dienstleistungs-
segment. 

ISO: In jährlichen Audits beweist die >redmail Gruppe, 
dass ihre Prozesse dem Standard ISO 9001:2008 für Qua-
litätsmanagementsysteme entsprechen. Kurz: wir wissen 
Qualität zu managen.

VERÄNDERUNGSMELDUNGEN: eine durch den Ab-
gleich von Abonnentendaten zweier Erscheinungstage aus 
dem IT-System entstehende Information. Sie dient der 
Beauftragung des Zustellpartners, indem er hierdurch auf 
Abo-Zugänge, -Abgänge oder –Unterbrüche aufmerksam 
gemacht wird.

BESTANDSLISTEN/BEZIEHERLISTE: eine schriftliche 
Aufzeichnung aller zu beliefernden Abonnenten von Tages-
zeitungen.

EXPEDIT & DEPOT: Hier handelt es sich um An- bzw. 
Auslieferungslager. In diesen Lagern werden die verschiede-
nen Printmedien angeliefert, für die Zustellung vorbereitet 
und weiter an die Zustellpartner ausgeliefert bzw. ausgege-
ben.

DECKBLATT: das Deckblatt stellt sicher, dass ein Paket 

von Printmedien auf dem Weg von der Druckerei über die 
ganze Auslieferungskette beim richtigen Zustellpartner an-
kommt. 

LADELISTE: mit Hilfe der Ladeliste kann der Spediteur 
nicht nur seine Auslieferungstouren planen, sondern auch 
tatsächlich beladen. Die Ladeliste enthält alle wichtigen In-
formationen für die jeweilige Zustelltour. 

HBFA: die Abkürzung für Hausbrieffachanlage – ein Post-
kasten im Mehrparteienhaus.

PK: die von uns verwendete Abkürzung für Postkasten.
 
MPH: eine weitere unserer internen Abkürzungen, diese 
steht für Mehrparteienhaus.

EFH: die Abkürzung für Einfamilienhaus – das Gegenteil 
von Mehrparteienhaus.

MATTE: einer unserer USPs ist die Zustellung direkt an die 
Wohnungstür der Abonnenten. 

ZEITUNGSROLLE: eine andere Form der Ablagemöglich-
keit, bei Einfamilienhäusern bringen wir oft Zeitungsrollen 
an, um eine optimale witterungsgeschützte Zustellung der 
Zeitung zu ermöglichen.

ABLAGE: die optimalste Örtlichkeit an einer Empfängera-
nadresse zur Hinterlegung der Tageszeitung.

PHH: die Abkürzung für Prospekthaushalt, gemeint sind 
hier alle Privathaushalte, ohne Werbemittelverweigerer. 

GHH: die Abkürzung für Gesamthaushalte, unter den Be-
griff GHH fallen alle Privathaushalte und Gewerbliche in-
klusive Werbeverweigerer.

BEGEH: der Begehschlüssel verschafft uns in Mehrpartei-
enhäusern Zugang, damit wir die Produkte der Abonnenten 
tatsächlich direkt vor der Wohnungstür ablegen können. 
Mit dem Begeh-Schlüssel kann das Schloss an der Gegen-
sprechanlage geöffnet werden. Die Begeh Card ist die elek-
tronische Alternative dazu. 

LKS: Das Lieferanten-Kommunikationssystem (LKS) ist 
ein computerunterstütztes telefonbasiertes Kommunikati-
onssystem, mittels dem die Zustellpartner über das Mobil-
telefon die Übernahme der Produkte bestätigen können (ein 
elektronischer Lieferschein).

SRM: Das Supplier Relation Management (SRM) ist eine 
Datenbank, mittels der >redmail alle interaktiven Prozesse 
mit Zustellpartnern steuert und die im täglichen Dialog mit 
dem Zustellpartner unterstützt. Damit wird z.B. sicherge-
stellt, dass der Zustellpartner sein korrektes Honorar erhält.

ZUSTELLPARTNER: Der Zustellpartner ist ein beauf-
tragter Dienstleister, der im Rahmen seines Dienstleis-
tungsvertrages auf selbständiger Basis die Zustellung von 
Printprodukten (z.B. Zeitungen, Prospekte etc.) in einem 
bestimmten Gebiet übernimmt.Fo
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Kerngebiet: das sind jene Regionen in Österreich, in denen die >redmail-Gruppe 
selbst ein Zustellnetzwerk organisiert und ihre Dienstleistungen erbringt.
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Interview mit dem verantwortlichem Ressortvorstand 
der >redmail-Gruppe Dipl.-Kfm. Malte von Trotha

DIE ROLLE DER 
>redmail 
IN DER STYRIA

V o r s t a n d  S t y r i a  M e d i a  G r o u p  A G

>redmail gibt es seit 2001 und ist seit 2010 zu 100 Prozent 
im Eigentum der Styria Media Group (SMG). Wie sieht 
Ihre persönliche Bilanz aus? 

