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Sie halten die siebte Ausgabe des >redmail Magazins in Ihren Händen und haben dabei sicher bemerkt, 
dass sich wieder viel getan hat: neues Papier, neues Format, neuer Name. 

Last Mile – so der Titel der aktuellen Ausgabe und gleichzeitig auch das letzte und wichtigste Wegstück, das 
mit unseren Dienstleistungen auf dem Weg zum Leser zurückgelegt wird. Denn was nützt die informativste 
Zeitung, das interessanteste Magazin oder das aktuellste Prospekt, wenn es die gewünschte Zielgruppe 
nicht erreicht? 

Unser Magazin unterstreicht nicht nur mit seinem Namen die Wichtigkeit der punktgenauen Zustellung, 
auch der inhaltliche Fokus liegt heuer auf unseren Dienstleistungen. Mitarbeiter, Zustellpartner, Kunden 
und viele mehr berichten in der 64-seitigen Ausgabe über die tägliche Herausforderung, Information – und 
mehr – präzise ans Ziel zu bringen. 

Freuen Sie sich auf interessante Lesemomente. 

Mag. Horst Jungmann
>redmail Geschäftsführung

LIEBE LESERIN! 
LIEBER LESER!
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INFORMATION –  
UND MEHR 

BACKSTAGE:
IN DEN RICHTIGEN 
HÄNDEN

BACKSTAGE:
DIE 2-MILLIARDSTE 
TAGESZEITUNG

Die Dienstleistungen der  
>redmail-Gruppe – ein 
vielseitiges Produkt-
portfolio auf höchstem  
Serviceniveau

Die neue >redmail  
Werbekampagne –  
von der Idee über  
die Umsetzung zum 
Ergebnis

>redmail Geschäfts- 
führer Mag. Horst  
Jungmann im Interview 
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Im Gespräch:  
>redmail Geschäftsführer 
Mag. Horst Jungmann verrät 
im Interview Insights und wie 
sich das Unternehmen im 
Zuge des Medienwandels  
rüstet. Ein Teil davon: die 
neue Marketingkampagne. 

 Hinter  
  den  
Kulissen
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> Wir sind stets bestrebt, 

unseren Kunden einen 

Mehrwert zu bieten. <

Das Flugblatt ist nach wie vor die 
beliebteste Informationsquelle. 
Apps wie aktionsfinder.at oder 
wogibteswas.at sind jedoch stark 
auf dem Vormarsch. Stirbt das 
klassische Flugblatt aus?

Aus meiner Sicht wird das Flug-
blatt jedenfalls noch lange Bestand 
haben. Die angesprochenen Apps 
sind zwar zweifelsohne auf dem 
Vormarsch, die Marktanteile sind 
jedoch noch sehr gering und kaum 
spürbar. Diese Angebote sind mei-

ner Meinung nach aktuell als Er-
gänzung zum klassischen Flugblatt 
zu sehen.

>redmail ist einer der wenigen Mit-
bewerber der Post AG im Bereich 
des adressierten und unadressier-
ten Versands. Wie schwierig ist es 
in diesem Bereich, mit dem Markt-
führer mitzuhalten?

Richtig ist, dass wir uns teil-
weise in denselben Märkten be-
wegen. Der Anspruch bzw. das 

Ziel von >redmail ist es 
aber nicht, mit der Post- 
Gruppe – hier gehört ja 
auch die feibra dazu – zu 
konkurrieren. Aufgrund 

unserer fehlenden österreichweiten 
Abdeckung wäre das auch gar nicht 
möglich. Ganz im Gegenteil, in ein-
zelnen Feldern arbeiten wir mit der 
feibra zusammen.

Grundsätzlich setzen wir ja auf die 
Besonderheiten der Nachtzustel-
lung. Und da sind unsere Konkur-
renten andere. Ergänzend darf ich 
noch einmal auf unsere zentralen 
Stärken, nämlich die Nähe zum 
Kunden in unseren regionalen 
Märkten, unser umfassendes Ange-
bot und unsere Flexibilität, verwei-
sen. Damit bieten wir Mehrwert, 
den der eine oder andere Kunde zu 
schätzen weiß. #

06-11_interview_making_of-korrbs_X.indd   9 08.11.2016   17:50:00
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Im September hat >redmail die 
zweimilliardste Tageszeitung aus-
geliefert, ein Anlass, um Bilanz zu 
ziehen: Wie sieht Ihr Resümee der 
vergangenen Jahre aus und was 
davon nehmen Sie für die Zukunft 
mit?

Das Jubiläum ist für >redmail 
ein besonderer Höhepunkt, ein 
Höhepunkt, dem eine Reihe von 
Veränderungen in den Rahmenbe-
dingungen und unternehmensin-
terne Weiterentwicklungen voran-
gegangen sind. Das Unternehmen 
kann mit Stolz auf die vergange-
nen Jahre zurückblicken und eine 
positive Bilanz ziehen. Trotz eines 
weitreichenden Umbruchs in der 
Medienwelt konnte die >redmail- 
Gruppe sich in einem ständig ver-
ändernden Marktumfeld behaup-
ten, neue Felder besetzen und vor 
allem durch Verlässlichkeit, Ser-
vice und Qualität punkten. Darum 
möchte ich die zweimilliardste 
Zustellung auch zum Anlass neh-
men, um Danke zu sagen. Eckpfei-
ler unseres Unternehmens sind 
die 350 Mitarbeiter sowie unsere 
rund 3.000 Zustellpartner, die 
durch ihren täglichen Einsatz und 
ihre beeindruckenden Leistungen 
die Basis dafür schaffen. DANKE! 

Stichwort „sich ständig verändern-
des Marktumfeld“: Man spricht 
ja, nicht nur in Österreich, son-
dern weltweit, vom sogenannten 
„Zeitungssterben“. Vor Kurzem 
musste auch das Wirtschaftsblatt 
seinen Betrieb einstellen. Wie 
sehen Sie die aktuelle Situation 
bzw. die zukünftigen Entwicklun-

Mag. Horst Jungmann zieht Bilanz.

IM GESPRÄCH

gen im Printbereich? 
Es ist ja kein Geheimnis, dass 

der Printbereich stark unter Druck 
steht. Das zeigen auch die jüngs-
ten Entwicklungen auf dem hei-
mischen Zeitungsmarkt. Mit dem 
Wirtschaftsblatt hat nicht nur Ös-
terreich eine Zeitung, sondern auch 
die >redmail-Gruppe einen jahre-
langen Kunden verloren. Nichts-
destotrotz gelingt es  >redmail 
immer wieder, neue Kunden bzw. 
Volumina zu generieren. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist die Tages-
zeitung ÖSTERREICH, die seit 
Kurzem auch in der Steiermark 
und in Kärnten von >redmail zu-
gestellt wird. Zudem übernehmen 
wir in Kürze die Aboverwaltung 
für ÖSTERREICH. Aus Sicht des 
Dienstleisters sehe ich die allge-
meine Entwicklung als eine Her-
aus- bzw. Aufforderung, unseren 
Kunden zukünftig noch mehr Ser-
vice zu bieten. Es gilt, mehr denn 
je, als kompetenter Partner entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
zur Verfügung zu stehen und die 
Qualität der einzelnen Dienstleis-
tungen weiter hochzuhalten.

>redmail ist mittlerweile in vie-
len Bereichen tätig und deckt den 
gesamten Zyklus von der Konzep-
tion von Medien bis zur Auslie- 
ferung dieser ab. Wohin tendieren 
Ihre Kunden, Gesamtpaket oder 
Einzelleistungen?

Wir sind stets bestrebt, unseren 
Kunden einen Mehrwert zu bieten, 
auch unsere One-Stop-Lösungen 
sind ein Angebot in diese Richtung. 
Zwar ist das eigentliche Geschäft 

der >redmail die adressierte und 
unadressierte Zustellung – nach wie 
vor am stärksten nachgefragt –, je-
doch sehen wir einiges an  Potenzial 
in dem Segment der Komplett-
lösungen. Viele Kunden schätzen 
das Serviceplus durch einen An-
sprechpartner, sprich kürzere Wege, 
 effiziente Abstimmung und natür-
lich auch den Preisvorteil. 

Haben sich die Anforderungen 
der Kunden und 
die Zusammen-
arbeit allgemein 
verändert?

Es lastet un-
bestritten ein 
großer Druck auf 
dem gesamten 
Markt, der wie-
derum logischer-
weise auch in der 
Prozesskette wei-
tergegeben wird. 
Wir sehen in die-
sem Druck aber 
in erster Linie die 
Chance, noch nä-
her auf den Kun-
den zuzugehen 
und mit einem 
Mehr an Leistung 
und Service unse-
re Kunden noch 
mehr an uns zu 
binden. In Sum-
me ist es wesent-
lich, die Bedürfnisse der Kunden zu 
verstehen, darauf einzugehen und 
auch über die Zustellung hinaus in-
dividuelle und flexible Lösungen zu 
bieten.Fo
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Die Dienstleistung der >redmail- 
Gruppe näher an die Kunden zu 
bringen und die Präsenz der Mar-
ke zu stärken – so lautete die An-
forderung an Mag. Dominik Weiß-
bacher und sein Team bei Since 
Today zu Beginn der Zusammen-
arbeit. Gemeinsam mit der Agen-
tur wurde in den vergangenen 
Monaten eine Marketingkampag-
ne für die Dienstleistungen adres-
sierte Medienzustellung, unadres-
sierte Zustellung sowie Stummer 
Verkauf entwickelt. Für jeden Be-
reich wurde ein speziell darauf zu-
geschnittenes Kommunikations- 
und Werbekonzept erstellt.

Informationen präzise und zuver-
lässig an ihr Ziel zu bringen, klingt 
einfach, ist aber ein langer Weg in 
der Kommunikationsbranche: Von 
der Idee bis hin zum Vertrieb und 
zu einem funktionierenden Wer-
bemittel – alles muss stimmen. 
„Wenn der Kunde ein Prospekt 
oder ein Magazin in Händen hält, 
ist all diese Arbeit schon getan. 
Mit der neuen >redmail Kampa-
gne zeigen wir mit einfachen Bil-
dern das schöne Ergebnis dieser 
Arbeit“, so Since-Today-Geschäfts-
führer Weißbacher.

Der Slogan der adressierten Kam-
pagne – Ihre Nachricht in den 
richtigen Händen – unterstreicht 
die Wichtigkeit der punktgenau-
en Zustellung an den Empfän-

INFO: 
Since Today ist eine moderne Hybrid- 
Agentur und bietet ein breites Spektrum an 
zeitgemäßen Werbe-Tools aus einer Hand:
> klassische Werbung
> Filmproduktion
> Live Communication 
> Social Media Content

Die Agentur mit Sitz in Wien ist inhaber-
geführt und mit ihrem Team bereits seit 
vielen Jahren im gesamten im D-A-CH-
Raum tätig.

Zu den Stammkunden von Since Today 
zählen viele Marken von Unilever Austria 
und Unilever Deutschland, Philips 
Deutschland, JDE, Yakult und ÖAMTC.

ger. „Immer wenn >redmail die 
richtige Botschaft der passenden 
Zielgruppe überreicht, kommt die 
Wirksamkeit eines Prospektes 
oder Magazins der eines wichti-
gen Werkzeuges gleich. So kam es 
zu unserer Idee ,Ihre Botschaft in 
den richtigen Händen. >redmail 
bringt’s‘“, so Christoph Weninger, 
Creative Director bei Since Today.

Bei der Auswahl der Kommunika-
tionskanäle setzt das Unterneh-
men vorrangig auf Print, kombi-
niert mit einer gezielten Auswahl 
an Online-Medien, um eine mög-
lichst breite Werbewirkung zu er-
reichen.  „Wir arbeiten täglich mit 

Printprodukten, daher vertrauen 
wir auch bei der Bewerbung un-
serer Kampagne vorrangig auf 
Print“, so Mag. Evelyn Urschik, 
Projektleiterin und PR-Verant-
wortliche. Die Werbesujets der 
adressierten Kampagne sowie die 
Maßnahmen für die unadressierte 
Zustellung und den Stummen Ver-
kauf werden in den kommenden 
Wochen und Monaten in diversen 
Fachmedien zu sehen sein. „Auf 
Augenhöhe kann man auch mit 
kleinen Budgets große Wirkung 
erzielen. Das gilt bei  >redmail ge-
nauso wie bei uns. Und so haben 
wir auch die Produktion und das 
Shooting dieser Kampagne umge-
setzt“, schließt Michi Gaissmaier, 
Producer bei Since Today, ab. #

> Information präzise ans 

Ziel zu bringen, ist ein 

langer Weg. Mit der neuen 

>redmail Kampagne  

zeigen wir mit einfachen 

Bildern das schöne  

Ergebnis dieser Arbeit. <

Mag. 
Dominik 
Weißbacher
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IN DEN  
RICHTIGEN  
HÄNDEN
Neue Werbekampagne der >redmail.

Vorbereitungen am Set:  
Creative Director Christoph  
Weninger beim Testen der  
Pose für das weibliche Model.
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Zwei Milliarden erfolg-
reich zugestellte Tages-
zeitungen in 15 Jahren –
eine Bilanz, die nur durch 
ein kontinuierliches 
Qualitätsmanagement 
erzielt werden kann. Die 
>redmail-Gruppe kennt 
die Branche und weiß, 
wie Medienlogistik 
funktioniert. 

