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Vorwort
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Die elfte Ausgabe des >redmail Magazins weckt Erinnerungen an 
vergangene Magazine. Nach zehn Jahren und zehn in Format, Lay- 
out und Gestaltung von Grund auf unterschiedlichen Magazinen 
haben wir uns nun dazu entschlossen, uns auf ein Format, eine 
Linie zu konzentrieren. Wenn Tradition droht, zum mühseligen 
Zwang zu werden, muss man den Mut haben, sie zu brechen. Also 
haben wir eines der bisherigen Magazine als Rahmen-Format 
ausgewählt. Jenes mit dem meisten positiven Feedback von Le-
ser- und Mitarbeiterseite zu verwenden, war für uns nur mehr als 
schlüssig.

Trotz gewisser Ähnlichkeiten verspricht das Magazin auch in die-
sem Jahr neue Inhalte und spannende Perspektiven. Eben ein 
Blick hinter die Kulissen, um Sie noch stärker an unserem Tun 
teilhaben zu lassen. Trotz der turbulenten Zeiten sind wir mit Be-
ständigkeit und durchgehender Leistungserbringung für unsere 
Kunden da. Und das wollen wir für Sie veranschaulichen. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen der kommenden Seiten …

von Mag. Horst Jungmann
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HINTER DEN KULISSEN …
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… ein 
Problemlöser …
Seit zwei Jahren arbeitet Manuel Jernej in der Zustellorganisati-
on als Gebietsleiter für St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg. Vor 
seinem Job war er auf der Suche nach neuen Herausforderun-
gen, die er bei >redmail definitiv gefunden hat. Er arbeitet viel 
mit Menschen, da lernt man automatisch jeden Tag etwas Neues 
dazu. 
Manuel Jernej ist gern für seine Leute da: „Gemeinsam ein Pro-
blem lösen, das ist sicher eines der Highlights an meinem Job.“  
Das Vertrauen, das er und seine Kolleginnen und Kollegen ein-
ander entgegenbringen, erleichtert die Arbeit immens, sagt er 
weiter. „Immer etwas Neues“ – mit diesen Worten beschreibt er 
knapp seinen Arbeitsalltag. Für Manuel Jernej sind neue Heraus-
forderungen kein Problem. Er genießt es, sie selbst anzugehen 
und Entscheidungen frei treffen zu können.

Manuel 
Jernej

Kärnten
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… füreinander 
da …
Bereits seit 17 Jahren ist Margit Sonvilla bei >redmail beschäf-
tigt. Seit über zwölf Jahren ist sie Qualitätsbeauftragte für den 
Bezirk Feldkirchen in Kärnten. Eigentlich wollte sie zu Beginn 
nur eine Freundin unterstützen, heute ist Margit Sonvilla erste 
Ansprechstelle für ihre Zustellpartner und unterstützt sie bei al-
len Anfragen. 
Durch viele Gespräche, ein offenes Ohr für alle und ihr organi-
satorisches Talent hilft Margit dabei, die Qualität laufend zu ver-
bessern. Für sie ist ihre Arbeit bei >redmail ab und an durchaus 
herausfordernd, da sie viele Entscheidungen auch in Eigenregie 
trifft. „Jedoch ist für mich jeder Arbeitstag ein schönes Ereignis, 
wenn ich den Zusammenhalt in meinem Team sehe. Hier wird 
miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet.“ Ein familiärer 
Umgang, der ihr wichtig ist und für den sie jeden Tag gerne ar-
beitet.

Margit 
Sonvilla

Kärnten
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… wie 
Familie ...
Markus Rossmann ist bei >redmail Gebietsbeauftragter und  
außerdem zuständig für den Nachtdienst in der Region Graz.  
Gerade hier muss er sich für einen optimalen Ablauf die ein oder 
andere stressige und herausfordernde Nacht um die Ohren schla-
gen. Trotz der oft logistisch schwierigen Situationen macht ihm 
die Arbeit nicht viel aus: „Hier ist es fast, wie mit der Familie zu ar-
beiten, und man weiß, dass die Firma immer hinter einem steht.“
Doch auch mit den Kundinnen und Kunden ist Markus Ross-
mann viel in Kontakt. Er ist für sie da, wenn mal etwas nicht 
klappt, darf sich aber auch häufig Lob abholen. Gerade die Ab-
wechslung zwischen Organisation und direktem Kundenkontakt 
ist es, was seine Arbeit für ihn besonders spannend macht.

Markus  
Rossmann
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Steiermark
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… als Team …
Alisa Hodzic arbeitet im Verkaufsinnendienst und unterstützt 
hierbei unter anderem die Verkaufs- und Serviceleitung. Sie ist 
hier für die schnelle und korrekte Abwicklung von Aufträgen un-
abdingbar. Das aber, meint sie, schaffe man nur im Team: Sollte 
es mal zu einem Problem kommen, löse man dies immer gemein-
sam – eine Eigenschaft, die sie an ihrem Job besonders schätzt. 
Alisa Hodzic ist seit zwei Jahren im Unternehmen und kann in 
ihrer Aufgabe bereits voll aufgehen. Für den Familienmenschen 
ist es extrem wichtig, einen Arbeitgeber zu haben, der sie mit 
flexiblen Arbeitszeitmodellen bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf unterstützt. Ein abwechslungsreicher Tag ist bei ihr so 
garantiert – sowohl in der Arbeit als auch in ihren eigenen vier 
Wänden. 