Meine persönliche Bilanz? Ich freue mich, dass wir uns 
mit dieser Organisation einen wirklichen Wettbewerbsvor-
teil am Markt erarbeitet haben und Jahr für Jahr mit neuen 
Produkten und Kunden eine Erfolgsgeschichte im Kon-
zern schreiben können. Es war also der richtige Schritt, 
>redmail als 100%-Tochter in den Konzern zu integrieren.

Welche Rolle spielt >redmail in der SMG? 

Das Team der >redmail macht in meinen Augen einen 
wirklich ausgezeichneten Job und ist damit ein Beispiel im 
Konzern: nicht laut, nicht abgekoppelt, dafür verlässlich, 
kundenorientiert, kooperativ, sehr kontinuierlich und je-
derzeit selbstkritisch gegenüber dem, was man bisher er-
reicht hat. Durch die >redmail wird im Bereich der Dis-
tribution unserer gedruckten Produkte für den Konzern 
auf Basis von Effektivität und Effizienz Wert im wahrsten 
Sinne des Wortes geschöpft. Mit dieser Unterstützung kön-
nen unsere Zeitungsmarken erfolgreich in einem hart um-
kämpften Markt bestehen.

Welche Entwicklungen am Markt und daraus resultierende 
Herausforderungen kommen auf die SMG und >redmail 
zu?

Die große Herausforderung bzw. Frage für die >redmail 
im klassischen Zeitungsmarkt bleibt, wie wir uns bei nicht 
wachsenden Zustellmengen als Konzern weiterhin ein so 
hervorragendes Netz zur Belieferung unserer Leserinnen 
und Leser leisten können. Dass ist eine herausfordernde 
strategische Fragestellung, auf die es keine einfachen Ant-
worten – wie z.B. die Absenkung der Zustellqualität – gibt. 
Dafür würden uns die Kunden unmittelbar abstrafen. Zu-
dem muss die >redmail ihre Innovationsfähigkeit beibehal-
ten. Neue Produkte und Lösungen werden ein Schlüssel für 
den künftigen Erfolg sein. Und dieser Erfolg ist aufgrund 
des hohen konzernweiten Integrationsgrads auch für die 
Styria Gruppe sehr wichtig.

Wo sehen Sie Potentiale für >redmail?

Die Spezialisten zur Beantwortung dieser Frage arbeiten 
in der >redmail selbst. Aus der Halbdistanz sehe ich aber 
Möglichkeiten überall dort, wo ziel- und zeitgenau für je-
den Einzelhaushalt logistische Dienstleistungen erbracht 
werden müssen. Natürlich schränkt uns der regionale Fo-
kus beim Anbieten von flächendeckenden Lösungen noch 
ein. Aber diese geographische Ausbreitung wäre z.B. ein 
Potential, oder? Der zunehmende Trend zum ortsungebun-
denen, also digitalen Einkauf birgt andere Potentiale, die 
man diskutieren muss.
 
Ein sichtbares Zeichen für den Zukunftstrend der gesamten 
Styria Gruppe wurde mit dem Bau des neuen Headquarters 
in Graz gesetzt. Welches Konzept steckt dahinter und wo 
wird die Reise hingehen?

Die Styria investiert aus der eigenen Stärke heraus in die 
Zukunft des Mediengeschäfts – das ist die Grundaussage 
des neuen Gebäudes. Das Gebäude ist damit ein deutliches 
Zeichen für den Willen und das Können des Konzerns, in 
seinen Märkten eine entscheidende Rolle zu spielen. Für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz eröffnet der 
Neubau zudem die Möglichkeit, Kooperation in unter-
schiedlichen Facetten neu zu gestalten und zu erleben. Wo 
die Reise hingeht? Nach vorne mit vielen neuen Ideen!

