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Liebe Leserin! Lieber Leser!
20 Jahre >redmail sind eine lange Zeit. Eine Zeit, in der viel passiert ist und wir gemeinsam
so einiges erreicht haben.
In der zwölften Ausgabe des >redmail Magazins feiern wir das 20-jährige Bestehen der Marke >redmail. Vor allem das letzte Jahr war geprägt von vielen neuen Herausforderungen, die uns allen
einiges abverlangt haben. Gerade in Zeiten von Covid, Lockdown und Homeoffice hat sich gezeigt,
wie rasch und effektiv unsere Mitarbeiter:innen auf neue Situationen eingehen.
Auch dieses Jahr wollen wir Ihnen mit dem Magazin die Möglichkeit geben, einen Blick hinter
unsere Kulissen zu werfen. Sowohl langjährige Mitarbeiter:innen als auch viele neue Gesichter handeln täglich präzise, fair, unkompliziert und initiativ – und das schon seit 20 Jahren! Auch in so
unruhigen Zeiten sind wir voller Tatendrang und Eifer für unsere Kunden da, und das wollen wir
auf den nächsten Seiten transparent machen.
Wir freuen uns auf weitere 20 spannende Jahre und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Mag. Horst Jungmann
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>redmail übernimmt für etwaige Druck- und Satzfehler keine Haftung. Sämtliche Rechte und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben Stand Oktober 2021.
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Markus Löffler

GUTE
ZUSAMMENARBEIT
Markus Löffler ist seit April 2013 Teil
des >redmail-Teams. Er ist für die
Organisation der Abläufe sowie für die
Sicherstellung der Zustellung der Produkte in den Bezirken Feldkirchen, Spittal an der Drau und Osttirol zuständig.
Jeden Morgen telefoniert Herr Löffler
mit den Qualitätsbeauftragten, um
zu hören, wie es vergangene Nacht
gelaufen ist, wo es Probleme gab und wo
welche auftreten könnten. Besonders
wichtig ist es dann, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die Aufgaben des Gebietsleiters sind ein Mix aus administrativen Bürotätigkeiten, Telefonaten mit
Zustellpartnern und -interessenten und
Außendienstterminen in den Bezirken.

ZUGESTELLT 8

Herr Löffler schätzt an seinem Job besonders, dass er Verantwortung übernehmen sowie selbstständig arbeiten
und Entscheidungen treffen kann.
In den Regionen, für die Herr Löffler
verantwortlich ist, gibt es auch geographisch schwierige Gebiete, wie steile Bergstraßen, und oft müssen sehr
schnell Lösungen für akute unvorhergesehene Situationen gefunden werden.
„Ein Danke für die gute Zusammenarbeit gilt meinem Team sowie allen
Zustellpartnern der Bezirke Feldkirchen, Spittal an der Drau und Osttirol“,
schließt Markus Löffler mit einem
Lächeln ab.

Adelheid Mamec

Fotos: Jutta Weiss (2)

LEBENSRETTERIN
Ihre Tätigkeit als Zustellerin begann
Adelheid Mamec im Jahr 1983 beim Katholischen Presseverein, aus dem später
die Styria Media Group hervorging, zu
der auch das Unternehmen >redmail
gehört. Jede Nacht steht sie um ein Uhr
auf, um in ihrem Zustellgebiet die Zeitungen und Werbemittel auszuliefern.
Was Frau Mamec an ihrem Job besonders zu schätzen weiß, sind die Selbstständigkeit, die freie Zeiteinteilung und
der Kontakt mit anderen Menschen.
Bis 6 Uhr Früh muss die Arbeit jedoch
erledigt sein, deshalb sind Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Genauigkeit so

wichtig. In ihren Jahren als Zustellerin
hat Adelheid Mamec auch schon vieles
erlebt. Nicht nur einmal wurde sie zur
Lebensretterin, indem sie Betrunkene
im Winter vor dem Erfrieren bewahrte.
Auch einen Einbruch hat sie schon verhindert. „Wenn man in der Nacht unterwegs ist, erlebt man halt so manches.“
Das Schwierigste an ihrem Job stellt
der Winter dar. Wenn viel Schnee liegt,
kommt es vor, dass Frau Mamec einen
Großteil ihrer Tour zu Fuß zurücklegt,
weil sie mit dem Auto nicht weiterkommt.