Alisa 
Hodzic

Wien
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… erste 
Ansprech-
partnerin …
Andrea Snopek arbeitet als HR Business Partnerin in der Ab-
teilung Personal und Organisation. Bei ihr laufen die Fäden des 
Personalwesens zusammen. Sie ist erfahren in ihrem Gebiet, das 
heißt jedoch nicht, dass ihr Job langweilig wäre: „Jeder Mensch 
in jedem Unternehmen ist anders – das macht meine Tätigkeit so 
spannend.“ 
Andrea Snopek ist für die Mitarbeiter vom ersten bis zum letz-
ten Tag bei >redmail da. Ihre Aufgaben umfassen das On- und 
Offboarding, sie kümmert sich um vertragliche und rechtliche 
Fragen und ist für viele Kollegen und Führungskräfte erste An-
sprechpartnerin bei Personalangelegenheiten. Gerade wenn es 
manchmal besonders kompliziert wird, ist es wichtig, Mensch zu 
bleiben und sich Zeit zu nehmen. Auch deswegen sind Zusam-
menarbeit und Offenheit für sie Merkmale, die ihre Arbeit am 
besten beschreiben.

Sarah 
Spiess

Andrea 
Snopek

Steiermark
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… mit 
kreativen 
Lösungen …
„Kein Tag ist wie der andere“, so antwortet Sarah Spiess, wenn man  
sie nach einem typischen Tagesablauf fragt. Doch gerade diese 
Abwechslung ist es, die sie an ihren Aufgaben im Bereich  
PR & Marketing so schätzt. Stolz erzählt sie dann von den Pro-
dukten, die in gemeinsamer Anstrengung entstehen: „Wenn 
viel Zeit und Arbeit in diese Projekte fließen, macht es umso 
glücklicher, das finale Produkt in den Händen zu halten.“ 
Networking und Offenheit – zwei Aspekte, die für die junge  
Kommunikationswissenschaftlerin ausschlaggebend bei der 
Suche nach einem Arbeitgeber sind. Bei >redmail hat sie genau 
dies gefunden und noch mehr: einen interessanten Job, 
bei dem man sich auch selbst kreativ verschiedensten Herausfor-
derungen stellen kann. 

Sarah 
Spiess

ZUGESTELLT  13

Wien



ZUGESTELLT  14

WAS WIR TUN

DIENSTLEISTUNGEN
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Pünktlich 
informiert

Sie bildet nicht nur das Kerngeschäft, sondern ist für 
viele auch das Aushängeschild der >redmail-Gruppe seit 
2001. Jede Nacht werden hunderttausende Zeitungen in 
die Lager aller Bundesländer gebracht. Dort beginnt die 

logistische Meisterleistung, damit jede Zeitung auch zum 
richtigen Adressaten gelangt. Nach der Anlieferung wer-

den die Zeitungen in Gebiete aufgeteilt und sorgfältig
sortiert. Vom Lager zu den Verteilzentren, und dort warten

bereits ca. 3.000 Zustellpartner, die sich mit 317.000 
Zeitungen auf den Weg zu Ihnen nach Hause machen. 

Zugestellt werden die Zeitungen in Wien, Niederösterreich, 
Kärnten, in der Steiermark, im Burgenland und in Osttirol.

MEDIENZUSTELLUNG

ZUGESTELLT  16

Fo
to

s:
 S

te
fa

n
 G

er
ge

ly
 (2

)



Haushalte 
im Blick

Ob Flyer, Prospekte oder Broschüren, die unadressierte  
Zustellung sorgt dafür, dass die wichtigsten und neuesten  

Infos pünktlich zu den Kunden gelangen. Eventinfos 
oder auch Sonderangebote werden auf diese Weise nicht 

mehr verpasst. Ganze 109.000.000 Prospekte und 
unadressierte Wochenzeitungen werden damit jährlich 
an die Haushalte in Wien, Niederösterreich, der Steier-

mark und Kärnten geliefert. Schnell und zuverlässig stellt 
>redmail nicht nur Ihre Inhalte zu, sondern bietet 

Ihnen eine individuelle Komplettlösung, die 
neben der Verteilung auch die Konzeptionierung, 

das Layout und den Druck beinhaltet.

UNADRESSIERTE ZUSTELLUNG
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Speziell für 
Ihre Zielgruppe

Exklusive Produkte bedürfen einer exklusiven Zielgruppe. 
Um diese genau targeten zu können, bieten wir exklusiv das 

Produkt VIP-Zustellung an, das nicht auf Gebietsebene,  sondern 
auf Gebäudeebene selektiert. A-Schicht-Haushalte mit  hohem 

 Einkommen oder hoher Bildung können so in Wien und 
 Umgebung direkt erreicht werden. Eine noch höhere Effizienz 
bietet unsere One-Stop-Lösung, bei der alles aus einer Hand 

geplant und umgesetzt wird. Vom Layout über den Druck bis hin 
zur Zustellung wird auf diese Weise alles kosten- 

und energieeffizient durchgeführt.

VIP-ZUSTELLUNG
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Direkte 
Belieferung

Sensationelle 7,2 Millionen Zeitungen werden jährlich 
durch >redmail an Trafiken, Kioske oder Tankstellen 

geliefert. Täglich ab 5 Uhr früh sind dafür eine Vielzahl 
an >redmail Mitarbeitern und Mitarbeiter der Partner-

firmen unterwegs. Speziell in der Steiermark und in 
Kärnten werden  eigens dafür aufgestellte Containerboxen 
befüllt, die so  einen Mix an Printmedien garantieren. Bei 
 dieser enormen Anzahl an Zeitungen ist effizientes und 

 sorgfältiges Arbeiten ein essenzieller Punkt, 
der bei >redmail höchste Priorität hat.