Dipl.-Kfm. Malte von Trotha, Vorstand/CFO
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V o r s t ä n d e  S t y r i a  M e d i a  G r o u p  A G

Seit das Internet schier grenzenlos Informationen ausschüttet, 
wird es immer schwerer, die in der Vergangenheit selbstver-
ständliche Aufmerksamkeit der Leser zu bekommen. Es ist 
das Ende der Deutungshoheit, das Ende eines Monopols, 
gleich wie es Post oder Telekom schon vor Jahren ergangen ist. 
Wichtig dabei:  Den digitalen Journalismus, der anders tickte 
als jener für Print, den gibt es nicht. Es gibt nur eine Unter-
scheidung: jene des guten vom schlechten Journalismus. 

So war es eh und je. Und wenn digital arbeitende Schreiber 
anders agieren, dann hat das damit zu tun, dass ihre Nach-
richten auf die Minute messbar sind. In der Wirkung, in der 
Zahl der User, die darauf zurückgreifen – jederzeit zur Schau 
gestellt auf den „Dashboards“, die die Wände unserer Red-
aktionen zieren. Wie die Anzeigetafeln im Sport beschreiben 
sie mittels Auflistens von Klicks und Besuchern, Usern und 
Lesern, den journalistischen Sieg oder die schreiberische Nie-
derlage. 
Es geht daher nicht um die Zukunft von Papier. Es geht um 
die Zukunft des Journalismus: nämlich darum, interessant zu 
bleiben. Vor allem für die jungen, nachrückenden Generatio-
nen. Mehr Bemühen um sie ist angesagt. Im Schreiben sowie 
im Werben um sie – klassisch offline, aber auch in den sozia-
len Medien. Im Journalismus ist dies das Gebot der Stunde. In 
der restlichen Welt bleibt es die Grundregel - seit Jahrzehnten 
gültig. 

Dr. Klaus Schweighofer, Vorstand

Mag. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender

Morgen für Morgen erfüllt die >redmail mit ihren Dienst-
leistungen auf zuverlässige Art und Weise die Mission der 
Styria Media Group: Orientierung erleichtern, Vertrauen 
schaffen, Gemeinschaft unterstützen. Und sie trägt mit ih-
rer Beständigkeit und Innovationsfähigkeit dazu bei, dass 
wir unserer Vision näher kommen werden, in der es heißt, 
dass wir mit unseren Produkten alle Menschen in unseren 
Märkten erreichen und Nutzen und Sinn stiften. So gese-
hen legt die >redmail schon jetzt tagtäglich Hand an, um 
unsere Strategie zum Leben zu erwecken. 

Eine einwandfreie Zustellungslogistik ist für das Überle-
ben der gedruckten Zeitung essentiell. Denn die beste Zei-
tung ist wertlos, wenn sie nicht rechtzeitig vor der Türe der 
Kunden liegt. Die Logistik wird also auch in Zukunft eine 
der Kernkompetenzen der Styria Media Group bleiben. 
Gemeinsam mit dem Lesermarkt unserer Marken bildet 
die >redmail eine stabile, verlässliche Kooperationsachse 
der verstärkten Marktorientierung, die einen Angelpunkt 
der neuen Styria-Strategie darstellt. Auf dieser bewährten 
Grundlage ist auch eine neue Stufe der Innovation gefragt: 
Aus der bestehenden Organisation heraus neue Dienstleis-
tungen zu schaffen und anzubieten.

WO SEHEN SIE DEN PLATZ 
DER >redmail IN DER NEUEN 
STYRIA-STRATEGIE 

DIE PARTY IST VORBEI ...
… WILLKOMMEN IM 
WETTBEWERB

GEMEINSAMER 
RAUM FÜR 
NEUE 
KONZEPTE

Mit dem Einzug in die Konzernzentrale versammelt sich die ganze Vielfalt der Styria-Gruppe unter einem Dach. Ne-
ben den Redaktionen im Print-, Online- und Hörfunkbereich finden u. a. auch Service-Unternehmen wie die Styria IT 
Solutions, die Fides, die Logistikprofis von >redmail und connect724 sowie Online-Plattformen wie gutgemacht.at oder 
SPORTaktiv eine neue Heimat. Die Styria-Gruppe wächst somit – auch räumlich – ein weiteres Stück zusammen. Da-
durch können die Synergien der einzelnen Unternehmen verstärkt genutzt und die Arbeitseffizienz gesteigert werden.