    Qualität 
im Fokus
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Rückblick: 2001 begann 
die >redmail Logistik- und 
Zustellservice GmbH, ihr 
Kerngeschäft – die (Früh-)
Zustellung von Tages- und 
Wochenzeitungen – im 
Zuge der EU-weiten Post-
marktliberalisierung aus-
zuweiten. Es galt, sich ein 
zuverlässiges Zustellpart-
nernetzwerk aufzubauen, 
Kunden zu gewinnen und 
sich in der Branche zu 
positionieren. Nach nun-
mehr 15 Jahren Geschäfts-
tätigkeit gilt  >redmail 
inklusive seiner Betei-
ligungen mit rund 350 
Mitarbeitern und 3.000 
Zustellpartnern als erfolg-
reicher Player am Markt 
und bietet neben der täg-
lichen Medienzustellung 
ein vielseitiges Dienstleis-
tungsangebot. „Ob Layout, 
Druck, Zustellung oder 
sonstige Logistikdienstleistun-
gen – die enge Zusammenarbeit 
in der >redmail-Gruppe und mit 
Partnern macht es uns möglich, 
ein breites Produktportfolio von 
Logistik- und Service-Leistungen 
auf höchstem Niveau zu bieten“, 
so Mag. (FH) Christian Watzl, 
Marketing- und Verkaufsleiter bei  
>redmail. Fo
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>redmail zieht Bilanz: Zwei Milliarden Tageszeitungen in 15 Jahren erfolgreich zugestellt.

2-MILLIARDEN- 
MARKE GEKNACKT

Im September 2016 feierte das 
Unternehmen ein ganz besonderes 
Jubiläum: Die zweimilliardste Ta-
geszeitung wurde erfolgreich zuge-
stellt. Eine beeindruckende Bilanz – 
denn egal ob es schneit, stürmt 
oder regnet: Die Zustellpartner der  
>redmail-Gruppe sind jeden Tag 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, 
damit Information und mehr den 

Leser auch erreicht. 

Zeitungskunden wie die 
Kleine Zeitung, Die Pres-
se, Der Standard, die 
Gratiszeitung Heute, die 
Tageszeitung ÖSTER-
REICH sowie regionale 
Zeitungen wie die Kärnt-
ner Woche und der Grazer 
schätzen dabei die Verläss-
lichkeit und Pünktlichkeit 
von  >redmail ebenso wie 
schlussendlich die Leser. 
Das bestätigt eine kürzlich 
von der Kleinen Zeitung 
beauftragte Leserumfrage: 
66 Prozent der Befragten 
vergaben für die Zeitungs-
zustellung die Note „Sehr 
gut“, weitere 27,5 Prozent 
die Note „Gut“. Dieses Er-
gebnis unterstreicht den 
hohen Professionalisie-
rungsgrad und auch das 
interne Qualitätsmanage-

ment der >redmail-Gruppe. Von 
1.000 zugestellten Tageszeitungen 
im Jahr 2015 wurden 99,91 Pro-
zent erfolgreich zugestellt.

Partner wie Kunden sind sich ei-
nig: Die >redmail-Gruppe hat sich 
vom unsichtbaren Dienstleister 
zu einem starken und initiativen 
Partner entwickelt. #

Die Zustellpartner 
der >redmail-Gruppe 
erbringen jede Nacht 
Höchstleistungen.

> QUALITY

320 FAHRRÄDER
sind in Wien pro  
Nacht unterwegs und  
dienen dort als Haupt- 

transportmittel bei  
der nächtlichen  

Zeitungszustellung.

7.400.000  
ZEITUNGEN

werden pro Jahr über  
den Verschleiß an  

Trafiken, Kioske und  
Tankstellen in Kärnten  

und der Steiermark  
zugestellt. 

35.000.000  
KILOMETER

legen die Zustellpar tner 
der >redmail-Gruppe ca. 

jedes Jahr zurück.

12-17_qualitaet-korrbs_X.indd   15 09.11.2016   14:31:05
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4 STANDORTE  
an denen die >redmail-
Gruppe ver treten ist: 

>redmail Zentrale, 
1030 Wien

connect724 Zentrale und 
Lager, 1230 Wien

>redmail Standort Steier-
mark, 8010 Graz

>redmail Standort Kärnten, 
9300 St. Veit/Glan

4 HALTUNGEN   
die im Unternehmen gelebt werden.
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DIE ERDE

kommen die Zustellpar tner 
umgerechnet im Rahmen 

ihrer Zustelltouren pro Jahr.

320 FAHRRÄDER
sind in Wien pro 
Nacht unterwegs und 
dienen dort als Haupt-

transportmittel bei 
der nächtlichen 

Zeitungszustellung.

INFORMATION – 
UND MEHR –

bringt die >redmail-
Gruppe präzise ans Ziel, 

365 Tage im Jahr.

7.400.000 
ZEITUNGEN

werden pro Jahr über 
den Verschleiß an 

Tra� ken, Kioske und 
Tankstellen in Kärnten 

und der Steiermark 
zugestellt. 

46.000.000 PROSPEKTE 
bringen jährlich die neuesten Angebote 
– direkt zu den Haushalten.

999 VON 
1.000 ZEITUNGEN

werden 
korrekt 

zugestellt.

35.000.000 
KILOMETER

legen die Zustellpar tner 
der >redmail-Gruppe ca. 

jedes Jahr zurück.

350 MITARBEITER
sorgen täglich für eine rei-

bungslose Abwicklung 
der Zustellung. 

Jüngste Mitarbeiterin: 20

Älteste Mitarbeiter: 69 3.000 ZUSTELLPARTNER  
sorgen dafür, dass sämtliche 

Medien und Produkte pünktlich 
zugestellt werden.

ISO-ZERTIFIZIERT
Die >redmail-Gruppe ist 
als einziger Dienstleister 

der Branche „Quality 
Austria ISO 

9001:2008“- zer ti� zier t.
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45.000.000 KG 
GEDRUCKTE 
INFORMATION
bewegt die >redmail-
Gruppe insgesamt pro 
Jahr. Das entspricht in 
etwa dem Gewicht einer 
Herde von ca. 15.000 
Nashörnern.

DIE 2-MILLIARDSTE 
TAGESZEITUNG 
wurde Ende September 
in der >redmail-Gruppe 
zugestellt.

358.000 
TAGESZEITUNGEN 
� nden jede Nacht 
ihren Weg zu 
den Lesern.
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130 
Qualitäts-

beauftragte

2 Qualitäts-
sicherungs-
beauftragte

Gebiets-
einweisung

LKS 
Kommunikations-

system

Call Center: 
telefonische 
Befragungen

Zustellgarantie – 
24 h Nachliefer-

service

Reklamations-
bearbeitung

Codierung

Qualitätsnetzwerk

Qualitäts-
honorar

DIE 9 SCHRITTE IM 
QUALITÄTSNETZWERK

130 Qualitätsbeauftragte sorgen 
während der Zustellung für einen 
reibungslosen Ablauf vor Ort 
und lösen Probleme schnell und 
unkompliziert.

2 Qualitätssicherungsbeauf- 
tragte prüfen die Qualität als 
„Mister Anonym“ vor Ort.

Gebietseinweisung: Neue  
Zustellpartner erhalten spezifi-
sche Informationen zu unseren 
Produkten und dem Zustellgebiet, 
bevor sie erstmals einen Auftrag 
übernehmen.

LKS-Kommunikationssystem: 
Ein computerunterstütztes 
telefonbasiertes Kommu-
nikationssystem er-
möglicht einerseits 

einen einfachen, sicheren und 
standardisierten Informations-
fluss zwischen >redmail und den 
Zustellpartnern und stellt ande-
rerseits als Eskalationssystem 
die Zustellung der Printprodukte 
auch bei Ausfällen in der Liefe-
rantenkette sicher.

Callcenter: In Stichproben erfra-
gen wir telefonisch den Erhalt von 
Printprodukten bei den Empfän-
gern.

24-h-Nachlieferservice: Ein 
Empfänger hat sein Prospekt nicht 

erhalten? Kein Problem, werktags 
liefern wir innerhalb von 24 Stun-
den nach.

Reklamationen: Fehler nehmen 
wir ernst. Jeder Zustellpartner 
wird über von ihm verursachte 
Reklamationen informiert. Wir 
erheben die Ursachen, damit sich 
Fehler nicht wiederholen.

Qualitätsbonus: Mit den Zustell-
partnern ist vereinbart, dass sie 
bei fehlerfreier Auftragsausfüh-
rung (d.h. die Zustellqualität ist 
höher als die vertraglich verein-
barte Standard-Qualitätsgüte) ein 
zusätzliches Honorar verrechnen 
können.

Codierung: Stichproben-
weise codieren wir unsere 
Produkte zur Nachverfol-
gung. #

> Der internationale Vergleich gibt uns recht,  

unsere Qualitätswerte liegen im Spitzenfeld. <
Alexander Bernhard, Projekt- und Qualitätsmanager bei >redmail
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Die Zustel-
lung bleibt 
dabei Hand-
werk. Nicht 
Maschinen, sondern 
Menschen mit all ihren individu-
ellen Besonderheiten erfüllen die 
täglichen Zustellaufträge. Und ja – 
ein Bekenntnis –, es passieren da-
bei auch Fehler. So fallen z. B. auf 
10.000 zugestellte Zeitungen neun 
Reklamationen. Wir arbeiten stetig 
daran, mit gezielten Maßnahmen 
die Fehlerquote möglichst niedrig zu 
halten. Und der internationale Ver-
gleich gibt uns recht, unsere Quali-
tätswerte liegen im Spitzenfeld.

Das ist uns aber nicht genug. Auch 
in Zukunft wollen wir an der Spitze 
stehen. Ständig suchen wir daher 
nach neuen Methoden, um die Güte 
unserer Dienstleistungen weiter zu 
steigern. Sie haben dazu eine Idee? 
Kontaktieren Sie mich.
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3.000 Zustellpartner stellen im Auftrag der >redmail-Gruppe 
täglich hunderttausende Printprodukte zu, in einem Gebiet mit 
potenziell bis zu drei Mio. Abgabestellen. Beeindruckende Zahlen.

QUALITÄT IM FOKUS

> QUALITY

> Der internationale Vergleich gibt uns recht,  

unsere Qualitätswerte liegen im Spitzenfeld. <
Alexander Bernhard, Projekt- und Qualitätsmanager bei >redmail
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Langjähriges Know-how und ein gut 
funktionierendes Partnernetzwerk 
ermöglichen der >redmail-Gruppe 
eine breite Dienstleistungspalette, um 
Information – und mehr – präzise ans 
gewünschte Ziel zu bringen. 

 Ein  
kompetenter           
 Partner
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Täglich fi nden 358.000 Tageszei-
tungen durch die >redmail-Gruppe 
ihren Weg zu den Abonnenten. Die 
Medienzustellung, die Frühzustel-
lung von Tages- und Wochenzeitun-
gen, ist das Kerngeschäft des Logis-
tikunternehmens. Bereits vor der 
Morgendämmerung machen sich die 
Zustellpartner in Wien, Niederöster-
reich, dem Burgenland, in der Stei-
ermark, in Kärnten und Osttirol auf 
ihren Weg, um Information – und 
mehr – ans Ziel zu bringen. Durch 
die präzise Planung und die exak-
te Durchführung der Zustel-
lungsprozesse wird höchste 
Zustellqualität gewährleistet.

In der Steiermark und dem 
südlichen Burgenland ist 
Gerhard Reicht für die Ko-
ordination der Zustellung 
bei  >redmail verantwortlich. 
Bereits seit 41 Jahren ist er –
heute in seiner Funktion als 
stellvertretender Landeslei-
ter – für das Unternehmen 
tätig. In seiner Mitverantwor-
tung liegt die Zustellorgani-
sation in der Steiermark, u. a. 
der Bereich der adressierten 
Zustellung von Tages-, Wo-
chen- und Monatszeitungen 
sowie Magazinen und Zeit-
schriften. In seinen zahlrei-
chen Tätigkeiten bei >redmail 
in der Vergangenheit konnte 

> Die Medien-

zustellung ist 

für unsere 

Kunden der 

zentrale Schritt 

zum Leser. <

ZUVERLÄSSIGE 
ZUSTELLUNG 
Bei >redmail beginnt der Tag schon 
vor der Morgendämmerung.

Gerhard Reicht sehr viel Erfahrung 
und Expertise in unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen sammeln. Dies
kommt ihm heute bei seinen Auf-
gaben zur Sicherstellung der Zu-
stellqualität, zu laufenden Arbeits- 
und Organisationsprozessen sowie 
zur Kosten- und Budgetkontrolle 
zu gute. Den Kontakt zu  sowie 
den laufenden Austausch mit sei-
nen Mitarbeitern sieht er hier als 
 essenziell für die erfolgreiche Um-
setzung von gegenwärtigen und 
künftigen Projekten. #

Gerhard Reicht 
kennt die Branche: 
Er ist seit über 
41 Jahren für
 >redmail tätig.

> SERVICES
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Hand in Hand greifen die Un-
ternehmen der >redmail-Gruppe 
und ermöglichen damit ein breites 
Portfolio an Logistik- und sonsti-
gen Serviceleistungen. Rund 350 
Mitarbeiter und 3.000 Zustellpart-
ner bringen Tag für Tag, Nacht für 
Nacht Höchstleistungen und über-
zeugen mit Präzision, Engagement 
und jahrelanger Erfahrung. Sie 
führen mit effizienten und indivi-
duellen Lösungen im Logistikbe-
reich Kundenanforderungen zum 
gewünschten Erfolg.

Im Kerngeschäft hat sich das Un-
ternehmen inklusive seiner Betei-
ligungen auf die Medienzustellung 
spezialisiert: auf die adressierte 
(Früh-)Zustellung von Tages- und 
Wochenzeitungen sowie den Ver-
sand von Magazinen und Zeitschrif-
ten. In Wien, Niederösterreich, dem 
Burgenland, der Steiermark, Kärn-
ten und Osttirol erfüllt der Logistik-
dienstleister alle Voraussetzungen, 
um Information – und mehr – präzi-
se ans Ziel zu bringen. So kümmert 
sich die Gruppe u. a. auch um die Fo
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Zustellung von unadressierten Wer-
bemitteln, um die Belieferung von 
Entnahmeboxen, Trafiken, Kiosken 
und Tankstellen mit druckfrischen 
Printmedien oder um die Montage 
und Befüllung von Selbstentnahme-
taschen an Sonn- und Feiertagen. 
Auch über die Zustellung hinaus 
sind die Logistikexperten immer für 
eine Lösung gut.  