BELIEFERUNG TRAFIKEN
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Von Hand
zu Hand

PROMOTION

Street-Promotion ist eine unvergleichlich effektive Dienst-
leistung, um Endkunden auf direktem Wege mit einer 

Werbebotschaft zu erreichen. Schnell und flexibel kann 
auf unterschiedlichste Zielgruppen an allen öffentlichen 

Orten eingegangen werden. Ob an Kreuzungen oder 
belebten Straßen, der persönliche Kontakt steht immer 
an erster Stelle. Gemeinsam mit der >redmail Tochter 
 connect724 und in enger Zusammenarbeit mit dem je-

weiligen Kunden kann so ein Konzept für die individuell 
gestaltete Kampagne entwickelt werden. Die connect724 
übernimmt hier das Einholen von Genehmigungen, das 

Recruiting von Promotern und die Auswahl des Verteilge-
biets und bietet so ein Allround-Paket für den Kunden.
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Für Sie da
Täglich von 6 Uhr bis 17 Uhr stellen wir nicht nur 

Zeitungen und unadressierte Werbung zu, sondern 
sind auch die erste Ansprechstelle für Anfragen, 

Reklamationen oder Änderungen und Bestellungen. 
Das Service Center bildet so die Kommunikations- 

drehscheibe zwischen Verlagskunden und der 
Zustellorganisation. Schnell und sorgfältig 

werden alle Anliegen bearbeitet und an die richtige 
interne Fachstelle weitergeleitet. Im Bereich der 

Aboverwaltung betreut das >redmail Service Center 
die Verlagskunden und wickelt vom Urlaubsservice 

über die Rechnungslegung bis hin zur 
Zahlungseingangsvereinbarung alles ab.

SERVICE CENTER
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Guter Start 
ins Wochenende

Sich Zeit nehmen für einen guten Kaffee und die  Zeitung 
ist etwas, das viele am Wochenende tun und auch richtig 
genießen können. Um schnell an eine Zeitung zu kom-
men, gibt es in ganz Wien, Niederösterreich, der Steier-
mark und in Kärnten rund 30.000 Stumme Verkäufer. 
Schnell und einfach kann die Zeitung gegen Bezahlung 

aus der Tasche genommen werden. Unsere 
Tochterfirma connect724 ist für das Aufstellen, 

Befüllen und Entleeren der Boxen verantwortlich. 

STUMMER VERKAUF
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Auf Sie 
zugeschnitten

Die richtige Zielgruppe zu erreichen ist das Um und Auf 
einer guten Kampagne. Damit bei der unadressierten 

Zustellung auch immer die passendste Zielgruppe erreicht 
wird, bietet das Projekt >red Geo die Möglichkeit, das  
Zustellgebiet nach individuellen Bedürfnissen einzu-

schränken. Hier kann mittels eines Geoinformationssys-
tems eine Gliederung anhand der soziodemografischen 

Angaben vorgenommen werden. Dies bietet den Mehrwert, 
dass nur Personen, die wesentlich sind, erreicht werden. 
Auf diese Weise wird eine Minimierung der Streuverluste 

erreicht und eine höhere Trefferquote erzielt. 

>RED GEO
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Warten leicht 
gemacht

Um Wartezeiten zu überbrücken, wird gerne zu Magazinen 
oder Broschüren gegriffen. Sei es beim Arzt, beim Friseur 
oder bei einem Mittagessen, schnell schweift der Blick in 
ein Magazin, das vor Ort bereit liegt. Mit dem >redmail 

Produkt Wartezimmer werden Magazine oder Broschüren 
an über 10.000 Wartezonen bei Friseuren, Ärzten oder 

Gastronomiebetrieben geliefert. In Wien, Kärnten und der 
Steiermark kann ein spezifisches Gebiet oder eine ganz-
heitliche Verteilung direkt und einfach gebucht werden. 

WARTEZIMMER



Der erste 
Eindruck zählt

Das Essenziellste für jedes Werbemittel, jeden Flyer 
und jedes Magazin ist eine attraktive Optik, die ins Auge 

des Betrachters springt und so die gewünschte 
Aufmerksamkeit erregt. In Zusammenarbeit mit der 
STYRIA Media Group bereitet >redmail auf Wunsch 

die Layouts der Kunden vor. Inkludiert in diesen Prozess 
ist neben der Bildoptimierung auch das gesamte 

Producing, welches mit diesem Vorgang einhergeht. 
In Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden achten wir 
dabei besonders darauf, dass das Layout der jeweiligen 

Zielgruppe und den individuellen Ansprüchen entspricht.

Neben dem Layout arbeitet >redmail auch beim Druck 
mit einem Partner der STYRIA Media Group, der 

printgroup: STYRIA, zusammen. Neben Tages-, Wochen- 
und Monatszeitungen können auch die unterschiedlichs-

ten Werbemittel produziert werden. Auch beim Druck 
wird nur auf höchstem Niveau produziert, und der grüne 

Gedanke spiegelt sich in der bewussten Wahl des  
Recyclingpapiers wider. Sie bestimmen, welches Format 

es sein darf, und wir kümmern uns um den Rest.

LAYOUT/DRUCK
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Zur freien 
Entnahme

Die Zeitung „to go“ gehört für viele Menschen zur 
 Morgenroutine, zur Informationsbeschaffung für 

 zwischendurch oder zur Überbrückung von Wartezeiten. 
Die Entnahmeboxen der Zeitungen befinden sich an 

den frequentiertesten Plätzen und erreichen so  täglich 
eine enorme Zahl an Menschen. Ob in Bäckereien, 
 Einkaufszentren oder Bus- bzw. U-Bahn-Stationen,  
täglich werden die Boxen mit unterschiedlichsten  

Zeitungen in Wien, Niederösterreich, in der Steiermark 
und in Kärnten befüllt. 

BELIEFERUNG ENTNAHMEBOXEN
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Topinformiert
Kunden in der Steiermark und in Kärnten verpassen 

keine Schnäppchen, Aktionen oder Informationen über 
Veranstaltungen und Angebote mehr. Auf einen Blick 

verfügbar, können diverseste Informationen auf 
ichbrauche.at oder auch im Printformat abgerufen 

werden. 50.000 Haushalte können auf diese Weise mit 
Ihrer Werbebotschaft direkt adressiert werden. 

Die Mischung aus Print und Online bietet immer 
noch die effektivste Möglichkeit, Kunden mit den 

wichtigsten Informationen zu versorgen.