ZUGESTELLT 9

Gudrun Monsberger-Kmentt

TEAMWORK
Im Jahr 2006 hat Gudrun MonsbergerKmentt als Zustellpartnerin bei >redmail angefangen. Kurz darauf bekam sie
die Chance als Qualitätsbeauftragte zu
arbeiten. 2010 hat sie die Leitung des
Nachtdienstes übernommen und diesen neu aufgebaut. Nach einigen Jahren
ergriff sie die Möglichkeit als Gebietsbeauftragte tagsüber zu arbeiten. Im
Februar 2021 hat sie dann die Gebietsleitung für das linke Murufer von Graz
und Graz Umgebung übernommen.
Frau Monsberger-Kmentts Hauptauf–
gaben umfassen die Zustellorganisation,
das Reklamationsmanagement und die

ZUGESTELLT 10

Zustellpartnersuche. Jeder Tag bringt
neue Herausforderungen und abwechslungsreiche Aufgaben, die ein hohes
Maß an Belastbarkeit, Teamfähigkeit
und Verantwortungsbewusstsein erfordern „Es gibt stets die Möglichkeit,
sich weiterzuentwickeln“, meint Frau
Monsberger-Kmentt und fügt hinzu:
„Bei der Zustellung spielen so viele
Faktoren eine Rolle, dass eine langfrist–
ige Planung kaum möglich ist. Flexibilität, Einsatzbereitschaft und ein gut
organisiertes Team sind daher unerlässlich.“

Theresa Schwaiger

Fotos: Jutta Weiss (li. Seite), Stefan Gergely

LÖSUNGSORIENTIERT
Theresa Schwaiger arbeitet nun seit etwa
einem Jahr bei >redmail im Verkaufsinnendienst. Zu ihren Hauptaufgaben
zählen das Bearbeiten von Kundenanfragen, das Erstellen von Angeboten
in Absprache mit den Verkäufern, das
Organisieren von Verteilungen und das
Bearbeiten von Reklamationen. Nebenbei kümmert sie sich auch noch um die
Post und die Terminkoordination.
Gibt es einmal ein Problem, das man
selbst nicht lösen kann, so sind die Kolleg:innen auch bundesländerübergreifend stets mit Unterstützung und hilfreichen Tipps zur Stelle.

Ihre genaue und gewissenhafte Arbeitsweise, ihr freundliches Auftreten und
ihre Freude am Kontakt mit den Kunden helfen Theresa Schwaiger stets, den
Überblick zu behalten.
„Dem Kunden die ideale Verteilung anzubieten und dessen Wünsche zu erfüllen ist nicht immer so einfach, aber mit
etwas Unterstützung von Kolleg:innen
und einer lösungsorientierten Herangehensweise lässt sich jede Herausforderung meistern.“
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Magali Dorn

BESTMÖGLICHER
SERVICE
Magali Dorn arbeitet seit November
2019 im Servicecenter bei >redmail. Sie
ist die erste Ansprechpartnerin für Verlage und Endkunden und sie kümmert
sich um die Reklamationserfassung.
Als Schnittstelle zwischen den Verlagen
und den diversen internen Stellen sorgt
sie für eine reibungslose Abwicklung bei
Problemen oder Beschwerden.
Außerdem kümmert sie sich um die
Anliegen von Abonnenten. Neben Auskünften über die verschiedenen Abos
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bearbeitet sie auch Reklamationen
sowie Urlaubsunterbrechungen und
-nachsendungen.
„Wir sind ein super Team mit verständnisvollen und erfahrenen Vorgesetzten
und es gibt jederzeit die Möglichkeit
sich weiter zu bilden“, erzählt Magali
Dorn über ihre Arbeit bei >redmail. Ihre
Kommunikationsfähigkeit und ihre
Stressresistenz helfen Frau Dorn dabei,
den Abonnenten stets bestmöglichen
Service zu bieten.

Sophie Osterberger, BA

Fotos: Stefan Gergely (2)

KREATIVE
IDEEN
Eine neue Herausforderung mit viel Abwechslung hat Sophie Osterberger bei
ihrer Arbeit als PR & Marketing Expertin bei >redmail gefunden. Sie ist zwar
erst seit kurzem ein Teil des Teams,
jedoch hat sie bereits spannende Aufgaben mit viel Kreativität und Eigenverantwortung zu lösen. „Jeder Tag ist
anders und man lernt stets etwas Neues
dazu.“
Da das Marketing sehr viele Bereiche
umfasst, sind ein gutes Zeitmanagement und eine genaue Planung ausschlaggebend. Dass sie dabei in engem

Kontakt mit ihren Kolleg:innen steht
und täglich neue Menschen kennenlernt, gefällt Frau Osterberger an ihrer
Arbeit besonders.
Vom Finden neuer Ideen und Marketingmaßnahmen und der kreativen und
textlichen Gestaltung von Inhalten bis
hin zur Planung und Umsetzung der
jährlichen PR & Marketing-Strategie –
jeder Tag bringt neue Herausforderungen. „Und das ist auch gut so! Bei uns
im Büro ist immer viel los und es wird
nie langweilig!“
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MEDIENZUSTELLUNG

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 der Bundesländer gebracht. Dort beginnt die logistische Meisterleistung,
damit jede Zeitung auch zum richtigen Adressaten gelangt. Nach der Anlieferung
werden die Zeitungen sorgfältig sortiert und in Gebiete aufgeteilt. Vom Lager geht
es dann zu den Verteilzentren und dort warten bereits ca. 2.500 Zustellpartner, die
sich mit 303.000 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.
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LAYOUT/DRUCK