Überzeugen Sie sich auf den fol-
genden Seiten vom Angebot der 
 >redmail-Gruppe. #

> SERVICES

Die >redmail-Gruppe bietet ein vielseitiges  
Produktportfolio auf höchstem Serviceniveau.

IHR KOMPETENTER 
PARTNER

Die >redmail-Gruppe zieht  
für eine erfolgreiche Medien- 
logistik an einem Strang.
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Analog, digital, real oder doch lieber 
spezial: Die Köpfe der Wiener Wer-
beagentur kreitner & partner lieben 
die Herausforderung. Sei es bei klas-
sischen Werbeaktivitäten oder im 
Event- und Standortmarketing-Be-
reich. In der Konzeptionierung und 
Umsetzung trifft Strategie stets auf 
Kreativität. In Kombination mit ei-
ner unkomplizierten und effi zienten 
Arbeitsweise haben unterschied-
lichste Projekte zum Erfolg geführt. 
Wer sich schon einmal beim Wiener 
Adventzauber mit Punsch gewärmt, 
Runden am Wiener Eis traum ge-

Die 3CityWave am 

Handschrift von kreitner & partner.
Schwarzenbergplatz trägt die 

Fullservice von kreitner & partner.

> Das Know-how von >redmail 

sowie das optimale Preis-

Leistungs-Verhältnis haben 

uns überzeugt. <

ALLES AUSSER 
GEWÖHNLICH

dreht oder die perfekte Welle bei der 
3CityWave am Schwarzenbergplatz 
geritten hat, kennt die Handschrift 
von kreitner & partner. 

Bei der Zustellung von unadressier-
ten Werbemitteln für fünf Einkaufs-
zentren arbeitet die Agentur mit 
dem Logistikdienstleister >redmail 
seit drei Jahren erfolgreich zusam-
men. „Das Know-how von >redmail 
in diesem Bereich sowie das opti-
male Preis-Leistungs-Verhältnis 
hat uns überzeugt. Ich schätze die 
reibungslose und unkomplizierte 
Zusammenarbeit“, hält Clemens 
Kreitner über >redmail fest. 

Um Kunden bestmöglich zu beraten 
und zu betreuen, verfügt die Agen-
tur des Weiteren über Know-how in 
der strategischen Markenberatung, 
in Online- und Content-Marketing 
sowie Grafi kdesign. „Das Schönste 
an unserem Job ist die Vielfalt und 
Abwechslung. Daher verfügen wir 
über ein breites Spektrum an Erfah-
rung und zahlreiche Referenzen“, so 
CEO Clemens Kreitner. Kunden wie 
Almdudler, Kattus, Corona Extra, 
Pharmaunternehmen oder auch die 
Wirtschaftskammer Wien und NÖ 
vertrauen auf das Team von kreit-
ner & partner. 

www.kreitnerpartner.at #
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> SERVICES

CEO 
Clemens 
Kreitner
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In Wien, Niederösterreich, Kärn-
ten und der Steiermark finden 
unadressierte Werbemittel (Flyer, 
Flugblätter, Prospekte, Waren-
proben) sowie kostenlose Wo-
chen- und Monatszeitungen durch 
die  >redmail-Gruppe zuverlässig 
den Weg in die Briefkästen. Auch 
für ein Gesamtpaket in diesem 
Bereich ist der Logistikprofi der 
richtige Ansprechpartner: Das Un-
ternehmen bietet die Konzeptionie-
rung, das Layout, den Druck und 
schluss endlich die Auslieferung 
der Werbemittel aus einer Hand. 

Die 3CityWave am 

Handschrift von kreitner & partner.
Schwarzenbergplatz trägt die 

Christian Frießer, Gebietsleiter und 
Stellvertreter der Landesleitung 
Kärnten und Osttirol, zeichnet für 
die Steuerung des Zustellnetzwer-
kes, die Organisation und Koordi-
nation der Qualitätsbeauftragten 
sowie für die Sicherstellung des 
definierten Zustellprozesses ver-
antwortlich. Er startet seinen Ar-
beitstag bei >redmail in den frühen 
Morgenstunden und informiert 
sich beim jeweiligen Qualitätsbe-
auftragten, ob die Nachtzustellung 
reibungslos abgelaufen ist. Schließ-
lich soll die unadressierte Werbung 

die Haushalte rechtzeitig erreichen, 
damit kein Konsument aktuelle An-
gebote und Schnäppchen versäumt. 
„Zeitgerechte Abwicklung bei bester 
Qualität ist die oberste Prämisse“, 
hält Christian Frießer über seine 
persönliche Zielvorgabe im Job fest.

Als Landesleiter-Stellvertreter lau-
fen beim Kärntner viele Drähte 
zusammen – Organisationstalent, 
analytisches Denken und lösungs-
orientiertes Handeln helfen ihm in 
komplexen Situationen, zielführen-
de Maßnahmen zu setzen. #

WERBUNG AUS  
EINER HAND

Die One-Stop-Lösung für unadressierte Werbung.

> SERVICES

> Zeitgerechte Abwicklung bei bester 

Qualität ist die oberste Prämisse. <

Christian  Frießer 
hat bei der 
unadressierten 
Zustellung in 
Kärnten alles fest 
im Griff.
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Das Flugblatt ist die  
wichtigste Informationsquelle 
für Konsumenten.
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4 GUTE GRÜNDE 
FÜR DAS KLASSISCHE 
FLUGBLATT: 
• Direkte Zustellung zum  
 Konsumenten nach Hause
• Erhöhte Aufmerksamkeit 
• Langfristige Werbewirkung   
 durch den Verbleib im  
 Haushalt 
• Haptik, der Kunde hat  
 etwas in der Hand
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Das klassische Flugblatt ist nach 
wie vor das wichtigste Werbeme- 
dium. Denn wer eine hohe Aufmerk-
samkeit erzielen möchte, kommt 
an unadressierter Werbepost nicht 
vorbei. Zu diesem Schluss kommt 
auch die kürzlich durchgeführte ös-
terreichische Flugblattstudie 2016 
des Marktforschungsunternehmens 
MindTake. In ihr geben 86,6 Pro-
zent der Befragten an, dass sie 
Flugblätter regelmäßig lesen. Vor 
allem Informationen über Angebote 
und Aktionen sind für die späte-
ren Kaufentscheidungen relevant. 
Auch dass gedruckte Aus sendungen 
gegenüber Maßnahmen des digita-
len Marketings (z. B. E-Mails oder 
Newsletter) teurer sind, ändert an 
dieser Tatsache nichts. Die Signifi-
kanz von Angeboten über Websites 
und Apps steigt jedoch beim Kunden 
stetig an. 31,5 Prozent der befragten 
Konsumenten geben an, dass die-
se Möglichkeit der Prospekt- und 
Flugblattabfrage für sie eine stei-
gende Bedeutung hat. Dennoch ist 
klar, dass gedruckte Prospekte und 
Flugblätter unverzichtbar für jede 
erfolgreiche Kampagne sind. Dass 

dies nicht nur in Österreich der Fall 
ist, beweist eine weitere Umfrage 
der britischen Post, die kürzlich 
zum selben Ergebnis kam.

TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER 
Das Flugblatt bleibt nicht nur 
zentrales Tool der Kommunika-
tion mit dem Kunden, es ist auch 
die wichtigste Informationsquelle 
der Konsumenten. Dies bestätigt 
eine Umfrage des Marktführers 
Post AG. Dort gaben über 50 Pro-
zent der Befragten an, dass sie 
sich Prospekte grundsätzlich an-
sehen. Nur knapp über drei Pro-
zent haben festgehalten, dass sie 
direkt zugesandte Flugblätter 
und Prospekte gleich nach Erhalt 
wegwerfen. Werbeaussendungen 
werden nicht nur häufiger gele-
sen, sie werden durchgehend auch 
als interessanter im Vergleich 
zur Werbepost per E-Mail einge-

stuft. Laut dem Gallup- 
Branchenmonitor schaffen 
Flugblätter zudem einen 
Werbeerinnerungswert von 
82 Prozent. Im Vergleich 
dazu: TV-Spots kommen 
hier gerade einmal auf ein 
Fünftel dieses Wertes. Zu-
dem empfinden Konsumen-
ten Flugblätter im hohen 
Maße als „kaufanregend“ 
und „sympathisch“. Auch 
hier punktet die direkte Zu-
stellung in den Briefkasten.

Ein relativ neuer Trend sind 
Online-Apps für Flugblätter, 
die für Preisvergleiche und 
den Informationsabruf über 
Tagesangebote genutzt wer-
den. Personalisierte Ange-
bote stehen im Vordergrund, 
sie sind der wichtigste Fak-
tor dieser Anwendungen. 
Trotz der steigenden Be-
deutung von Apps ist eine 
Ablöse des Flugblattes als 
wichtigstes und beliebtestes 
Instrument noch lange nicht 
zu erwarten. #

> Prospekte und Flug- 

blätter sind unverzichtbar 

für jede erfolgreiche  

Kampagne. <

Viele Wege führen zum Konsumenten, aber welcher ist wirklich der  
wirkungsvollste? Studien bestätigen, es handelt sich um das Flugblatt.

DAS FLUGBLATT  
BRINGT’S

> SERVICES

18-31_dienstleistung_01-korrbs_X.indd   24 08.11.2016   18:05:53



27

> Mit der >redmail VIP-

Zustellung kommt unsere 

Werbebotschaft ohne 

Streuverluste an. <
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Glanz und Glamour ausschließlich 
aus der Bundeshauptstadt: So de-
fi niert sich der Inhalt des von der 
bz-Wiener Bezirkszeitung heraus-
gegebenen Luxus-Magazins Luxu-
ry Things. Das Premium-Magazin 
wird inhouse produziert und er-
scheint zweimal im Jahr mit einer 
Aufl age von 40.000 Stück. Der USP 
des Magazins liegt eindeutig im 

Inhalt: Im Unterschied zu anderen 
Hochglanz-Magazinen umfasst er 
ausschließlich luxuriöse Hotspots 
in der Bundeshauptstadt. Dazu ge-
hören kulinarische Highlights, die 
schönsten Boutiquen und neuesten 
Modetrends ebenso wie exklusive 
Wohntrends oder neu gelaunchte 

Spielereien für Technik-Fans. 

Das Magazin richtet sich an eine 
ganz exklusive Leserschaft mit ho-
hem Einkommen und Bildungsgrad 
in Wien. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Vertriebspartner, um 
diese Zielgruppe punktgenau zu er-
reichen, hat das Team von Luxury 
Things mit >redmail den richtigen 
Partner gefunden. „Dadurch ermög-
lichen wir es unseren Anzeigenkun-
den, ihre Werbebotschaften ohne 
Streuverluste einer für sie relevan-
ten Leserschaft zu vermitteln“, hält 
Maximilian Schulyok, Geschäfts-
führer der bz-Wiener Bezirkszei-
tung, über die Zusammenarbeit mit 
>redmail fest. Für alle Stammleser 
ist das Magazin auch kostenlos be-
stellbar.

Das Magazin folgt konzeptuell ei-
nem internationalen Trend: Laut ei-
ner internationalen Studie von Bain 

& Company hat sich in den letzten 
20 Jahren die Zahl der Konsumen-
ten von Luxusartikeln mehr als ver-
dreifacht: von ca. 90 Millionen 1995 
auf 330 Millionen 2013. Und jährlich 
kommen auf der ganzen Welt zehn 
Millionen neue Luxusshopper hinzu. 

www.meinbezirk.at #

Wiener Hochglanz-Magazin � ndet dank >redmail 
den direkten Weg zum VIP-Kunden.

HOCHWERTIGER 
LESESTOFF

> Kundenzufrieden-

heit hat oberste 

Priorität. <

> SERVICES

Maximilian Schulyok, 
Geschäftsführer
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Direkt und punktgenau 
Haushalte in der attrak-
tiven Zielgruppe der 
A-Schicht erreichen: Mit 
der VIP-Zustellung bietet 
>redmail einen exklusiven 
Kanal zur Kundenanspra-
che mit minimalen Streu-
verlusten für ein straffes 
Budget. Ob Flyer, Bro-
schüren oder vieles mehr – 
mit der VIP-Zustellung 
finden unadressierte Wer-
bemedien den Weg zu den 
Top-Kunden. 

Insgesamt stehen 110.000 
A-Schicht- Haushalte mit 
hohem Einkommen oder 

hohem Bildungsniveau 
in Wien und Umgebung 
bei der VIP-Zustellung im  
Fokus. Als besonders an-
genehmes Zusatzservice 
für den Kunden bietet 
das Logistikunternehmen 
eine umfangreiche One-
Stop-Lösung: Vom Layout 
und Druck bis zur Zustel-
lung gibt es bei >redmail 
alles aus einer Hand. 
Sämtliche Leistungen 
werden zen tral geplant, 
realisiert und zeitopti-
miert und kosteneffektiv 
umgesetzt. Im harten 
Wettbewerb um Top-Kun-
den hat die Kundenzufrie-

denheit oberste Priorität. 

Franz Trummer ist seit 
acht Jahren bei >redmail 
tätig und berät Kunden 
hinsichtlich Zustellmo-
dus, Zustellgebiet und Zu-
stellzeitpunkt. „Ehrliche 
Beratung und Nachbe-
treuung der Kunden, be-
sonders die Feedback-Ein-
holung, sind für unser 
Unternehmen besonders 
wichtig, um den hohen 
Ansprüchen unserer Kun-
den ständig gerecht zu 
werden.“ Von der telefo-
nischen Kontaktaufnah-
me über die persönliche 

> Kundenzufrieden- 

heit hat oberste  

Priorität. <

> SERVICES

VIP-ZUSTELLUNG
Top-Kunden brauchen Top-Betreuung.