ICHBRAUCHE.AT
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Medienzustellung | Entnahmeboxen
Stummer Verkauf

Trafikenbelieferung

Regionale 
Verbreitung
Dienstleistungen der >redmail-Gruppe
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Service Center

StandorteUnadressierte Zustellung | Wartezimmer

Werben mit Frühstück | Hausbrot.at
Handverteilung | Bezirksflyer | VIP-Zustellung



CHRISTIAN WATZL, PhD.
Leiter Marketing und Verkauf, Prokurist

  christian.watzl@redmail.at
  05 1795-1130

  0664/88 705 203

FRANZ TRUMMER
Kundenberater Steiermark, Wien

  franz.trummer@redmail.at
  05 1795-3071

  0664/88 705 359

VERKAUFSTEAMZUGESTELLT  30
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CHRISTOPHER HAUBNER
Kundenberater Steiermark, Kärnten

 christopher.haubner@redmail.at
 05 1795-2250

 0664/88 705 415

THOMAS KAPUN
Kundenberater Wien

 thomas.kapun@redmail.at
  05 1795-1163

  0664/88 705 227

VERKAUFSTEAMZUGESTELLT  31
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„Unsere Zusammenarbeit mit >redmail 
verläuft nun schon seit vielen Jahren problemlos, 
die Zustellung erfolgt in hohem Maße verlässlich 

und auch zu den vereinbarten Terminen. Reklamationen 
kommen natürlich vor, ihnen wird aber – und das ist 

besonders positiv – zur Zufriedenheit des Verlages und 
auch der Leser umgehend nachgegangen und 
der Reklamationsgrund auf Dauer beseitigt.“

Walter Perkounig

Herausgeber 
Rosentaler Kurier

Mag. Thomas Iwanschitz

Pressesprecher der Stadt 
Wiener Neustadt und 

Chefredakteur 
des Amtsblattes

„Für die Verteilung der ,Wiener Neustädter 
Nachrichten‘, dem Amtsblatt der Stadt Wiener 

Neustadt, sind wir auf einen zuverlässigen, kompetenten 
und serviceorientierten Partner angewiesen, um auch 

wirklich alle Haushalte in der Stadt zu erreichen. 
Mit >redmail haben wir diesen Partner gefunden und 

arbeiten bereits seit einigen Jahren 
hervorragend mit ihm zusammen!“

UNSERE KUNDEN IM BLICK
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„,Die digitale Welt ist das Um und Auf im 
täglichen Leben. Ohne sie geht gar nichts mehr.‘ 

So hört man oft – stimmt aber nicht! Die Rückmeldungen 
an die Gemeinde beweisen, dass die Gemeindezeitung in 

Papierform nach wie vor gefragt ist und von den Bürgerinnen 
und Bürgern gerne gelesen wird. Damit die Zeitung mit all 
ihren Informationen, Berichten und Terminen zeitgerecht 

in die Brunner Haushalte gelangt, braucht es 
einen verlässlichen Partner. Wir haben 

ihn gefunden: die Firma >redmail!“

Dr. Andreas Linhart

Bürgermeister
Brunn am Gebirge

„Unseren Leserinnen und Lesern 
informative und unterhaltsame Nachrichten zu bieten, 

hat für uns höchste Priorität. Damit diese auch 
regelmäßig und schnell an die Haushalte der 

Hochsteiermark gelangen, setzen wir bei der Verteilung 
auf unseren langjährigen Partner >redmail. 
Eine verlässliche Zusammenarbeit, auf die 

wir vertrauen können.“

Bruno Rabl

Herausgeber
Hochsteira Journal 

und mematv



ZUGESTELLT  34

„Im Bereich der Kundenkommunikation hat alles einwandfrei funkti-
oniert. Wir im Innendienst waren täglich für unsere Kunden erreich-
bar und waren so immer in der Lage, alle Aufgaben und Anliegen 
schnellstmöglich zu bearbeiten. Auch im Bereich der Verteilung verlief 
mit der richtigen Kommunikation alles wie zuvor, und wir konnten 
so eine durchgehende Dienstleistungserbringung für unsere Kunden 
garantieren. Trotz der ungewöhnlichen Situation wurden Kundenbe-
ziehungen wie gewohnt aufrechterhalten, und unser Team im Verkauf 
hat zusätzliche spezielle Angebote für unsere Kunden entwickelt.“

MEJRA WEISS
Kundenabwicklung

2020 - EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
Corona-bedingt: Homeoffice, Sicherheitsmaßnahmen,         Verhaltensänderungen, Prozessanpassungen

„Die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb der Firma wurden schnell 
umgesetzt und sind auch bis heute noch anhaltend, was mir ein gu-
tes Gefühl gibt, mich auch wieder im Büro aufzuhalten. Die Arbeit im 
Homeoffice hat problemlos funktioniert, da ich zu Hause ebenfalls ein 
Büro habe und daher beim Arbeiten nicht gestört werde. Manche Ar-
beiten sind natürlich leichter im Büro zu erledigen, aber grundsätzlich 
ist für mich im Homeoffice sehr, sehr vieles machbar.“

GABRIELE WEINBER
Mitarbeiterin
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„Zustellen kann man nicht im Homeoffice. Speziell im Zustell-
netzwerk selbst mussten etablierte Prozesse sehr schnell verän-
dert werden. Mit dem Ziel, viele Menschen bestmöglich zu schüt-
zen, und umgekehrt mögliche Infektionsketten in die Organisation  
hinein von vornherein zu unterbrechen. Auch waren wir umgekehrt 
von den tätigen Personen mit vielen Sorgen vor Ansteckung konfron-
tiert. Der Kommunikationsaufwand war enorm. Erstaunlich war für 
mich zu sehen, wie schnell unsere Zustellpartner die Anpassungen im 
Bereich der Produktübernahme umgesetzt haben. Speziell Handhygi-
ene, Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen in den Depots wur-
den für die Zustellpartner innerhalb kürzester Zeit selbstverständlich.“