Styria Newsroom als Benchmark für integriertes Arbeiten

Synergie-Effekte werden besonders im Newsroom, dem Herzstück des neuen Headquarters, erwartet. Hier wurde ein 
Konzept umgesetzt, das auf den bestmöglichen Nachrichtenfluss abzielt. Integrierte Ressorts mit JournalistInnen aus dem 
Print- und Online-Bereich arbeiten eng zusammen und haben den Vorteil, auf direktem Weg miteinander zu kommuni-
zieren. Ein weiteres zentrales Element für die Arbeit der RedakteurInnen ist der Newsdesk. Hier laufen sämtliche Kom-
munikationsströme zusammen. Am Newsdesk wird etwa die Entscheidung über die Relevanz eines Themas getroffen.  

Symbiose zwischen monolithischem Sockel und gebogenem Büroturm

Das Styria Media Center ist das derzeit größte Hochbauprojekt der Steiermark und leistet einen entscheidenden Bei-
trag zum urbanen Grazer Stadtbild. Das 60 Meter hohe Gebäude ist architektonisch von der Symbiose zwischen dem 
monolithischen Sockel mit Glasfassade und dem gebogenen Büroturm aus Stahl, Aluminium und Glas geprägt.  Eine 
besondere Attraktion befindet sich auf dem Dachgeschoß: die Skylobby, ein Besprechungs- bzw. Veranstaltungsraum mit 
einer Bar und einer Terrasse, die einen einmaligen Blick über ganz Graz bietet. 

Schlüsselübergabe im Dezember 2014, Umzug im Frühjahr 2015

Der urbane und futuristische Gebäude-Komplex wurde als „Green Building“ ausgeführt und weist 18.000 Quadratmeter 
Bürofläche auf. Die Planung wurde vom Team des Architekturbüros ArchitekturConsult rund um Hermann Eisenköck 
und Herfried Peyker durchgeführt. Ende Dezember sollen die Schüssel übergeben werden, der Umzug ist dann für März 
2015 geplant. Fo
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Die Styria Media Group setzt mit dem neuen Headquarter architektonische Akzente in Graz und neue Maßstäbe 
in der österreichischen Medienlandschaft. 
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Was war ausschlaggebend für die Gründung von con-
nect724?

Die Styria bzw. >redmail und Der Standard haben ja 
schon seit Jahren gemeinsame Joint Ventures in der Ver-
lags-nahen Logistik betrieben. Teilweise hat sich Der 
Standard auch „stand alone“ in diesem Bereich engagiert. 
Diese einzelnen Aktivitäten zu einem großen Ganzen zu-
sammenzufassen, war in Zeiten wie diesen, in denen die 
Branche ohnehin unter wirtschaftlichem Druck und damit 
auch unter einem gewissen Konsolidierungs-Druck steht, 
nur ein logischer Schritt. 
Das Ergebnis war die Gründung der connect724 GmbH 
als 50:50 Joint Venture  >redmail/Standard. Das hat ei-
nerseits die Partnerschaft mit dem Standard gefestigt 
und eröffnet uns andererseits ganz neue Möglichkeiten 
am Markt, insbesondere durch die stark ausgeprägte 
Produkt-Vielfalt unter einem Dach. Und natürlich hat 
das auch unsere Marktstellung nachhaltig verbessert. 
 
Wo lagen die Herausforderungen beim Start des Unter-
nehmens für die Gruppe? Konnten die Herausforderungen 
gemeistert werden?

Ich möchte zuerst auf die Frage eingehen, ob die Heraus-
forderungen gemeistert werden konnten. Nein, noch nicht 
- und ich wäre auch ziemlich überrascht, wenn uns das 
in der kurzen Zeit gelungen wäre. Aber wir sind auf ei-
nem sehr guten Weg. Die Kernthemen waren und sind die 
in solchen Prozessen wohl üblichen. Nämlich, abgesehen 
von den organisatorischen Herausforderungen, die unter-
schiedlichen Kulturen und Reifegrade der ursprünglichen 
Unternehmen.
Dazu kommt die enge Vernetzung mit der >redmail, was 
zusätzliche Komplexität mit sich bringt. Wir verfolgen 
einerseits das klare Ziel, die connect724 als eigenständi-
ges Unternehmen und eigenständige Marke am Markt zu 
etablieren, wissen aber andererseits, dass uns die Kraft 
der Gruppe noch zusätzlich weiterbringt. Frei nach dem 
Motto: „1+1=3“. Aber hier das richtige Setting zu finden 
ist eine Herausforderung für sich und erfordert ein hohes 
Maß an Sensibilität.
Innerhalb der connect724 sind wir in der Entwicklung teil-
weise auch gehemmt, weil sich die Organisation auf zwei 
Standorte, eben auf die ursprünglichen Standorte der ein-

zelnen Unternehmen, verteilt. Aber nach langer und inten-
siver Suche ist es uns gelungen, ein geeignetes Objekt für 
die gesamte Organisation zu finden. Dieses Objekt wird 
derzeit entsprechend unseren Bedürfnissen adaptiert und 
mit 1.1.2015 bezogen. Das ist ein entscheidender Schritt 
für die Weiter-Entwicklung des Unternehmens.