Beratung bis zur Koordi-
nation der zeitgerechten 
Anlieferung und Abwick-
lung – Franz Trummers 
Aufgabenbereich ist breit 
gefächert. Ein offenes Ohr 
für die Anliegen der Kun-
den sowie Flexibilität sind 
für ihn wichtige Voraus-
setzungen, um den Kun-
den eine Top-Betreuung 
bieten zu können. #

Dank Franz Trummer 
erreichen Sie Ihre 
Top-Kunden zielsicher.
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Selektiv Firmen anspre-
chen und auf die eigene 
Leistung oder ein Produkt 
aufmerksam machen – 
dieser erste Schritt eines 
neuen Geschäftsabschlus-
ses ist oft gar nicht so ein-
fach. Die >redmail-Grup-
pe bietet speziell für 
diesen Fall mit der „Fir-
menzustellung“ eine Lö-
sung. Unadressierte Wer-
bemittel werden gezielt in 
einem definierten Zustell-
gebiet nur an Unterneh-
men und Gewerbebetriebe 
in Wien zugestellt. Streu-
verluste werden damit auf 
ein Minimum begrenzt, 

B2B Medien- 
logistik steht bei 
Branko Duvnjak 

im Fokus.

> Die punktgenaue 

Durchführung des 

Zustellauftrages hat 

höchste Priorität. <

und das Budget des Kun-
den wird geschont. 

Branko Duvnjak ist für 
diesen Bereich der richti-
ge Ansprechpartner. Der 
Gebietsleiter für Wien ist 
bereits seit 18 Jahren für 
den Logistik-Dienstleis-
ter tätig, seit 2010 für die 
Tochterfirma  connect724. 
Er kennt das Unterneh-
men und die Abläufe wie 
kein Zweiter und verfügt 
über perfekte Ortskennt-
nisse in seinem Zustän-
digkeitsgebiet. Bei jedem 
Auftrag prüft er die jewei-
lige Kundenanforderung 

ganz genau und konzipiert 
dafür geeignete Umset-
zungsmöglichkeiten. Da-
bei achtet er besonders da-
rauf, dass die Mengen pro 
Rayon richtig berechnet 
werden, um überschüssi-
ge Ware zu minimieren. 
Neben der Steuerung der 
selbstständigen Zustell-
partner in seinem Gebiet 
ist er auch für die Quali-
tätskontrolle zuständig: 
„Das Produkt muss bei 
der Zustellung in einem 
einwandfreien Zustand 
sein. Kundenzufrieden-
heit und die punktgenaue 
Durchführung des Auftra-

ges haben höchste Priori-
tät“, so Branko Duvn jak. 
Die Analyse, Auswertung 
und Steuerung von  Vor- 
Ort-Erhebungen sind in 
diesem Zusammenhang 
wichtige Aufgaben. #

Unternehmen punktgenau und ohne Streuverluste erreichen.

B2B IM FOKUS
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> Zuhören, um  

verstehen zu  

können, was  

erreicht werden  

kann. <
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ichbrauche.at vereint die wich-
tigsten Schritte einer erfolgrei-
chen Flugblatt-Kampagne in einer 
Dienstleistung. Ganz egal ob eine, 
vier oder zwölf Seiten: >redmail 
ist Ansprechpartner für die Kon-
zeptionierung und Umsetzung des 
Flugblattes ganz nach Kunden-
wünschen und übernimmt auch 
den Druck sowie die Verteilung an 
die Haushalte im defi nierten Ziel-
gebiet. Als Add-on ist das Prospekt 
auf der ichbrauche.at-Seite abruf-
bar und direkt mit der Website des 
Kunden verlinkt.

Christopher Haubner ist Kunden-

betreuer und erste Anlaufstelle 
für Auftraggeber bei ichbrauche.
at. Zu seinen zentralen Aufgaben 
zählt neben der Betreuung der Be-
standskunden auch die Neukun-
denakquise. Der direkte Kontakt 
als wichtigstes Element erfolgrei-
cher Kundenbetreuung hat sich 
seit Haubners Beginn bei >redmail 
nicht geändert. Er pfl egt ihn tag-
täglich in zahlreichen Terminen, 
um seinen Kunden die Printlogis-
tik und die Möglichkeiten von ich-
brauche.at so gut wie möglich nä-
herzubringen. „Am wichtigsten ist 
hier, den Kunden zuzuhören, um 
verstehen zu können, was erreicht 

werden soll. Das ist die Grundlage, 
um den Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen anbieten zu können.“ 

Um bestmögliche Beratungsergeb-
nisse zu erzielen, ist es wichtig, up 
to date zu bleiben und den Markt 
zu beobachten bzw. regelmäßig 
zu analysieren, um auf Verände-
rungen rechtzeitig reagieren zu 
können. Auch in persönlicher Hin-
sicht gilt es, immer in Bewegung 
zu bleiben: Anpassungsfähigkeit 
und ein permanentes Weiterentwi-
ckeln, gekoppelt mit langjähriger 
Erfahrung, machen den Erfolg von 
Christopher Haubner aus. #

ichbrauche.at konzipiert Werbeprospekte nach Maß.

ALLES AUS 
EINER HAND

> SERVICES

> Zuhören, um 

verstehen zu 

können, was 

erreicht werden 

kann. <

Christopher 
Haubner weiß, 

wie Ihr Flugblatt 
die Zielgruppe 
auch erreicht.
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die gesamte Family.
Ein Magazin für

31

„Family time!“ heißt es ab 2017 
zehnmal statt sechsmal im Jahr, 
wenn fratz&co – Österreichs Fami
lienmagazin Nummer 1 – erscheint. 
Das Magazin beinhaltet sämtliche 
Informationen zu aktuellen Famili
enthemen – von Babyglück, Erzie
hungsfragen, Wohnen, Ernährung 
über Gesundheit, Reisen, Wissen 
bis hin zu Trends für Groß und 
Klein. Die Zielgruppe liegt dabei auf 
der Hand – fratz&co richtet sich an 
Eltern und werdende Eltern und ist 
österreichweit erhältlich. 

Besonders familienfreundlich ist 
auch die Aufmachung: Durch die 
farbliche Gliederung findet jedes Fa
milienmitglied mit einem Handgriff 
seine Lieblingsrubrik. Auf der On

linePlattform www.fratz.at werden 
den Besuchern über die Magazin
themen hinaus Info und Entertain
ment sowie brandaktuelle Beiträge 
zu aktuellen politischen und wirt
schaftlichen Themen geliefert. 

Für den Vertrieb der Auflage von 
100.000 Stück arbeitet das Un
ternehmen eng mit der  >redmail 
Gruppe zusammen. „Mit der 
 >redmailGruppe haben wir einen 
zuverlässigen und flexiblen Partner 
bei unserem Vertriebsausbau im 
Bereich ‚Schüttenbelieferung‘ ge
funden. Dadurch sind wir noch nä
her an unser Zielpublikum gerückt 
und verzeichnen eine höhere Auf
merksamkeit beim Kunden“, sagt 
Robert Herbst, Geschäftsführer von 

fratz&co, über die erfolgreiche Zu
sammenarbeit und hält weiter fest: 
„Unsere Unternehmen verbindet 
außerdem die Grundhaltung: Erfolg 
heißt ‚TUN‘!“ 

Die >redmailGruppe ist für das 
Bestücken von Magazinständern 
bei Freizeitparks, Einkaufszent
ren, Gesundheitsstellen, Möbel
häusern und anderen familien
nahen Vertriebsstellen für fratz&co 
verantwortlich.

www.fratz.at #

> Durch die Schütten- 

belieferung sind wir  

noch näher an unser  

Zielpublikum gerückt  

und verzeichnen eine  

höhere Aufmerksam-

keit beim Kunden. <

FRATZ  
&CO

Das reichweitenstärkste Familienmagazin Österreichs 
feiert im Jahr 2017 sein 20-jähriges Jubiläum!
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Durch Entnahme-
boxen und -taschen 
sind News in ge-
druckter Form „on 
the road“ und so-
gar an Sonn- und 
Feiertagen erhältlich. Die mobilen 
Medien-Dispenser werden durch 
die >redmail-Gruppe an strategisch 
günstigen und gut frequentierten 
Plätzen aufgestellt und bedarfsori-
entiert bestückt. Julia Osiej sorgt 
seit mittlerweile zwei Jahren dafür, 
dass kein Leser vor leeren Behältern 
steht. Wie viele Zeitungen oder Ma-
gazine in den jeweiligen Behältern 
liegen, berechnet Julia Osiej an-
hand von Statistiken und Retouren-
auswertungen. Liegen diese Zahlen 
vor, wird von ihr festgelegt, welche 
Mengen an bestimmten Orten auf-
gelegt werden. Durch diese Berech-
nungen wird die jeweilige Auflage 
kalkuliert und gleichzeitig regu-
liert. Auch die Standorte der Ent-
nahmeboxen und -taschen werden 
basierend auf Julia Osiejs Auswer-
tungen von den Verlagen bestimmt. 
Als Schnittstelle zwischen Verlag, 
Gebietsleitern, Kontrolleuren und 
Zustellern ist sie auch für die Be-
arbeitung von Reklamationen, kun-
denspezifische Anforderungen bis 
hin zur Verrechnung zuständig. Die 
Tageszeitung Heute, das Weekend 
Magazin oder das  BIBER gehören 
ebenso zu ihren Kunden wie fratz&-
co, die Bezirkszeitung und das Wie-
ner Bezirksblatt. #

EINFACH  
ZUGREIFEN
Boxen prall gefüllt mit Information.
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> Die richtige 

Auflage ist das 

A & O, damit je-

der Leser seine 

Zeitung erhält. <

> SERVICES
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„Wie können wir es besser machen?“ 
In dieser Frage steckt eine große Ge-
meinsamkeit des Einrichtungshau-
ses IKEA und der  >redmail-Gruppe. 
Beide Unternehmen sind laufend 
bemüht, sich weiterzuentwickeln, 
um ihren Kunden den bestmögli-
chen Service zu bieten und ihren 
(Arbeits-)Alltag zu verbessern. Um 
Qualität zu erschwinglichen Preisen 
zu bieten, arbeitet das schwedische 
Einrichtungshaus kontinuierlich 
daran, die gesamte Wertschöpfungs-
kette zu optimieren, langfristige 
Beziehungen zu Lieferanten aufzu-
bauen und in hoch automatisierte 
Produktion und die Herstellung 
großer Volumen zu investieren. Die-
se Schritte werden kontinuierlich 
von einem nachhaltigen Gedanken 
begleitet, um langfristig positiv auf 
Mensch und Umwelt zu wirken.
Wer zu den treuen IKEA-Kunden 

zählt oder sich gerne über neue Ein-
richtungstrends informiert, kann 
ihn oft kaum erwarten: den neu-
en IKEA-Katalog. Damit all jene 
nicht unbedingt bis zum nächsten 
Einrichtungshaus pilgern müssen, 
vertraut IKEA seit einiger Zeit auf 

die Präsenz der Stummen Verkäu-
fer der >redmail-Gruppe. „Der Ka-
talog wurde an stark frequentierten 
Straßen und Ecken gut erreichbar 
platziert, dadurch erreichen wir nun 
eine breitere Zielgruppe und Kun-
den mit aktuellem Kaufwunsch. 
Ich schätze die kompetente und 
vertrauensvolle Kundenbetreuung 
sowie die schnelle Auftragsabwick-
lung von >redmail“, so Theresia Mit-
terlehner, Catalogue Coordinator
IKEA Austria.

Zum Abschluss ein IKEA-Insight: 
Der Name IKEA ist eine Kombina-
tion der Initialen des IKEA-Grün-
ders Ingvar Kamprad (IK) und des 
jeweils ersten Buchstabens des 
Hofs und des Dorfs, auf bzw. in 

In den 
IKEA-Einrich-
tungshäusern 
� ndet man 
Qualitätspro-
dukte zu nied-
rigen Preisen.

> Durch die Stummen Ver-

käufer der >redmail-Gruppe 

erreichen wir nun eine breitere 

Zielgruppe und Kunden mit 

aktuellem Kaufwunsch. <

dem er aufwuchs: Elmtaryd und 
Agunnaryd (EA).

www.IKEA.at #

IKEA setzt auf Stumme Verkäufer der >redmail-Gruppe.

WOHNTRENDS 
ZUM MITNEHMEN

> SERVICES

Theresia 
Mitterlehner, 
Catalogue 
Coordinator 
IKEA Austria
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Information zur Selbstabholung 
an der nächsten Straßenecke.

STUMMER  
VERKAUF

> Durch die Stummen Ver- 

käufer der >redmail-Gruppe 

erreichen wir nun eine breitere 

Zielgruppe und Kunden mit  

aktuellem Kaufwunsch. <

Was gibt es Schöneres, 
als an Sonn- und Fei-
ertagen auszuspannen, 
ausgiebig zu frühstücken 
und die Zeitung oder 
das Lieblingsmagazin in 
Ruhe durchzulesen? Für 
viele ist deshalb der Spa-
ziergang zum nächsten 
„Stummen Verkäufer“ 
zum Wochen end-Ritual 
geworden. Ermöglicht 
wird der Straßenverkauf 
österreichweit von der 
>redmail Tochterfirma 
connect724: Sie ist für die 
Montage der Entnahme-
taschen an gut frequen-
tierten Standorten, für 
die Bestückung in den 
frühen Morgenstunden 
sowie schlussendlich auch 
für das Einsammeln der 
Taschen und Zeitungen 
zuständig. 

Damit dieser Service funk-
tioniert, startet Maria 
Fandl in aller Früh in 
den Tag. Noch während 
die Kaffeemaschine auf-
wärmt, wirft sie den ers-
ten Blick auf ihr Handy, 
kontrolliert, ob alle Zustel-
lungen ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, 
und hat erste wichtige 
Abstimmungs telefonate 

> Ein Profi kommt 

selten allein.  