CHRISTIAN FRIESSER
Zustellorganisation

„Covid? In einer relativ kurzen Zeit konnte man hier viel lernen – 
über Menschen, Abläufe und Zusammenhänge. Erstaunlich auch, was 
plötzlich möglich und plötzlich nicht mehr möglich war bzw. ist.
Als IT-Beauftragter kann ich festhalten, dass die plötzliche Umstel-
lung auf Homeoffice unerwartet gut funktionierte. Unsere Mitarbeiter 
waren hier alle sehr flexibel und haben sich gut auf die neue Situation 
eingestellt.“

Mag. ALEXANDER BERNHARD
IT

2020 - EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
Corona-bedingt: Homeoffice, Sicherheitsmaßnahmen,         Verhaltensänderungen, Prozessanpassungen
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>redmail-GRUPPE

GEMEINSAM ANS ZIEL
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DIE ZUKUNFT 
BEGINNT HEUTE
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Von Beginn an war Guido See-
haus bei >redmail tätig, ehe 
er zum Tochterunternehmen 
connect724 wechselte, das er 
heute leitet. In dieser Zeit hat 
er natürlich einige Entwick-
lungen und Trends hautnah 
verfolgt und wesentlich mitge-
staltet. Nur durch Kreativität 
und Flexibilität kann man in 
der Zustellbranche langfris-
tig erfolgreich sein. Neben der 
Medienlogistik prägt heute so 

auch die Last-Mile-Delivery im 
Lebensmittelbereich das Ge-
schäft des Unternehmens.
Das gute Kerngeschäft, der Mut 
zur Innovation und vor allem 
das Vertrauen in seine Mitar-
beiter lassen Guido Seehaus zu-
versichtlich nach vorne blicken. 
Viele vermeintliche Zukunfts-
themen sind bei connect724 
bereits gelebte Realität: effizi-
ente und nachhaltige Zustel-
lungsmethoden, New Work und 

ein diverses Arbeitsumfeld, das 
viele Erfahrungen und Blick-
winkel in die Arbeitsprozesse 
miteinschließt.  
Kein Grund für ihn, sich auszu-
ruhen: Er und sein Team möch-
ten connect724 weiter nach 
vorne bringen, digitale Prozes-
se weiter vorantreiben und so 
immer den optimalen Service 
garantieren.

Guido 
Seehaus
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„NEVER LET A GOOD 
CRISES GO TO WASTE“
Im Bereich der Medienzustel-
lung erlebt die connect724 
digitale Disruption als wesent-
lichen Treiber für Change-
Management. Als Dienstleis-
tungsunternehmen, dessen 
Kerngeschäft ursprünglich die 
Distribution von Printpro-
dukten war, arbeiten wir von 
jeher mit sinkenden Volumi-
na bei gleichzeitig steigendem 
Kostendruck und steigenden 
Qualitätsansprüchen und An-
forderungen. Getrieben von 
unterschiedlichen Einflussgrö-
ßen (nicht zuletzt den Auswir-
kungen von Covid-19), haben 
wir aus organisatorischer Sicht 

seit jeher die Challenge ange-
nommen und Transformation 
zu unserer DNA gemacht. Der 
Korridor für unsere strategi-
sche Ausrichtung umfasst da-
mit Wachstum und Innovation. 
Von Beginn an galt es für uns 
in Optionen zu denken, um das 
Zustellnetzwerk und den An-
spruch an Qualität auch abseits 
des Printbereiches zu nutzen.  
So wurden weitere Felder und 
Nischen im Bereich der Lo-
gistik entwickelt. Hausbrot.at 
und viele andere Beispiele sind 
damit Teil eines Transforma-
tionsprozesses, der bis heute 
fortgeführt wird und auch auf 

andere Bereiche oder Branchen 
skaliert wird. 
In den nächsten Jahren wird 
dieser Transformationspro-
zess weiter an Dynamik gewin-
nen. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt in der Balance zwischen 
operativer Exzellenz und Stra-
tegie. Es gilt die Entwicklung 
der einzelnen strategischen 
Geschäftseinheiten, aber auch 
die Entwicklung von Neuem 
weiter voranzutreiben. Durch 
Mut, Cleverness und vor allem 
durch engagierte Mitarbeiter 
wird connect724 weiter auf der 
Erfolgsspur bleiben.

ZUGESTELLT  39

Martin 
Kneschaurek



VOLLE KRAFT VORAUS 
UND NICHT DEN FOKUS 
VERLIEREN
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DI Thomas 
Simon

DI Thomas Simon ist Leiter 
von Hausbrot.at, eine Marke 
der >redmail-Gruppe und der 
größte Frühstückszusteller Ös-
terreichs. Zu Herrn Simons 
alltäglichen Aufgaben gehören 
unter anderem strategische Ge-
schäftsentwicklungen, Betreu-
ung von Großkunden, der Aus-
tausch mit seinem Team und 
externe Abstimmungen. Be-
sonders schätzt Herr Simon an 
seiner Arbeit das Vertrauen der 
Eigentümer und das Engage-

ment seiner Kollegen – Zufrie-
denheit aller Beteiligten ist für 
ihn das höchste Gut. Ihn freut 
auch sehr der Erfolg seines 
Unternehmens und das Durch-
setzungsvermögen. „Es gelingt 
uns, in einem dynamischen 
und kompetitiven Marktumfeld 
wie E-Commerce erfolgreich zu 
sein und uns gegen wesentlich 
größere Player durchsetzen zu 
können.“
Für die Zukunft wünscht er 
sich vor allem Stabilität und 

Wachstum für sein Unterneh-
men. „Hausbrot.at ist aktuell 
ein Schnellboot zwischen den 
Supertankern des LEH. Da-
rin liegt unser Erfolg, und es 
ist eine meiner Aufgaben, dies 
trotz des Wachstums nicht zu 
verlieren.“



Genussvoll 
in den Tag 
starten!
Der perfekte Start in den Morgen beginnt mit einem ausgiebigen 
Frühstück. Noch viel schöner ist der Morgen, wenn das frische 
und knackige Brot in der Früh bereits vor der Haustüre wartet. 
Eine Bestellung am Vorabend bei Hausbrot.at macht dies mög-
lich. Die köstlichsten Leckereien werden jede Nacht frisch zube-
reitet und in den frühen Morgenstunden von den unterschied-
lichsten Bäckern bei Hausbrot.at angeliefert, wo sie sortiert und 
versandbereit gemacht werden. Von dort aus finden sie im Raum 
Wien zu Personenhaushalten, Kindergärten und Firmen.