Was hat sich in der >redmail-Gruppe durch die „neue 
Tochter“ connect724 verändert? Was bedeuten die Verän-
derungen mit Blick in die Zukunft?

Aus Sicht der >redmail war die Gründung des „noch-
Teenagers“ ein klarer Wachstumsschritt. In der Gruppe 
beschäftigen wir jetzt zusätzlich ca. 40 Mitarbeiter und 
300 Zustellpartner, und der Umsatz ist unkonsolidiert um 
einen im höheren einstelligen Bereich angesiedelten Mil-
lionen-Betrag gewachsen. An der geografischen Ausdeh-
nung hat sich mit dem Joint Venture nichts wesentliches 
verändert. Den besonderen Reiz macht die Erweiterung 
des Dienstleistungs-Portfolios aus. Explizit zu nennen 
sind hier der Stumme Verkauf, Aktivitäten im Bereich 
Lettershop  und die als eigenständige Marke „Hausbrot“ 
positionierte Frühstückszustellung in Wien. Mit dem be-
stehenden vielfältigen Angebot am Markt geht auch eine 
sehr hohe Flexibilität in der Umsetzung von individuellen 
Kundenbedürfnissen einher. Einfach weil wir uns unter-
schiedlichster logistischer Schienen und Konzepte bedie-
nen können.
Das breite Spektrum eröffnet ganz neue Möglichkeiten im 
Angebot für Kunden und birgt auch erhebliches Potential 
für die Zukunft. Und es werden weitere Dienstleistungen 
bzw. Produkte hinzukommen. Das ist unser klares Ziel. 
An einigen Projekten arbeiten wir bereits, weitere wer-
den folgen. Ich zitiere an dieser Stelle unsere Vision: „Wir 
sind der intelligente Ansprechpartner für die Planung und 
Durchführung aller Aktivitäten, um Information – und 
mehr – präzise ans Ziel zu bringen –  für Unternehmen, 
insbesondere Verlage.“

Was war ausschlaggebend für die Gründung von con-
nect724?

Die Styria bzw. >redmail und Der Standard haben ja schon 
seit Jahren gemeinsame Joint Ventures in der Verlags-na-
hen Logistik betrieben. Teilweise hat sich Der Standard 
auch „stand alone“ in diesem Bereich engagiert. Diese ein-
zelnen Aktivitäten zu einem großen Ganzen zusammen-

Wie viele MitarbeiterInnen & ZustellpartnerInnen?

Derzeit zählt das Unternehmen in etwa 120 MitarbeiterIn-
nen und ca. 1.000 ZustellpartnerInnen.

Dienstleistungen: Welche Dienstleistungen werden ange-
boten, wo liegen die Besonderheiten? 

Als Dienstleistungsunternehmen mit starker Gewichtung 
Richtung Mikrologistik, also der Zustellung direkt an 
LeserInnen oder KundInnen, bieten wir Lösungen im Be-
reich der Medienzustellung und darüber hinaus an. Unsere 
strategischen Geschäftseinheiten umfassen im Printseg-
ment die adressierte Zustellung, den „Stummen Verkauf“ 
und die Belieferung von Entnahmeboxen oder ähnlicher 
Stellen. Der geografische Fokus liegt hier in Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland. Darüber hinaus haben wir 
im Jahre 2011 die Marke Hausbrot ins Leben gerufen. 
Seitdem beschäftigen wir uns intensiv mit der Direktzu-
stellung von Lebensmittel und anderer Produkte.

Abgerundet wird unser Dienstleistungsangebot vom Be-
reich Öko-Box, für deren Auslieferung und Abholung wir 
in Wien und Niederösterreich verantwortlich sind. 

Was ist der USP von connect724?

Die laufend optimierte Zustellung von zeitkritischen und 
mengenrelevanter Produkte bzw. Dienstleistungen bis zum 
Endkunden innerhalb großer geografischer Gebiete. Da-
bei sind wir darauf ausgerichtet in Abstimmung Potentiale 
zu erkennen und zu heben – also gemeinsam mit unseren 
Kunden aber auch für uns selbst, Markt zu entwickeln. 
Das  Prinzip einer lernenden Organisation ist ein wichtiges 
Element zur Realisierung verschiedener Anforderungen – 
vor allem unter den Aspekten von sich immer schneller 
verändernder Marktmechanismen und Entwicklungen.