Hinter mir steht ein 

verlässliches und 

verantwortungs-

volles Team. <

> SERVICES

geführt. Danach findet 
sie noch einmal Ruhe 
beim gemeinsamen Früh-
stück mit ihrer Familie. 
Das Aufgabengebiet der 
Gebietsleiterin für Nie-
derösterreich und das 
Nordburgenland ist breit 
gefächert: Sie ist eine 
wichtige Verbindung zu 
den Zustellpartnern so-
wie Anlaufstelle für Re-
klamationen und Anfra-
gen. Dadurch hat sie eine 
wichtige Position in der 
Qualitätskontrolle inne. 
In ihrem Job sind genaues 
Zuhören, eine Kommuni-
kation auf Augenhöhe und 
ein verlässliches Team 
erfolgsentscheidend: „Ein 
Profi kommt selten allein. 
Hinter mir stehen ein 
verlässliches, motiviertes 
Team sowie verantwor-
tungsvolle Zustellpartner. 
Besonders im Außen-
dienst ist das täglich spür-
bar“, so Maria Fandl. #

Maria Fandl kümmert sich

Ablauf im Stummen Verkauf.
um einen reibungslosen
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Es sind nur weni-
ge Handgriffe im 
Alltag, die zu ei-
nem nachhaltigen 
Umgang mit un-
seren wertvollen 
Umweltressourcen beitragen. Das 
Sammeln von Getränkekartons in 
den dafür vorgesehenen Öko-Boxen 
ist einer davon. Haushalte in Ös-
terreich werden dadurch ein wert-
voller Teil des Recycling-Prozesses, 
in dem aus Getränkeverpackungen 
wieder hochwertiger Karton herge-
stellt wird.

Auch die >redmail-Gruppe ist in 
diesen Kreislauf eingebunden: 
Das Unternehmen zeichnet für die 
Bereitstellung und Abholung der 
Öko-Boxen in Wien und Umgebung 
verantwortlich. „Als Schnittstelle 
zwischen unserem Auftraggeber, 
dem Umweltdienstleister ARA, und 
den Zustellpartnern lege ich beson-
deren Wert auf klare Zieldefinitio-
nen und kontinuierlichen Austausch 
mit dem Kunden und all jenen, die 
vor Ort die Öko-Boxen einsammeln 
und neue Kartons ausgeben. Nur 
so können wir Qualität und zu-
verlässigen Service garantieren“, 
so der 44-jährige Robert Ilic, ers-
te Ansprechstelle für den Bereich 
Öko-Box bei der connect724. Unter-
schiedlichste Projektarbeiten und 
deren Herausforderungen haben 
in den vergangenen Jahren nicht 
nur seinen Arbeitsalltag geprägt, 
sondern auch die Soft skills und das 
Know-how von Robert Ilic gestärkt. #

Robert Ilic ist erste

 Öko-Box bei der connect724.
Ansprechstelle für den Bereich

Kompakt und einfach Müll trennen mit der Öko-Box. 

> Als Schnittstelle zwischen 

Auftraggeber und den 

Zustellpartnern lege ich 

besonderen Wert auf klare 

Zieldefinitionen. <

AUS ALT MACH NEU
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>redmail bringt nicht nur 
Tageszeitungen und Ma-
gazine direkt bis vor die 
Haustüre der Leser. In den 
frühen Morgenstunden 
gehört es ebenso zur Auf-
gabe des Unternehmens 

Trafiken, Kioske, Tank-
stellen, Fluglinien, Schu-
len oder beispielsweise 
Kaufhäuser mit Medien 
zu beliefern. Noch vor den 
jeweiligen Öffnungszeiten 
sorgen >redmail Partner-
firmen in Kärnten und 
der Steiermark für die Be-
füllung der dafür vorge-
sehenen Containerboxen 
mit den bestellten Medien 
in der richtigen Stück-
zahl. Die Dienstleistung 
wird von der Kleinen Zei-
tung und Regionalmedien 
in diesen Bundesländern 
in Anspruch genommen.  

Kompetente Ansprech-
partnerin in diesem Be-
reich ist Silvia Gaugl. Die 
>redmail Mitarbeiterin 
kümmert sich darum, 
dass die jeweiligen Print-
medien für die Leser zur 
richtigen Zeit am richti-
gen Ort zur Verfügung 
stehen. In weiterer Folge 
ist die Sachbearbeiterin 
für die Auflagenregulie-
rung, das Retouren- und 
Beschwerdemanagement, 
die Fakturierung und Zei-
tungsnachlieferung ver-
antwortlich. „Jahrelange 
Berufserfahrung, die Mi-
tentwicklung und Umset-
zung unterschiedlichster 
Projekte und der tägliche 
Kontakt mit unterschied-

> Printmedien zur  

richtigen Zeit am  

richtigen Ort. <

Silvia Gaugl koordiniert die Belieferung von Trafiken, 
Kiosken und Tankstellen am frühen Morgen.

lichen Charak teren haben 
mich in meinem Beruf 
wachsen lassen und auch 
persönlich geprägt“, hält 
Silvia Gaugl fest. Als zen-
trale Ansprechperson für 
Kunden, Transporteure, 

Marketing, IT, Buchhal-
tung, Verlage und Mora-
wa bündeln sich bei Silvia 
Gaugl viele Informatio-
nen, die es an die richti-
gen Stellen zu transpor-
tieren gilt. #
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> Freundlichkeit, Flexi-

bilität und Fachkom-

petenz werden bei uns 

großgeschrieben. <

Mit einer verbreiteten Auflage von 
über 555.000 Exemplaren täglich 
zählt die Tageszeitung ÖSTER-
REICH zu den drei größten Ta-
geszeitungen in unserem Land. 
Seit 2006 erscheint das Medium 
österreichweit in zwei unterschied-
lichen Versionen – zum einen als 
Kauf-Zeitung, zum anderen wird 
die ÖSTERREICH als Gratis-
exemplar mit reduziertem Inhalt 
an verkehrsreichen Orten wie 
Bahnhöfen oder U-Bahn-Stationen 
in Entnahmeboxen aufgelegt. Das 
Themenrepertoire ist breit gefä-
chert, tagesrelevante Themen zu 
Politik, Wirtschaft, Chronik oder 
Sport finden ebenso Platz wie das 
letzte Update aus der Promi-Szene. 
Als einzige Tageszeitung Öster-
reichs bietet ÖSTERREICH jeden 
Tag ein eigenes Hochglanz-Maga-
zin an. MADONNA, COOKING 
und Co werden von Woche zu Wo-
che beliebter und sind ein kla-
res Zeichen für die Qualität von 
 ÖSTERREICH.

> Mit >redmail haben 

wir einen zuverlässigen 

Partner gefunden. <

> SERVICES

Eine Tageszeitung, wo seit zehn Jahren der Name Programm ist.

ÖSTERREICH 
AUF EINEN BLICK

ÖSTERREICH-Abonnenten aus 
Wien, Niederösterreich, Kärnten, 
der Steiermark, dem Burgenland 
und Osttirol erhalten ihre Ta-
geszeitung täglich durch die Zu-
stellpartner der >redmail-Gruppe 
direkt bis vor die Haus- bzw. Woh-
nungstüre zugestellt. „Mit >red-
mail haben wir nicht nur einen 
langjährigen und zuverlässigen 
Partner für die Hauszustellung un-
serer Tageszeitung. Zukünftig wird 
auch die Abonnentenverwaltung 
für ganz Österreich an >redmail 
ausgelagert“, hält Thomas Mischu, 
Vertriebsleiter der Tageszeitung 
ÖSTERREICH, über die Koopera-
tion der beiden Unternehmen fest. 
„Durch das Full-Service-Angebot 
in diesem Bereich sind alle not-
wendigen Schritte des Abo- und 

Qualitätsmanagements in diesem 
Bereich zentral von unserem Part-
ner >redmail verwaltet. Ein klarer 
Vorteil für unsere Kunden!“ 

www.oe24.at #

Wo Information 
zusammen� ießt: 

Einblick in den 
ÖSTERREICH-

Newsroom.

Wolfgang 
Zekert, 
Geschäfts-
führer 
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Freundlichkeit, Flexibilität und 
Fachkompetenz sind Eigenschaf-
ten, die bei den Mitarbeitern im 
 >redmail Service Center großge-
schrieben werden. Das Service Cen-
ter ist die Kommunikationsdreh-
scheibe zwischen Verlagskunden 
und Zustellorganisation – hier wer-
den Anfragen, Bestellungen und 
Reklamationen kompetent entge-
gengenommen und abgewickelt. Die 
gezielte Bündelung der Rückmel-
dungen im Service Center ist auch 
ein wichtiger Teil des internen und 
externen Qualitätsmanagements 
der >redmail. Dadurch kann die 

Michaela Rosandic fun-
giert als kompetente 

Schnittstelle zwischen 
Verlagen und der  

Zustellorganisation.

> Freundlichkeit, Flexi-

bilität und Fachkom-

petenz werden bei uns 

großgeschrieben. <

Zustellqualität laufend verbessert 
werden und Feedback kann bei der 
Entwicklung der eigenen Produkte 
und Dienstleistungen berücksich-
tigt werden.

Michaela Rosandic ist eine der Mit-
arbeiterinnen im >redmail Service 
Center. Sie ist dabei u. a. für die 
Abonnentenverwaltung der Wie-
ner Zeitung verantwortlich. Das 
Abo-Management umfasst bei-
spielsweise das Erfassen von Neu- 
und Test-Abos sowie die Organisa-
tion von Lieferunterbrechungen und 
Reisenachsendungen.

„Wir sind der erste Ansprechpart-
ner für Abonnenten und damit 
eine wichtige Schnittstelle zum je-
weiligen Verlag. Genauigkeit und 
Freundlichkeit sind in meinem 
Job besonders wichtig, um unseren 
Kunden sowie auch schlussendlich 
den Endkunden zufriedenstellen-
de Lösungsansätze zu bieten“, hält  
Michaela Rosandic über ihren 
Berufs alltag fest. #
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Das >redmail Service Center als kompetente Schnittstelle.

SERVICE STEHT  
AN ERSTER STELLE

> SERVICES
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Für den Druck von Zeitungen, 
Werbemitteln, Magazinen oder an-
deren Printprodukten vertraut die 
>redmail-Gruppe auf einen Partner
aus dem Styria-Konzern: die print
group :STYRIA. Die insgesamt drei 
Druckereien verfügen über jahrelan-
ges Know-how in der Branche und 
reagierten mit unterschiedlichsten 
Produkten auf Veränderungen am
Markt. So werden für den Zeitungs-
druck zu 99 Prozent Papiere aus 

> Individuelle Beratung 

und Flexibilität sind in 

allen Arbeitsphasen 

besonders wichtig. <

recyceltem Altpapier verwendet. 
Zudem wird Verlagen, Agentu-
ren und Producern durch den so-
genannten „Coldset Druck“ eine 
nachhaltige und effi ziente Lösung 
für den Zeitungsdruck geboten. 
Diese Form des Drucks trägt so-
gar die Zertifi zierung „bio“. Auch 
die Produktion von Sonderwerbe-
formen wie Memosticks, Bandaro-
len oder Tip-on-Cards sind bei der 
print group :STYRIA gut aufgeho-
ben, denn der hohe Maßstab an 
Qualität und Sorgfalt stellt sicher, 
dass das gewünschte Ergebnis er-
zielt wird.

Als Schnittstelle zwischen Kunde 
und Druckerei wickelt Mejra Weiss 

von >redmail die unterschiedlichen 
Druckvorstufen kompetent ab. In 
allen Phasen von der Angebots-
einholung und Auftragserteilung 
über die Koordination der Druck-
daten bis hin zum Druck und zur 
Anlieferung ist sie die richtige An-
sprechperson. Die Mitarbeiterin im 
Verkaufs innendienst hat auch alles 
im Griff, wenn es um die richtige 
Papierstärke, um Format, Stückzahl 
oder die notwendigen Vorlaufzeiten 
für Produktion und Anlieferung geht. 
„Individuelle Beratung, persönliche 
Kontakte zu den Ansprechpersonen 
in den Druckereien und Flexibilität 
in den unterschiedlichen Arbeitspha-
sen sind in meiner Position beson-
ders wichtig“, erklärt  Mejra Weiss. # Fo
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Den Druck den Pro� s überlassen.

STRAHLEND 
SCHÖN

> SERVICES

Mejra Weiss 
beantwortet alle 
Fragen rund um 
die Druckvorstufe.
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> Einfachheit ist  

oft die höchste  

Form von  

Raffinesse. <

Die hochwertige und kreative Ge-
staltung von Werbemitteln und 
Printmedien, um Layouts in eine 
ansprechende Form zu bringen: 
 >redmail übernimmt gemeinsam 
mit seinen Partnern alle Leistungen 
entlang der Wertschöpfungskette, 
von der Gestaltung des Layouts 
bis zur Zustellung. Gemeinsam mit 
dem Kunden werden maßgeschnei-
derte und effiziente Lösungen für 
unterschiedlichste Printprodukte – 
egal ob Magazine, Zeitungen, Werbe- 
prospekte oder Flyer – entwickelt. 
Dabei agiert >redmail als Schnitt-
stelle zwischen den Ansprüchen des 
Kunden und der grafischen Umset-
zung, u. a. durch den Partner Styria 
Media Design. Der Aufgabenbe-
reich umfasst konkret das Layout 
und Design von Drucksorten sowie 
Bildoptimierung und Producing.

Seit April 2010 ist Evelyn Urschik 
in der Marketingabteilung der 
 >redmail tätig und hat dabei immer 
ein Auge auf den optischen Auf-
tritt des Unternehmens. Wenn es 
um das Thema Grafik und Layout 
geht, weiß die gebürtige Burgenlän-
derin genau, worauf es ankommt: 
„Die Layouts sollen die Marke und 
das Bild, das der Kunde vermitteln 
möchte, optimal unterstreichen. Mit 
einem gezielten Eyecatcher setzt 
man Akzente und holt sich die Auf-
merksamkeit vom Empfänger ab.“ 
Im gesamten Prozess ist die enge 
Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit dem Kunden dabei unerlässlich. 
In Zeiten von medialer Informa- Evelyn Urschik kümmert sich um maßgeschneiderte Layouts.

>redmail sprüht vor Kreativität.