Besonders die Logistik stellt eine gesonderte Herausforderung 
für Herrn Schneider und Herrn Wernhardt dar, die sich um die 
Abwicklung des Produkts Hausbrot kümmern. 
Harald Schneider: „Insbesondere beim Produkt Hausbrot lässt 
sich erkennen, dass im Vergleich zu den restlichen Produkten, 
der Bedarf an Auslieferungen am Wochenende sehr viel höher 
ist als unter der Woche. Für die Logistik dahinter stellt dies eine 
spezielle Aufgabe dar, damit auch hier alles reibungslos funktio-
niert.“
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VORSTAND

IN RICHTUNG ZUKUNFT
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Mit Qualität & 
Verlässlichkeit 
in Richtung 
Zukunft
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Mag. 
Markus Mair

Vorstandsvorsitzender 
STYRIA Media Group

2020 ist ein besonderes und besonders spannendes Jahr, auch 
und gerade im Mediensektor. Für die STYRIA Media Group gilt es 
auch in vermeintlichen Krisenzeiten auf unsere Werte zu setzen: 
Qualitätsjournalismus zu liefern, im Sinne unserer Mission „Ori-
entierung geben, Vertrauen schaffen, Gemeinschaft unterstüt-
zen“. Das „Liefern“ ist übrigens auch wörtlich gemeint, mit der 
Zustellung der Printprodukte durch >redmail an hunderttausen-
de Haushalte im Land. Das ganze Team leistet in dieser heraus-
fordernden Zeit Unglaubliches. >redmail ist die letzte, aber eine 
sehr, sehr wichtige Station auf der Reise eines Print produkts. 
Journalisten und Fotografen, Grafiker und Lay outer und auch der 
Druck sind wesentlich für das Entstehen einer Zeitung. Aber all 
das geschieht umsonst, wenn sie schlussendlich nicht den Ort 
ihrer Bestimmung erreicht: unsere Leserinnen und Leser. Dafür 
steht >redmail, Nacht für Nacht aufs Neue.
Die stabilen Print-Abo-Zahlen unserer Medienmarken bestätigen 
uns alle in unserer Arbeit und sind in Kombination mit unse-
ren Digitalangeboten ein gelungenes Gesamtpaket. So prägen 
wir  aktuelle und künftige Trends: denn Menschen werden sich 
immer für Neuigkeiten und Hintergründe interessieren, das liegt 
in unserer Natur. Als Medienunternehmen gilt es dieses Infor-
mationsbedürfnis bestmöglich zu bedienen und – wo es möglich 
ist – zu wecken. Die Digitalisierung ist dabei kein Trend für die 
Zukunft, wir sind bereits mittendrin. Und sie ist nicht das Ziel, 
sondern ein Werkzeug.

Das Zusammenspiel 
aus Print & Digital
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Das Gute an besonderen Zeiten ist, dass sie Entwicklungen forcie-
ren und – trotz Lockdown – das Tempo erhöhen. Für die STYRIA 
hat das Corona-Zeitalter bisher eine Beschleunigung im positi-
ven Sinne gebracht: In technologischer Hinsicht haben wir ge-
meinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2020 
schon vieles erreicht – schneller, als wir es zuvor angenommen 
hätten. Corona hat uns im Bereich Technologie die Chance eröff-
net, Wege, die wir bereits eingeschlagen hatten, weiter zu verfol-
gen, und unsere Ziele umso fester im Auge zu haben.
Und noch etwas Gutes hat Corona uns gebracht: Bei den Print-
medien und Medien generell hat sich gezeigt, dass es in ver-
meintlichen Krisenzeiten darauf ankommt, vertrauen zu können. 
Qualität und Verlässlichkeit haben im Bewusstsein unserer Leser 
und User wieder an Bedeutung gewonnen, zu Recht. Wo zuvor 
vielleicht noch wahllos aus verschiedensten Nachrichtenquellen 
gewählt wurde, setzen die Menschen jetzt wieder bewusst auf seri-
öse Anbieter. Das bestärkt uns in unseren Unternehmenswerten.
Wie geht es weiter? Zukünftiger Erfolg setzt voraus, die Gegen-
wart anzupacken – technologische Fortschritte werden unsere 
Medienmarken und Marktplätze gut dabei unterstützen. So kön-
nen Print und Digital einander sehr gut ergänzen – ein gelunge-
ner Mix wird das Medienangebot der Zukunft bestimmen. Auch 
>redmail wird dabei eine im wahrsten Sinne tragende Rolle spie-
len.