Was sind die Kernkompetenzen von connect724?

Die Fähigkeit zur vernetzten Lösung logistischer Aufga-
benstellungen über Unternehmensgrenzen hinaus. Dies 
bedingt nicht nur eine klare und zuverlässige Ablaufor-
ganisation, sondern auch die Fähigkeit zum raschen Wis-
sens- und Know-how-Transfer aller am Prozess beteiligten 
Personen. 

Beschreiben Sie connect724 mit drei Attributen.

Kundenorientiert, kreativ & transparent

Sie haben Hausbrot bereits vor Gründung der connect724, 
als Produkt der 100% STANDARD Tochter LT Logistik, 
von Beginn an begleitet – man könnte es quasi als ihr Kind 

Horst Jungmann, CEO >redmail

Martin Kneschaurek, Geschäftsführer connect724

Die Hauszustellung ist für eine Tageszeitung gleichsam die 
Aorta im Lieferkreislauf. ohne Frühzustellung wäre die 
Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben. unser Joint Venture 
mit der >redmail ist daher für den Standard eine wichtige 
Säule für unseren Erfolg. Besonders erfreulich ist, dass wir 
diese Infrastruktur von connect 724 auch für weitere Ge-
schäftsfelder verwenden können. Die Frühzustellung von 
Gebäck durch hausbrot.at ist für mich auch ein persönli-
cher Genuss. 

Mag. Wolfgang Bergmann, 
Geschäftsführer Der Standard
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Auf welche Entwicklungen/Bedarf/Nachfrage am Markt 
wurde mit der Gründung der >redmail-Tochter reagiert?

Dieser Schritt versteht sich mehr als agieren, denn als 
reagieren. Um mit den Herausforderungen der Branche in 
Zukunft umgehen zu können, ist gute Vorbereitung aus-
schlaggebend. Ein Teil davon ist die Bündelung der Kräfte 
um auch in den nächsten Jahren die optimale Leistung er-
bringen zu können.

Wie waren die Reaktionen der Mitbewerber auf die  c724 
in der Branche? Konnten Sie Veränderungen am Markt 
feststellen?

Wir arbeiten derzeit an einer Optimierung der  Markt-
wahrnehmung der neuen Marke. Eine Marke aufzubauen 
ist eine Herausforderung für sich. Natürlich werden wir 
vom Mitbewerb nicht unbeobachtet gelassen und Gesprä-

che zu den Entwicklungen gibt es finden nicht nur bei in 
diversen Foren statt, in denen diverse Zukunftsszenarien 
diskutiert werden.

Wie schätzen Sie die aktuelle Marktsituation ein?

Nun das ist eine Frage des Geschäftsfeldes. Was Tageszei-
tungen betrifft, sehe ich, dass die Spitze des Life-Cycles er-
reicht ist. Wie schnell nun ein Rückgang stattfindet hängt 
einerseits auf Produktebene von der Leserbindung (an 
Print) ab und andererseits auch von der Region - sprich 
findet eine Gewöhnung der potenziellen Leser an Papier 
(wie in Wien über Gratistagesmedien) überhaupt statt.

Wie/Wodurch hebt sich die >redmail-Gruppe vom Mitbe-
werber ab?

 Ich denke wir konzentrieren uns auf den Kunden und den 
Nutzen den dieser bei uns hat und versuchen unkompli-
ziert und präzise Lösungen für die Herausforderungen der. 
Kunden zu finden.

Wo sehen Sie Marktpotentiale?

Der Vorteil von Marktbegleitern ist, dass sie auch in 
schrumpfenden Märkten noch jede Menge Raum für An-
teilsgewinne haben. Worauf wir uns sicher konzentrieren 
sollten bzw. müssen ist die Erhöhung der Auslastung des 
Zustellnetzwerkes (mit ähnlichen oder neuen Produkten) 
– und: da ist der entscheidende Punkt: flexibler zu bleiben 
als die Mitbewerber!

Mag.(FH) Christian Watzl, 
Leiter Marketing & Verkauf

Vorspann Blindtext Vorspann Blindtext Vorspann 
Blindtext Vorspann Blindtext Vorspann Blindtext 

BLINDTEXT 
HEADLINE

Fo
to

: J
oe

l K
er

na
se

nk
o