EYECATCHER 

> SERVICES

tions- und Reizüberflutung ist für 
die Marketing- und PR-Expertin 
weniger manchmal mehr und Ein-
fachheit oft die höchste Form von 
Raffinesse. #
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Die klassische Street-Pro-
motion bietet die opti-
male Möglichkeit, po-
tenzielle Kunden an 
Straßenkreuzungen, in 
Einkaufszentren oder an 
Plätzen öffentlicher Ver-
kehrsmittel auf Marken, 
Produkte oder Dienst-
leistungen aufmerksam 
zu machen. connect724 
übernimmt für ihre Kun-
den jeden Schritt, der 
für eine erfolgreiche Pro-
mo-Aktion notwendig ist: 
In enger Abstimmung 
mit dem Kunden wer-
den Ziele defi niert und 
ein entsprechendes Kon-
zept für die Promotion 
wird entwickelt. Auch im 
Zuge der organisatori-
schen Umsetzung bietet 
 connect724 ein Kom-
plettpaket: Die Auswahl 
von Verteilgebieten, das 
Einholen von Genehmi-
gungen, das Recruiting, 
Briefi ng, die Einteilung 
und Anmeldung von Pro-
motoren gehören ebenso 
dazu wie schlussendlich 
die Dokumentation bzw. 
das Reporting. 

„Im Fokus steht das Pro-
dukt, das beworben oder 
verteilt wird. Das Konzept 
und die Umsetzung der 
Aktion wird völlig darauf 
ausgerichtet“, weiß Marco 
Karnthaler. Der Marke-
tingleiter ist seit 2012 für 
die connect724 tätig und 
u. a. für sämtliche Agen-
den der Handverteilung 
verantwortlich. Besonders 
wichtig für die erfolgrei-
che Projektabwicklung 

ist für ihn das Zuhören: 
„Für mich ist es wichtig, 
gemeinsam mit dem Kun-
den Ideen zu entwickeln, 
sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen und dem Kunden 
das Gefühl zu vermitteln, 
dass er verstanden wird 
und sein Produkt in guten 
Händen ist.“ Serviceorien-

tiert arbeiten gehört für 
Marco Karnthaler bereits 
seit Beginn seiner Karrie-
re dazu: Egal ob als Assis-
tent während des Studi-
ums, in einer Redaktion, 
PR-Agentur oder jetzt im 
Marketing – der Kunde 
und sein Produkt stehen 
immer im Mittelpunkt. #

> Der Kunde 

und sein 

Produkt stehen 

immer im 

Mittelpunkt. <

> SERVICES

> Die Basis für 

erfolgreiche 

Werbemaßnah-

men liegt darin, 

den Kunden und 

seine Ziele zu 

verstehen. <

Marco Karnthaler 
entwickelt gemeinsam 

mit den Kunden 
Street-Promotion, 

die in Erinnerung 
bleibt.
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Werbebotschaf
ten dort plat
zieren, wo sie 
auf Gehör und 
Interesse sto
ßen. >redmail 
unterstützt mit 
dem Service >red Geo Unternehmen 
dabei, diese Theorie in die Praxis zu 
überführen: Bei der unadressierten 
Zustellung wird für die jeweiligen 
Kundenanforderungen das passende 
Zielgruppenprofil und das Zustell
gebiet festgelegt, um Streuverluste 
größtmöglich zu minimieren. Dafür 
werden Kontaktdaten nach soziode
mografischen Angaben (z. B. Alter, 
Geschlecht) mit Hilfe von Geoinfor
mationssystemen analysiert und 
auf wesentliche Personen und Ge
biete eingeschränkt. Die statisti
sche Auswertung, verknüpft mit 
den Koordinaten, gibt Rückschlüsse 
auf unterschiedliche marketing
relevante Aspekte.

Als langjährige Ansprechpartnerin 
in diesem Bereich versteht Gloria 
Grohsinger ihr Handwerk: „Die Ba
sis für erfolgreiche Werbemaßnah
men liegt darin, den Kunden und 
seine Ziele zu verstehen und die re
levante Zielgruppe für die jeweilige 
Werbebotschaft zu bestimmen. Da
durch werden nicht nur Streuver
luste minimiert, sondern vor allem 
auch Kosten gespart.“ Um die Ziel
gruppe bestmöglich eingrenzen zu 
können, ist der Austausch mit dem 
Kunden im Vorfeld jeder Maßnah
me entscheidend. #

> Die Basis für 

erfolgreiche 

Werbemaßnah-

men liegt darin, 

den Kunden und 

seine Ziele zu 

verstehen. <
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Treffsichere Zielgruppenansprache mit >red GEO.

MITTEN INS  
SCHWARZE

> SERVICES
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Werfen wir einen Blick in die 
Vergangenheit: Wie hat sich das 
Unternehmen connect724 in den 
letzten zwei Jahren entwickelt, 
wo lagen bzw. liegen die Heraus-
forderungen?

Als Logistikunternehmen mit 
überwiegendem Umsatzanteil im 
Printbereich steht die Entwicklung 
der connect724 in Verbindung mit 
dem branchenspezifischen Change- 
Prozess. In der Kundenperspektive 
bedeutet das ein Höchstmaß an Fle-
xibilität, um auf kurzfristige Verän-
derungen in den Marktgegebenhei-
ten adäquat reagieren zu können. 
Wichtig ist, die Themen „Qualität“ 
und „Prozesssicherheit“ im Fo-
kus zu behalten, was den Spiel-
raum für notwendige Reaktionen 
und Lösungsansätze nochmals en-
ger werden lässt. Wir arbeiten und 
rechnen in diesem Bereich intensiv 
mit unterschiedlichen Szenarien. 
Insofern kann man sagen, dass viele 
Entwicklungen absehbar waren 
und sind. Verändert hat sich hier 

Martin Kneschaurek, einer der beiden Geschäftsführer der connect724,  
über die Lebensmittelzustellung als ein Business der Zukunft.

IM GESPRÄCH

vor allem die zeitliche Komponen-
te vor dem Hintergrund strategi-
scher Fragen. Was gestern noch 
Gültigkeit hatte, ist morgen bereits 
passé. Hausbrot.at ist in diesem 
Zusammenhang ja auch als Teil 
eines Transformationsprozesses in-

nerhalb der 
connect724 
und als Re-
aktion darauf 
zu verstehen. 
Die Entwick-
lungen sind 
in diesem 
strate gischen 
Geschäftsbe-

reich gegenüber dem Vorjahr deut-
lich positiv.  

Was hat sich bei Hausbrot.at  
getan? Was gibt es Neues?

Wir haben die Ausrichtung von 
Hausbrot.at konsequent auf die 
Bedürfnisse und Wünsche unserer 
Kunden abgestimmt und weiter-
entwickelt. Neben der dauernden 

Sortimentspflege und -erweiterung 
ist uns auch die Umsetzung einer 
einzigartigen Zusatzleistung gelun-
gen: die tägliche „20-Uhr-Bestel-
lung“. Seit September gibt es die 
Möglichkeit, auch nach 15 Uhr für 
den Folgetag Bestellungen aufzu-
geben. Für diese Dienstleistung ein 
Novum, wodurch wir uns zusätzli-
che Marktanteile erwarten.

Welche neuen Themen gibt es 
noch in der connect724, die nicht 
zum Kerngeschäft „Print“ gehö-
ren?

Neben Hausbrot.at gibt es noch 
andere Kooperationen im Bereich 
Lebensmittelzustellung. Kleinere 
Projekte bzw. Zusammenarbeiten 
rund um die Themen Versandlogis-
tik, Konfektion und Lagerung. Wir 
sind dabei, diese zu strategischen 
Geschäftseinheiten zu entwickeln. 
Hier werden wir auch in Zukunft 
verstärkt Akzente setzen und bau-
en auf die kürzlich etablierte Stab-
stelle „Business-Development“. #

> Wir haben die 

Ausrichtung 

von Hausbrot.at 

konsequent auf 

die Bedürfnisse 

unserer Kunden 

abgestimmt. <
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Ausgewählte Produkte, 
eine einfache Bestellab-
wicklung und ein zuver-
lässiger Zustellservice in  
den frühen Morgenstun-
den: Drei Erfolgszutaten 
des Produkts Hausbrot.at 
haben das Unterneh-
men connect724 in den 
letzten Jahren zu einem 
erfolgreichen Player bei 
der Lebensmittellogistik 
gemacht. Neben allen 
Lebensmitteln, die man 
für ein ausgewogenes 
Frühstück braucht, hat 

connect724 liefert mit Hausbrot.at Lebensmittel direkt zum Kunden.

FRÜHSTÜCK  
BIS VOR DIE TÜR

 Hausbrot.at auch Pro-
dukte für die Jause oder 
den Mittagssnack im Sor- 
timent.

Von der Projektidee über 
die Konzeptentwicklung 
bis hin zur Umsetzung 
und Weiterentwicklung ist 
Thomas Rath mit an Bord. 
Er kennt Hausbrot.at wie 
kein Zweiter und hat es 
mit seinem Team zu ei-
nem beliebten Ser vice 
in Wien und Umgebung 
entwickelt. Im Laufe der 

Jahre konnten immer 
mehr zuverlässige Part-
nerunternehmen gewon-
nen werden: „Ein part-
nerschaftlicher Umgang 
mit unseren Lieferanten 
und Produzenten ist ein 
wichtiger Schlüssel zum 
Erfolg. In jedem Business 
kann man Kundenbezie-
hung langfristig denken, 
egal ob im B2B- oder im 
B2C-Bereich“, weiß der 
Leiter von Hausbrot.at. 
So zählen beispielswei-
se die Bäckerei Felber, 

Joseph Brot, NÖM oder 
die Bäckerei Geier zu 
langjährigen Partnern. 
Um das Produkt ständig 
weiterzuentwickeln und 
den Kundenbedürfnissen 
anzupassen, bietet die 
 connect724 die besten 
Rahmenbedingungen: 
„Alles ist möglich und kei-
ne Idee verboten. Unsere 
Kunden schätzen unsere 
Bemühungen, uns ständig 
weiterzuentwickeln“, hält 
Thomas Rath die Firmen-
philosophie fest. #

> SERVICES

Von der Projektidee bis zur 

Hausbrot.at wie kein Zweiter.
Umsetzung: Thomas Rath kennt 

> Alles ist  

möglich  

und keine  

Idee  

verboten. <
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Hause, fallen diese mit 
durchschnittlich € 4,90 
erstaunlich gering aus. 

FRÜHSTÜCK AN DIE 
EIGENE HAUSTÜR  
WIRD IMMER  
BELIEBTER

52 Prozent der befrag-
ten Österreicher kön-
nen sich eine Bestel-
lung bei Frühstücks-, 
Jausen-, Brot- oder 
Gebäckslieferanten 
sehr gut vorstellen. 
Frauen (56 Prozent) 
sind diesem Service 
etwas mehr zugetan 
als Männer (48 
Prozent). 

STEIGENDER APPETIT AUF  
DAS WIENER FRÜHSTÜCKS- 
LIEFERSERVICE HAUSBROT.AT

Seit 2011 wurden von Hausbrot.at 
über vier Millionen Produkte – da-
von 870.000 Semmeln, 460.000 
Laibe Brot und 498.000 Stück süße 
morgendliche Schmankerln (davon 
58.000 Krapfen) – direkt an die Woh-
nungstüren der Hausbrot.at-Kunden 
geliefert. 

NEUES BEI HAUSBROT.AT 
Das Wiener Frühstückslieferservice 
Hausbrot.at hat sein Sortiment nun 

INFO: 
Mehr Informationen zu Hausbrot.at,  
zur Studie sowie Fotomaterial unter 
www.hausbrot.at/presse.

auch um Jausen für zwischendurch 
erweitert: Obst, Suppen, Sugo, Chili 
und Gulasch von Meislmichl sowie 
Superfood-Drinks von Green Pan-
da. Außerdem können Kunden ab 
sofort bis 20 Uhr bestellen, auch am  
Wochenende.

HAUSBROT.AT 
ist ein Service der connect724 GmbH 
und beliefert Kunden in Wien,  
Mödling, Perchtoldsdorf und Brunn 
am Gebirge mit frischem Früh-

stück und mit Jause für 
zwischendurch direkt an die Woh-
nungs-, Haus- oder Bürotür. Gelie-
fert wird von Montag bis Freitag bis 
6.30 Uhr sowie am Wochenende und 
an Feiertagen bis 7.30 Uhr. #
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Hausbrot.at präsentiert den großen Frühstücksreport 2016.

WIE FRÜHSTÜCKT  
ÖSTERREICH?

Im Auftrag von Hausbrot.at, 
dem Frühstückslieferser vice 
der connect724, erhob mei-
nungsraum.at im Rahmen 
einer repräsentativen Um-
frage unter 1.000 Österrei-
chern spannende Fragen 
rund um das Thema Früh-
stücksverhalten in Öster-
reich. Eines wird dabei 
schnell klar: Österreich ist 
ein Land der Frühstücks-
liebhaber. Ein kleiner Aus-
zug aus der Studie folgt:

SPORT, SEX ODER 
 SOCIAL MEDIA: SO 
STARTET ÖSTERREICH 
IN DEN TAG 

Herr und Frau Österreicher sind am 
Morgen wahre Sex- und Sportmuffel. 
Nur sechs Prozent der Österreicher 
haben vor dem Frühstück Sex, vier 
Prozent machen Sport zu Hause, 
und nur drei Prozent betätigen sich 
sportlich außer Haus. Dafür steht das 
Thema Körperpflege und Styling am 
Morgen in Österreich hoch im Kurs 
(60 %) ebenso wie das Thema Handy 
checken (34 %).

MORGENSTUND’ HAT  
GOLD IM MUND, ABER  
NICHT IN ÖSTERREICH 

In Österreich lässt man den Wo-
chentag gerne ganz gemütlich an-

gehen: Mit einem Frühstück um 
durchschnittlich 7.17 Uhr unter der 
Woche sind die Österreicher rela-
tiv spät dran. Dafür zählen sie sich 
am Wochenende nicht zu den Lang-
schläfern. Denn da sitzen sie durch-
schnittlich schon um 8.36 Uhr am 
Frühstückstisch. 