Medienangebot 
der Zukunft

DI (FH) 
Bernhard Kiener
Vorstand 
STYRIA Media Group
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Ing. Mag. (FH) 
KURT KRIBITZ

Vorstand 
STYRIA Media Group

In der Corona-Krise zeigten sich die Stärken der STYRIA einmal 
mehr: der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, die Bereitschaft, 
in herausfordernden Zeiten Außergewöhnliches zu leisten, oder 
der Enthusiasmus, Prozesse, Produkte oder Geschäftsmodelle 
neu zu denken. 
Es ist bemerkenswert, wie schnell und gut sich unsere Beleg-
schaft während des Lockdowns auf das Arbeiten von zu Hause 
aus eingestellt hat. Die vergangenen Monate haben uns wertvolle 
Erkenntnisse in dieser Hinsicht gebracht, die wir gut für die Wei-
terentwicklung unseres Unternehmens verwenden können.
Eines wurde in der jüngsten Vergangenheit klar: Glaubwürdig-
keit, Seriosität und Verlässlichkeit sind in der Berichterstattung 
essenziell. Diese Werte stecken in der DNA unserer Qualitätsme-
dien, nun rückten sie noch stärker in den Fokus der breiten Öf-
fentlichkeit. 
Es gilt nun, den mutigen Weg, den die STYRIA eingeschlagen hat, 
weiterzugehen: den Wert von Print als nachhaltigem Premium-
Produkt mit hochwertigem Inhalt zu bewahren, ihn zu schätzen 
und zu kultivieren, aber auch die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung bestmöglich zu nutzen. Für uns ist es in diesem Zusammen-
hang wichtig, dass die Zahlungsbereitschaft für digitale Quali-
tätsinhalte steigt.
>redmail kommt in der STYRIA eine wesentliche Rolle zu: Als 
zuverlässiger Überbringer von gedruckter Information bildet das 
Unternehmen eine wesentliche Säule für wirtschaftlich erfolgrei-
chen Journalismus. Die digitale Unterstützung dieser Präzisions-
arbeit wird auch im Zustellgeschäft immer wichtiger.

Glaubwürdig & seriös 
Qualität sichern
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Zeit, nach vorne 
zu blicken 
2020 war natürlich geprägt von 
der durch Corona ausgelösten 
Krise. 2020 hat uns gezeigt, 
wie schnell und unerwartet 
Budgets, Pläne und Vorhaben 
zumindest kurzfristig obso-
let sein können. 2020 hat uns 
aber auch gezeigt, mit welcher 
Kraft und Professionalität die 
>redmail-Gruppe mit vollkom-
men unerwarteten Ereignis-
sen umgehen kann. Das macht 
stolz. Täglicher Betrieb, tägliche 
flächendeckende Zustellung, 
bestmöglicher Schutz der Mit-
arbeiter und Partner – in Kom-
bination ordentliche Heraus-
forderungen. 
Die wirtschaftlichen Ver-
werfungen werden uns noch 
längere Zeit begleiten. Auch 
über eine hoffentlich baldi-
ge Beherrschung des Virus 
an sich hinaus. Insbesondere 
Schrumpfungs-Tendenzen in 
unseren Kernmärkten haben 
sich deutlich beschleunigt und 
uns vor ganz neue Herausforde-
rungen gestellt.
Aber auch Positives ist zu ver-

zeichnen. Beispielsweise eine 
spürbare Stabilisierung unseres 
Zustellnetzwerkes, da sichere 
Nebenjobs, wie die >redmail-
Gruppe sie anbietet, in Zeiten 
wie diesen wieder an Bedeu-
tung gewinnen.
Oder unser Geschäftsfeld 
 Hausbrot.at, eine Marke un-
serer Tochter connect724. Die 
beschleunigten Entwicklungen 
in Richtung Digitalisierung 
und das Bestreben nach Dis-
tanz im zwischenmenschlichen 
Kontakt haben uns insbeson-
dere im Frühjahr einen wahren 
Boost in Neukunden und Be-
stellungen beschert.
Da tun sich in einzelnen Fel-
dern auch neue Möglichkeiten 
auf.
Auch erzwungenermaßen er-
lernte neue Arbeits- und Ver-
haltensweisen – Stichwort 
Homeoffice etc. – wirken sich 
teilweise positiv auf den Unter-
nehmenserfolg aus. Was davon 
gut ist, nehmen wir mit, in die 
Zukunft.

Mag. Horst Jungmann
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Offen für 
Neues 
Herausforderungen im Sinne 
des Kunden in den Griff zu be-
kommen, ist ein besonderes 
Merkmal, das >redmail laut 
Christian Watzl besonders aus-
zeichnet. Der Prokurist leitet im 
Unternehmen die Abteilungen 
Marketing & Verkauf sowie das 
Service Center. Er schätzt be-
sonders die finanzielle Verant-
wortung in seinem Bereich und 
dass er so mit seinem Team  
einen Teil zum Erfolg des Unter- 
nehmens beitragen kann. 
Für den promovierten Betriebs-
wirt hat >redmail einen Wandel 
erlebt – vom „Marktherausfor- 
derer“ zu einem „Marktbeglei-

ter.“ Der Fokus auf die Zukunft 
des Unternehmens ist für den 
Prokuristen immer zentral: 
„Das Unternehmen wird in 
fünf Jahren einen breit aufge-
setzten Digitalisierungsprozess 
hinter sich gebracht haben und 
sich als qualitativ hochwertiger 
Partner weiterentwickeln.“ In 
diesem besonderen Jahr war 
vor allem Flexibilität gefragt: 
„Im Jahr 2020 hat >redmail 
gezeigt, dass andere Kommuni-
kations- und Arbeitsmöglich-
keiten auch einen Platz haben. 
Diese Offenheit für Neues soll-
ten wir uns behalten.“Christian Watzl, PhD.
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Herr Michael Metzl ist seit 
2008 Teil der >redmail-Gruppe. 
Seine Hauptaufgabe ist die Lei-
tung des Bereichs Personal & 
Organisation. Laut Herrn Metzl 
hat das Unternehmen eine gro-
ße Entwicklung durchgemacht, 
alles ist weitaus prozessorien-
tierter geworden. Durch stetige 
Innovationen hält das Unter-
nehmen den Erfolgskurs. Be-
sonders schätzt Herr Metzl an 
>redmail die Schnelligkeit und 
Schlagkraft des Unternehmens. 
Ideenreichtum, Offenheit und 
Transparenz prägen den Ar-
beitsalltag des kleinen, aber be-
ständigen Führungsteams. „Bei 
>redmail wird hoch rational ge-

 Der Mensch  
 steht an  
 erster Stelle  

handelt, ohne dass der Mensch 
dabei aus den Augen verloren 
geht.“
An seiner Tätigkeit gefällt ihm 
die Breite der Aufgaben und die 
damit verbundene Gestaltungs-
möglichkeit. Seit kurzem wird 
sein Aufgabenfeld durch die 
Position Lead Buyer Logistic er-
gänzt, bei der er sich mit dem 
Einkauf von Logistikleistun-
gen für alle Unternehmen der 
 STYRIA Media Group beschäf-
tigt. Für ihn und >redmail eine 
ehrenvolle Aufgabe, die das 
hohe Vertrauen des Konzerns 
in die Kompetenz von >redmail 
widerspiegelt. 