DIE TOP 10 AM ÖSTERREICHI-
SCHEN FRÜHSTÜCKSTISCH

Das sind noch immer wahre Klassi-
ker. Ohne Kaffee geht am Morgen in 
Österreich gar nichts. Beim Essen 
sind die Österreicher aber eher be-
scheiden. Brot, Butter und Marmela-
de reichen unter der Woche für einen 
guten Start in den Tag völlig aus. Erst 

am Wochenende darf es auch 
ein bisschen mehr sein. Da 
gehören Eier, Fruchtsäfte, 
Schnittkäse, Gebäck, Wurst 
und Schinken auf den öster-
reichischen Frühstückstisch. 

FRAUEN SIND DIE  
KOMMUNIKATIVEN 
FRÜHSTÜCKERINNEN

Kein Klischee, sondern ge-
lebte Realität: Österreichs 
Frauen sind am Morgen 
viel kommunikativer als 
die Männer. 44 Prozent der 
Österreicherinnen und nur 
34 Prozent der Männer un-
terhalten sich gerne beim 

Frühstück. Dafür ist das Lesen von 
Print-Zeitungen bei 35 Prozent der 
österreichischen Männer sehr beliebt 
(bei den Frauen nur bei 25 Prozent). 
Im Internet surfen und die Kommu-
nikation via Social Media ist in Öster-
reich auch stark in weiblicher Hand: 
19 Prozent der Frauen, aber nur zehn 
Prozent der Männer kommunizieren 
während des Frühstücks via Face-
book, Instagram oder Youtube. 

SPARSAMER GENUSS  
BEI DER WICHTIGSTEN  
MAHLZEIT DES TAGES 

Fragt man die Österreicher nach 
ihrer Einschätzung bezüglich der 
Kosten für ihr Sonntagsfrühstück zu 

> SERVICES
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UNADRESSIERTE 
ZUSTELLUNG

SERVICE 
CENTER

STUMMER
VERKAUF

ÖKO-
BOX

HAND-
VERTEILUNG

HAUSBROT.AT

NOTIZEN:
47
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Dienstleistungen >redmail-Gruppe

REGIONALE 
VERBREITUNG

DIE EXPERTEN AN
IHRER SEITE:
Das >redmail Verkaufsteam 
berät Sie gerne. 

MAG. (FH) CHRISTIAN WATZL
Leiter Marketing und  Verkauf, Prokurist
E-Mail: christian.watzl@redmail.at
Tel: 05 1795-1130
Mobil: 0664/88 705 203

CHRISTOPHER HAUBNER
Kundenberater Steiermark und Kärnten
E-Mail: christopher.haubner@redmail.at
Tel: 05 1795-2250
Mobil: 0664/88 705 415

FRANZ TRUMMER
Kundenberater Wien
E-Mail: franz.trummer@redmail.at
Tel: 05 1795-3071
Mobil: 0664/88 705 359

MEDIEN-
ZUSTELLUNG

ENTNAHME-
BOXEN

TRAFIKEN-
BELIEFERUNG

HAND-
VERTEILUNG

VIP-ZUSTELLUNG

FIRMENZUSTELLUNG
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48

  Nachgefragt 
in der 
 Medien-
welt
 Medien- Medien-
welt „Styria � rst“ – so das 

Prinzip der Styria-Gruppe. 
Es entspricht dem Commit-
ment, intern Synergien zu 
nutzen und Know-how 
aufzubauen. Wohin die 
Stoßrichtung in Zukunft 
gehen wird, erläutern die 
führenden Köpfe der Grup-
pe auf den nächsten Seiten. 
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Für mein morgendliches 
Informationsupdate greife 
ich … zur Kleinen Zeitung und 
zur Presse in der Printversion, tagsüber 
bin ich digital.

Die Digitalisierung hat in den meis-
ten Branchen Einzug gefunden. Die 
Styria Media Group kann im (digita-
len) Wettbewerb überzeugen, da sie 
vor allem mit  willhaben.at frühzeitig, 
schon vor zehn Jahren, begonnen hat, 
ins Digitale zu investieren, und weil 
sie viele, heute noch kleine, digitale 
Medienlösungen entwickelt.

Die Litfaßsäule als urbaner Werbeträ-
ger funktioniert seit über 200 Jahren. 
Auch die klassische Werbemittelver-
teilung als eines der Kerngeschäfte 
von >redmail wird zukünftig nicht 

> TALK

> Print ist trotz aller  

Unkenrufe aus unserem 

Leben und der Wirtschaft 

nicht wegzudenken. <

wegzudenken sein, da 
Print trotz aller Unken- 

rufe aus unserem Leben 
und der Wirtschaft nicht weg-

zudenken ist.

Privat klebt auf meiner Eingangstür 
kein „Werbung verboten“-Aufkleber, 
weil mich berufsbedingt der Werbe-
mittelmarkt interessiert und ich so 
eine Rückmeldung bekomme, was un-
sere Kunden außerhalb unserer Medi-
en so machen.

Unternehmen wissen heute so viel 
wie nie zuvor über ihre Kunden, maß-
geschneiderte Werbung ist das Ziel. 
Wir als Medienhaus nutzen die Erfah- 
rung und das Wissen über unse-
re Abonnenten und Leser für… das  
Erkennen von Bedürfnissen, Interes-
sen und Gewohnheiten. #

Vorstandsvorsitzender Mag. Markus Mair im Talk.

NACHGEFRAGT
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Für mein morgendliches 
Informationsupdate grei-
fe ich … mit allen Sinnen zur 
Kleinen Zeitung und Die Presse. 

Die Digitalisierung hat in den meisten 
Branchen Einzug gefunden. Die Sty-
ria Media Group kann im (digitalen) 
Wettbewerb überzeugen, weil wir 
mit den Marktplätzen die Nr. 1 in Ös
terreich, Kroatien und Slowenien sind 
und der digitale Geist unser Kernge
schäft in allen Unternehmen beflügelt.

Die Litfaßsäule als urbaner Wer-
beträger funktioniert seit über 200 
Jahren. Auch die klassische Werbe-
mittelverteilung als eines der Kern-
geschäfte von >redmail wird zukünf-
tig nicht wegzudenken sein, weil die 
Hauszustellung eine Chance mit vie
len Ausprägungsformen ist.

> TALK

> Die Hauszustellung ist 

eine Chance mit vielen 

Ausprägungsformen. <

Privat klebt auf meiner 
Eingangstür kein „Wer-

bung verboten“-Aufkleber, 
weil die Prospekte meine tägliche 60 
Sekunden Marktbeobachtung sind.

Unternehmen wissen heute so viel 
wie nie zuvor über ihre Kunden, 
maßgeschneiderte Werbung ist das 
Ziel. Wir als Medienhaus nutzen die 
Erfahrung und das Wissen über un-
sere Abonnenten und Leser für… 
eine verantwortungsvolle Geschäfts
entwicklung. #

Der zuständige Ressortvorstand der >redmail- 
Gruppe Ing. Mag. (FH) Kurt Kribitz im Talk.

IM GESPRÄCH
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Die Kleine Zeitung überzeugt 
und bindet ihre Leser auf 
eine eindrucksvolle Art und 
Weise. Das wird nicht zuletzt 
dadurch bestätigt, dass 95 
Prozent aller verkauften Ex-
emplare an Abonnenten ge-
hen. Voraussetzung und An-
spruch: Die journalistische 
Auseinandersetzung und das 
redaktionelle Konzept müs-
sen stets auf höchstem Ni-
veau erfolgen.

In diesem Prozess kommt je-
doch ein Aspekt allzu oft zur 
kurz: die letzte Meile hin zum 
Leser. Denn eine Zeitung, die 
nicht beim Leser ankommt, 
ist nichts wert. Genau diese 
Dienstleistung, die oftmals 
als Selbstverständnis gese-
hen wird, ist ein zentrales 
Element in der Kundenbin-
dung. Heutzutage ist die zu- 

Über die letzte Meile bis hin zum Leser.

DIE HAUSZUSTELLUNG  
ALS ZENTRALES ELEMENT

> TALK

gestellte Tages-
zeitung an der 
Eingangstür au-
tomatisch mit 
dem täglichen 
Frühstücksritu-
al in den Köpfen verwurzelt 
und somit ein Must-have bei 
unseren Abo-Kunden. 

Für uns ist es deshalb von be- 
sonderer Bedeutung,  >redmail 
als langjährigen Partner an 
Bord zu haben und auf des-
sen Leistungen, Qualitäts-
verständnis und kunden-
orientierte Lösungsansätze 
vertrauen zu können. Lau-
fende interne Kundenzufrie-
denheitsanalysen bestätigen 
die Verlässlichkeit und das 
hohe Niveau der Zusammen-
arbeit. Gerade in den ländli-
chen Regionen ist >redmail 
der einzige Logistik-Anbieter, 

der eine Zustellung bis 
sechs Uhr gewährleis-
ten kann. Besonders 
schätzen wir den kla-
ren Kundenfokus und 
das stete Bestreben, 
die Serviceleistungen 
an die Anliegen der 
Kunden anzupassen. 
Bei >redmail wissen 
wir unsere Zeitung in 
guten Händen! #

> Bei >redmail 

wissen wir  

unsere Zeitung 

in guten  

Händen. <

Mag. Walter Hauser 
Leiter Leser- und Usermarkt „Kleine Zeitung“
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Für mein morgendliches 
Informationsupdate greife 
ich … zu Kleine Zeitung, Die 
Presse – und dann zum Handy, um 
WhatsApp sowie die Push-Nachrichten 
von Kleine Zeitung, Die Presse sowie 
Vecernji list und 24sata (Kroatien) zu 
checken.

Die Digitalisierung hat in den meisten 
Branchen Einzug gefunden. Die Sty-
ria Media Group kann im (digitalen) 
Wettbewerb überzeugen, weil wir 
mit unseren Marktplätzen (willhaben.
at,  Wogibtswas, …) sowie der Styria-
DigitalOne (Digitalvermarktung) klare 
Marktführer in Österreich sind.

Die Litfaßsäule als urbaner Wer-
beträger funktioniert seit über 200 
Jahren. Auch die klassische Werbe-
mittelverteilung als eines der Kern-
geschäfte von >redmail wird zukünf-
tig nicht wegzudenken sein, da Print 
Zukunft hat!

> TALK

Privat klebt auf meiner 
Eingangstür kein „Wer-

bung verboten“-Aufkleber, weil 
mich Printwerbung trotz der tollen digi-
talen Möglichkeiten  (Wogibtswas) wei-
terhin interessiert.

Unternehmen wissen heute so viel 
wie nie zuvor über ihre Kunden, maß-
geschneiderte Werbung ist das Ziel. 
Wir als Medienhaus nutzen die Er-
fahrung und das Wissen über unsere 
Abonnenten und Leser, … um Ihnen 
noch bessere Informationen – journa-
listisch und werblich – zukommen las-
sen zu können. Und das ist auch für 
unsere Werbekunden gut. #

> Printwerbung  

interessiert, trotz  

toller digitaler  

Möglichkeiten. <

Vorstand Dr. Klaus Schweighofer im Talk.

AM PUNKT 
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Alles, was nach der Redaktion folgt, muss auch funktionieren.

BIS ZUM LETZTEN  
SCHRITT KOMPETENT

> TALK

Gebildet, jung, 
urban und mobil – 
so beschreibt die 
S T A N D A R D - 
Redaktion ihre 
Leser anlässlich 
des 20. Geburts- 
tages im letzten 
Jahr. Ein Adjek- 
tiv, das in die-
sem Zusammen-
hang noch fehlen 
könnte, ist: „treu“. 
Denn ein fast kon- 
stanter Anteil an STANDARD- 
Lesern sind Abonnenten. Vor 
allem in der Steiermark und 
Kärnten liegt der Abo-Anteil bei 
rund 90 Prozent. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass ein ebenso ho-
her Prozentsatz der Zeitungen 
Tag für Tag in den frühen Mor-
genstunden an die Wohnungs- 
bzw. Haustür zugestellt wird. 
Seit vielen Jahren wird dieses 
Service durch einen langjäh-
rigen Partner durchgeführt: 
den österreichischen Vertriebs-
dienstleister >redmail.

Das dichte Zustellnetz sowie die 
hohe Verlässlichkeit und Pünkt-
lichkeit bei der Zustellung waren 
für uns entscheidende Faktoren, 
als wir uns für >redmail als Part-
ner entschieden haben, denn der 
Abo-Verkaufserfolg hängt zum 
wesentlichen Teil von der Zu-
stellmöglichkeit und -qualität 

ab. Qualität be-
deutet hier vor al-
lem zeitgerechte 
Lieferung – eine 
Tageszeitung zu 
Mittag im Post-
kasten ist für un- 
sere Leser und so- 
mit für uns keine 
Option. Die nied-
rige Reklamati-
onsquote und der 
flexible und stets 
lösungsorientier-

te Umgang mit Kundenfeedback 
bestätigen unseren Weg bzw. die 
Wahl des passenden Partners. 
Mit nur zwei Prozent Rück-
gang bei den bezahlten Abos 
wird die Zukunft im Marktver-
gleich deutlich positiver bewer-
tet. Neue Formate wie DER 
STANDARD kompakt, aber 
auch der ergänzende Ausbau 
des E-Papers entsprechen den 
Wünschen und Nutzungsge-
wohnheiten und sprechen neue 
Zielgruppen an. Solange die 
Qualität der Zeitung hochgehal-
ten wird und die Schnittstelle 
zum Kunden reibungslos funk-
tioniert, ist die Bereitschaft vor-
handen, Geld für ein Tagesme-
dium auszugeben. #

> An >redmail schätzen wir  

Zuverlässigkeit und punkt-

genaue Zustellung. <

Thomas Letz 
Verlagsleiter Print & E-Paper  

„DER STANDARD“
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Die Qualität in der Zustel-
lung der Tageszeitung ist 
den Abonnenten  extrem 
wichtig. Frühmorgens muss 
man nur die Türe öffnen und 
die Zeitung liegt 
bereit. Man darf 
nicht vergessen, 
dass Print-Abon-
nenten für diesen 
Service viel Geld 
bezahlen, und da 
werden Fehler nur schwer 
akzeptiert. Wir haben mit 
>redmail einen verlässlichen 
Partner und die Zusammen-
arbeit funktioniert hier sehr 
gut. Ob es Sonderwünsche 
beim Hinterlegungsort oder 
auch Recherchen bei kom-
plizierten Adressen sind, es 
wird immer versucht, den 
Wünschen unserer Abonnen-
ten zu entsprechen.

Ich persönlich glaube, dass 
es Printzeitungen noch sehr 
lange geben wird, sie werden 
sich aber inhaltlich verän-
dern. Schnelle Nachrichten 
werden digital verbreitet, 
aber Hintergrundinforma-
tionen, Dossiers, Interviews 
zu tagesaktuellen Themen 
und ausführliche Reportagen 
werden weiterhin in Print 
ihren Schwerpunkt haben. 
Eine Printzeitung allein wird 
nicht mehr bestehen kön-

Printzeitungen punkten durch Informationsmehrwert.

QUALITÄT IST  
UNSER ANSPRUCH

> TALK

nen, es ist die Marke eines 
Medien hauses, die Informa-
tionskanäle bespielen und ei-
nen Mehrwert liefern muss. 
In der „Presse“-Welt erschei-

nen neben der 
Tageszeitung eine 
Vielzahl an Ma-
gazinen, eine ei-
gene Geschichte- 
Reihe und „Die 
Presse“-Kinder-

zeitung. Für Abonnenten 
gibt es im „Presse“-Club ex-
klusive Angebote; in unse-
rem Online-Shop exklusive 
Waren von österreichischen 
Manufakturen. Und so zieht 
sich die Qualität wie ein ro-
ter Faden durch alles, was 
wir tun – vom Journalismus 
angefangen über die zusätz-
lichen Angebote bis hin zur 
Zustellung der Zeitung. #

> Frühmorgens 

muss man nur 

die Türe öffnen 

und die Zeitung 

liegt bereit. <

Regina Giller 
Leitung Lesermarkt „Die Presse“
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vier Experten einig: Genau dieses 
dichte Zustellnetz muss genutzt 
werden und stärker an die digita-
len Gewohnheiten und Bedürfnis-
se der Kunden bzw. Konsumenten 
angepasst werden. „Die Menschen 
wollen sich immer mehr ,verwöh-
nen‘ lassen – sie wollen serviciert 
und per Knopfdruck ,beliefert‘ wer-
den. Das Thema der Zustellung 
und einer entsprechenden Logistik 
wird daher eine immer größere 
Rolle spielen“, so Pirker.

Potenzial bietet hier natürlich auch 

die Zugehörigkeit von  >redmail 
zum Styria-Konzern. So hat der 
Konzern nicht nur verlässliche 
Logistiker bei der Hand, >redmail 
profitiert in besonderer Weise auch 
von den internen Kunden und 
Marken des Konzerns. Synergie-
effekte und Anknüpfungspunkte 
werden in diesem Kontext immer 
wieder diskutiert und erkannt. 
Zwar ist die Medienzustellung ein 
nahezu gesättigter Markt, Wachs-
tumschancen sind jedoch für un-
sere Experten nach wie vor gege-
ben. „Wachstum ist für >redmail 

vor allem in Nischen und durch 
Kooperationen mit neuen Marken 
möglich“, sagt Michael Hendler 
und erhält breiten Zuspruch in der 
Runde.

Den 10-Jahres-Ausblick formuliert 
Christian Watzl für >redmail zum 
Abschluss folgendermaßen: „Wir 
werden uns nicht auf den jetzigen 
Produkten und Erfolgen ausruhen, 
sondern unsere Kernkompetenzen 
entlang digitaler Konzepte ein-
bringen und Lücken mit unseren 
Lösungen schließen.“ #

> Wachstum ist für 

>redmail vor allem 

in Nischen und 

durch Koopera-

tionen mit neuen 

Marken möglich. <
Michael Hendler

> Wir werden  

uns nicht auf  

den jetzigen  

Produkten und  

Erfolgen  

ausruhen. <
Christian Watzl
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Flexibilität, Verlässlichkeit und 
das richtige „Gespür“ für den 
Kunden und dessen Bedürfnis-
se sind seit jeher zentrale Eck-
pfeiler und Erfolgsgaranten der 
>redmail-Gruppe. Im Zuge des 
Medienwandels und der damit 
einhergehenden Zunahme des 
Online-Marktes gilt es für das 
Unternehmen, vermehrt bunt, un-
konventionell und „out of the box“ 
zu agieren. Innovative Geschäfts-
felder und neue Produkte zu loka-
lisieren, Bestehendes weiterzuden-
ken und Neues zu entwickeln ist 
daher unerlässlich. 

Aus diesem Grund sitzen die lei-
tenden Köpfe Michael Hendler 
(Landesleiter Steiermark), Tho-
mas Pirker (Landesleiter Kärnten 
und Osttirol), Michael Metzl (Lei-
tung Personal und Organisation) 
und Mag. (FH) Christian Watzl 
(Leitung Marketing und Verkauf) 
regelmäßig zusammen und tau-

schen sich über die 
Marktsituation, ak-
tuelle Trends sowie 
Branchenentwick-
lungen aus. 

Der Blick ist dabei 
auf Marktpotenziale 
entlang der digitalen 
Wertschöpfungsket-
te gerichtet. „Eine 
Lösung können zielgruppenorien-
tierte hybride Print-Digital-Pro-
dukte sein, die über klassische 
Printkanäle Nachfrage generieren 
und über digitale Medien schnell 
und unkompliziert eine ergänzen-
de Informations- und Kaufmög-
lichkeit bieten“, so Christian Watzl 
zu einem möglichen Zukunftssze-
nario. Michael Metzl ergänzt: „Ein 
Ziel könnte sein, unsere Expertise 
und Dienstleistungen zu nutzen 
und um die Zustelllogistik für di-
gitale Shops zu erweitern. Sich zu-
sätzlich auch als der lokale Logis-

tikpartner für Online-Angebote in 
unseren Zustellgebieten zu positio-
nieren.“ Die angesprochenen Kern-
kompetenzen von >redmail sind 
die adressierte und unadressierte 
Zustellung von Medienprodukten. 
Thomas Pirker bringt es klar auf 
den Punkt: „Die Zustellung von 
Printprodukten –  primär Tages-
zeitungen – an sieben Tagen in der 
Woche in den frühen Morgenstun-
den, noch vor 6 Uhr. Das schätzen 
unsere Kunden und das ist auch 
einer unserer zentralen USPs.“ 
In diesem Punkt sind sich alle 

ZUKUNFTS- 
SZENARIEN
An der Schnittstelle von  
Print und Digitalisierung.

> TALK

> Das Thema 

Zustellung wird 

eine immer 

größere Rolle 

spielen. <
Thomas Pirker

> Ein Ziel könnte 

sein, unsere 

Expertise und 

Dienstleistun-

gen zu nutzen 

und um die Zu-

stelllogistik für 

digitale Shops 

zu erweitern. <
Michael Metzl

> Wachstum ist für 

>redmail vor allem 

in Nischen und 

durch Koopera-

tionen mit neuen 

Marken möglich. <
Michael Hendler

> Wir werden  

uns nicht auf  

den jetzigen  

Produkten und  

Erfolgen  

ausruhen. <
Christian Watzl
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Oftmals sind es kleine 
Gesten, die viel bewegen. 
>redmail zeigt Engagement 
und unterstützt gemeinsam 
soziale Projekte. Taten, die 
den Teamgeist stärken und 
anderen helfen.

  Gemeinsam 
 Großes  
    bewirken
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225 Ostersackerl konnten an 
Kinder aus sozial schwachen 
Familien verteilt werden.
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Jeder von uns trägt dazu bei, das 
soziale Miteinander zu stärken und 
auszubauen. Oftmals sind es kleine 
Gesten, mit denen man schon viel 
bewegen kann. Diesem Grundsatz 
folgen auch die Mitarbeiter des Lo-
gistikunternehmens >redmail und 
erfahren dabei große Unterstützung 
vonseiten der Geschäftsführung. Be-
reits seit einigen Jahren unterstützt 
das Unternehmen sozial Schwäche-
re und versucht, Hilfestellung zu 
leisten. Von Weihnachten im Schuh-
karton über die Spendenaktion in 
Bosnien bis zu lokalen Projekten 
wie Glücksbote oder die Österrei-
chische Schulsporthilfe – >redmail 
leistet einen wertvollen Beitrag. 

Auch im Jahr 2016 durften sich 
wieder einige soziale Einrichtun-
gen über die Unterstützung von 
 >redmail freuen. 

VEREIN GLÜCKSBOTE 
Gemeinsam mit dem Verein Glücks-
bote wurde heuer auf Initiative von 
Gloria Grohsinger und Evelyn Ur-
schik Kindern aus sozial schwäche-
ren Familien ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert. Das Osterfest 2016 war 
dafür der perfekte Anlass. An allen 
drei >redmail Standorten wurden 
fleißig Süßigkeiten und Osternester 
gesammelt. Unterstützt wurde mit 

der Aktion das Mutter Kind Haus 
Immanuel der Caritas in Wien. 
Dank der gut gefüllten Sammelbo-
xen konnten 225 Ostersackerl gefüllt 
und an die Kinder aus sozial schwa-
chen Familien verteilt werden. Auch 
zukünftig möchte das Unternehmen 
wieder zum Glücksboten werden. 

Die nächste Sammelaktion ist be-
reits am Laufen – bei der heurigen 
Nikolausaktion ist >redmail wieder 
mit an Bord und sammelt bereits 
fleißig, damit Kinderherzen auch in 
der kalten Jahreszeit höherschlagen. 
Mit der Nikolausaktion werden u. a. 
das SOS Kinderdorf in Pinkafeld und 
das Hilfswerk in Baden unterstützt. 

BLINDEN- UND SEHBEHIN- 
DERTEN FÖRDERUNGSWERK 

Weiters unterstützt das Unterneh-
men seit einigen Jahren das Blinden- 
und Sehbehindertenförderungswerk 
durch den Erwerb diverser Produkte. 
Bürsten, Besen, Korbwaren, diverse 
Textilwaren und vieles mehr werden 
im Förderwerk hergestellt. Dabei 
handelt es sich um eine Arbeitsstät-

te mit Mehrwert, in der Menschen 
vorwiegend mit Sehbehinderungen 
sinnvolle Arbeit haben. So 
werden von der >redmail bei-
spielsweise Besen für die La-
ger, bedruckte Stofftaschen 
und andere Textilwaren er-
worben. 

ÖSTERREICHISCHE  
SCHULSPORTHILFE 

Außerdem engagiert sich das 
Unternehmen für die Öster-
reichische Schulsporthilfe 
und finanziert hier regel-
mäßig Bausteine für Son-
derschulen oder Schulen für 
schwerstbehinderte Kinder. 
Mit diesen Bausteinen wer-
den Spiel- und Therapiegerä-
te für die Kinder gekauft, da-
mit diese wieder mobilisiert 
werden können. Im heurigen 
Jahr wurde eine Sonderschu-
le in Graz mit der Anschaf-
fung einer „Balance-Ausrüs-
tung“ unterstützt. #

> TOGETHER

Auch bei Charity-Aktionen zieht das 
Team der >redmail an einem Strang.

SOZIAL  
ENGAGIERT

> Das Wenige,  

das du tun  

kannst, ist viel. <
Albert Schweitzer

Die >redmail 
Mitarbeiter 

präsentieren stolz 
das Ergebnis der 
Ostersammlung.
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Jung, sympathisch und innova-
tiv, so präsentiert sich das Team 
des Kleine Zeitung Shops. Und 
ambitioniert, denn wo immer die 
sieben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unterwegs sind, sei es 
berufl ich oder privat, sind sie auf 
Entdeckungsreise. So wird die Ar-
beit quasi zum Freizeitvergnügen, 
wobei der Pioniergeist des Shop- 
Teams den Kunden der Kleinen 
Zeitung zugutekommt. Kein Wun-
der also, dass die Bundesländerzei-
tung der Steirer und Kärntner über 
den führenden Online-Shop für 
ausgewählte, qualitativ hochwer-

INFO: 
Jetzt den Kleine Zeitung Shop ent-
decken unter: shop.kleinezeitung.at. 
Ab € 40,- versandkostenfrei. Gleich 
zum Newsletter anmelden und 5-Euro-
Gutschein sichern!

tige und lebensnahe Produkte aus 
diesen beiden Regionen verfügt. 
Der Fokus liegt im Moment auf den 
Themenwelten Wein, Kulinarik, 
Brauchtum, Heim & Garten, Kunst 
& Lebensart, auf Büchern sowie 
den Archivzeitungen. Qualität statt 
Quantität und ehrliche Informatio-
nen zu den Produkten sind oberstes 
Gebot der Geschäftsphilosophie. 
Pierre Bechler, Leitung Kleine 
Zeitung Shop, dazu: „Wir möch-
ten den Kunden ein ausgewähltes 
Sortiment bieten. Sie sollen nicht 
stundenlang suchen müssen, bis 
sie ein hochwertiges Kernöl gefun-Te
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Das „Kleine Zeitung Shop“-Team (v. l. n. r.): Laura Nauschnegg, Pierre Bechler, 
Sandra Bleiberger, Kristina Hubner, Nicole Stenekes, Nina Wagner, Katharina Puntigam

Wer glaubt, bereits alles gesehen und probiert zu haben, der irr t: Im Kleine Zeitung 
Shop wird jeder fündig, der regionale Produkte mit heimatlichem Flair schätzt.

DER KLEINE 
ZEITUNG SHOP

den haben. Wir bieten gleich die 
allerbesten von den besten, da weiß 
der Kunde, was er erhält.“ Statt 
einer Flut an Gleichem steht also 
Hochwertiges und oftmals auch 
Prämiertes im Vordergrund. Man 
muss halt immer die Augen offen 
halten. Wahrscheinlich aber auch 
die Ohren, denn das Gute spricht 
sich bekanntlich schnell herum. #
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