Michael Metzl
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Veränderung 
und Komm- 
unikation 
Alexander Bernhard ist in der 
>redmail-Gruppe für den Be-
reich Qualitäts- und Projektma-
nagement zuständig. Zusätzlich 
betreut er seit Anfang 2020 die 
Koordination von IT-Agenden. 
Seine Tätigkeiten beschreibt er 
als sehr abwechslungsreich, da 
hier stets ein gewisser Projekt-
Fokus gefragt ist. An >redmail 
schätzt er die Mitarbeiter und 
den Umgang mit ihnen: „Der 
Satz ist schon etwas verbraucht, 
aber er charakterisiert >redmail 
ganz gut: ‚Hier arbeiten Men-
schen und nicht Maschinen.‘ 
Das spürt man ganz besonders, 
wenn man einmal in der Nacht 
dabei ist.“

Der Zukunft von >redmail 
sieht er sehr positiv entgegen. 
 >redmail wird einen langen 
Bestand haben, wenn innova-
tive Projekte umgesetzt wer-
den. Hierbei zentral sind für 
ihn besonders die Stichworte 
„Veränderung“ und „Kommuni-
kation“. „Durch (laufend) neue 
Möglichkeiten ändert sich die 
Kommunikation, und das ver-
ändert auch unser Arbeiten. Es 
wird auf jeden Fall spannend, 
und in den nächsten 20 Jahren 
wird wohl noch viel Unerwar-
tetes auf uns zukommen – ich 
freue mich aber darauf.“

Mag. Alexander Bernhard
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Wandel durch 
technologische 
Optimierung 
Thomas Pirker ist Landeslei-
ter für Kärnten und Osttirol. 
Er ist schon seit über 40 Jah-
ren im Logistik-Business. Vie-
le Entwicklungen und damit 
einhergehende Veränderungen 
hat Herr Pirker in seiner be-
ruflichen Laufbahn miterlebt 
– von der Schreibmaschine bis 
zum Tablet. Der technologische 
Wandel schaffte viel Platz für 
Optimierungen, beispielsweise 
die Verdichtung von Gebieten. 
So gibt es heute nur noch we-
nige Haushalte, welchen nicht 
eine Zeitung durch >redmail 
geliefert werden kann. Zentral 
ist für Herrn Pirker, dass trotz 

aller Modernisierungsbestre-
bungen die Logistik ein Hand-
werk ist. „Es sind die Menschen, 
die mit Hilfe ihrer Hände und 
Füße das Endprodukt zum 
Kunden bringen, und das sie-
ben Tage die Woche.“ Für ihn 
gilt ganz klar: Der Mensch ist 
zentral!
Vielfalt ist im Unternehmen 
sehr ausgeprägt und wird auch 
stark gelebt. An seiner Position 
als Landesleiter schätzt er das 
Doppelspiel von Tradition und 
den immer neuen Herausforde-
rungen, die seinen Alltag prä-
gen. „Es wird nie fad werden“, 
sagt er schmunzelnd.

Thomas Pirker
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Michael Hendler ist schon von 
Anfang an dabei. Sogar, bevor 
es >redmail überhaupt gab. Im 
Jahr 1979 begann Herr Hendler 
bei einer Abteilung der Kleinen 
Zeitung zu arbeiten und bekam 
so die ganze Entwicklung der 
>redmail-Gruppe mit. Heute ist 
er Landesleiter der Steiermark. 
Sein Zuständigkeitsbereich 
liegt sowohl bei Personalanlie-
gen und Finanzen wie auch bei 
operativen Entscheidungen wie 
der Zustellung. Das Unterneh-
men wurde laut Hendler vor 
allem durch stetige Innovatio-
nen in unterschiedlichsten Ge-
schäftsfeldern vorangetrieben. 
„>redmail ist ein engagiertes 

Intelligent 
und 
zuverlässig 

Unternehmen, welches intel-
ligent und zuverlässig seinen 
Logistikauftrag gegenüber un-
seren Kunden erfüllt und dabei 
auch auf seine Mitarbeiter und 
Zustellpartner achtet.“
An seiner Position schätzt er 
besonders den täglichen Um-
gang mit anderen Menschen 
und dass kein Tag so abläuft wie 
der andere. Gerade das außer-
gewöhnliche Jahr 2020 hat den 
Geschäftsalltag neu geprägt. 
Themen wie mobiles Arbeiten 
und die Nutzung von digitalen 
Medien wie Videotelefonie ha-
ben laut Hendler wieder neue 
Möglichkeiten und Vorteile im 
Berufsalltag eröffnet. Michael HendlerFo
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ZAHLEN & FAKTEN

Der älteste 
Mitarbeiter ist

Die jüngste 
Mitarbeiterin ist

336217

119

Mitarbeiter gesamt
>redmail Mitarbeiter

connect724-Mitarbeiter

69

3.000 
Zustellpartner

109.000.000
Prospekte und unadressierte 

Wochenzeitungen jährlich

116.000.000
Tages- und adressierte Wochenzeitungen 

und weitere Medien jährlich

20
Jahre alt

Jahre alt
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