Der erste Eindruck zählt
Das Essenzielle bei jedem Werbemittel, jedem Flyer und jedem Magazin ist eine attraktive Optik, die ins Auge des Betrachters
springt und so die gewünschte Aufmerksamkeit erregt. In Zusammenarbeit mit der STYRIA Media Design bereitet >redmail
auf Wunsch der Kunden die Layouts vor. Inkludiert in diesen Prozess ist neben der Bildoptimierung auch das gesamte Producing. In Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden achten wir dabei besonders darauf, dass das Layout den individuellen
Wünschen entspricht und auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt ist.
In Druckfragen arbeitet >redmail mit der Styria Print Group zusammen. Diese wurde erst vor kurzem erneut in die Top-10
des Color Quality Clubs, dem einzigen weltweiten Ranking von Zeitungen in Sachen Druckqualität, aufgenommen. Neben
Tages-, Wochen- und Monatszeitungen können auch die unterschiedlichsten Werbemittel wie Flugblätter gedruckt werden.
Nicht nur die Qualität steht im Vordergrund, sondern auch das Thema Ressourcenschonung und Umweltschutz. Aus diesem
Grund können Druckprodukte seit diesem Jahr auch „klimaneutral“ gedruckt werden. Sie bestimmen, welches Format es
sein darf, und wir kümmern uns um den Rest.
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ZIELGRUPPENPRODUKTE
>RED GEO

Auf Sie zugeschnitten
Die richtige Zielgruppe zu erreichen ist das Um und Auf einer guten Kampagne. Damit bei der unadressierten Zustellung auch immer die passende Zielgruppe erreicht
wird, bietet das Projekt >red Geo die Möglichkeit, das Zustellgebiet nach individuellen Bedürfnissen einzuschränken. Hier kann mittels eines Geoinformationssystems
eine Gliederung anhand der soziodemografischen Angaben vorgenommen werden.
Dies bietet den Mehrwert, dass nur bestimmte Personen erreicht werden. Auf diese
Weise werden eine höhere Trefferquote erzielt und Streuverluste minimiert.

ICHBRAUCHE.AT

Topinformiert
Kunden in der Steiermark und in Kärnten verpassen keine Schnäppchen, Aktionen
oder Neuigkeiten über Veranstaltungen und Angebote mehr. Auf einen Blick verfügbar, können diverse Informationen auf ichbrauche.at und im Printformat geliefert werden. Zum Beispiel können 50.000 Haushalte in Klagenfurt auf diese Weise
mit Ihrer Werbebotschaft über die unadressierte Zustellung erreicht werden. Die
Mischung aus Print und Online bietet immer noch die effizienteste Möglichkeit,
Kunden mit den wichtigsten Informationen zu versorgen.
ZUGESTELLT 18

WARTEZIMMER

Warten leicht gemacht
Um Wartezeiten zu überbrücken, wird gerne zu Maga–
zinen 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 Frisör:innen, Ärzt:innen oder Gastronomiebetrieben geliefert. In Wien, Kärnten und der Steiermark
kann ein spezifisches Gebiet oder eine ganzheitliche
Verteilung direkt und einfach gebucht werden.

EINFAMILIENHAUSHALTE

Unadressierte Zustellung genauer
Ihre Zielgruppe wohnt in Einfamilienhäusern und
diese möchten Sie mit Ihrer Botschaft auch direkt erreichen? Kein Problem mit dem Produkt Einfamilienhaushalte! Wir verteilen Ihre Flyer und Broschüren
in Gebieten, in denen es Einfamilienhäuser gibt. Sie

wählen die relevanten Gebiete und wir suchen für Sie
die passenden Zonen mit Einfamilienhäusern. Für
Ihre Kampagnen ist dies eine effiziente Werbemöglichkeit mit geringen Streuverlusten.

VIP-ZUSTELLUNG

Speziell für Ihre Zielgruppe
Exklusive Produkte bedürfen einer exklusiven Zielgruppe. Um diese genau targeten zu können, bieten wir exklusiv das Produkt VIP- Zustellung an.
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.
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UNADRESSIERTE ZUSTELLUNG

Haushalte im Blick
Ob Flyer, Prospekte oder Broschüren, die unadressierte Zustellung sorgt dafür, dass
die wichtigsten und neuesten Informationen pünktlich zu den Kunden gelangen.
Eventinfos oder auch Sonderangebote werden auf diese Weise nicht mehr verpasst.
Rund 60 Mio. Prospekte werden damit jährlich an die Haushalte in Wien, Niederösterreich, der Steiermark 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.

ZUGESTELLT 20
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PROMOTION

Von Hand zu Hand
Street-Promotion ist eine unvergleichbar effektive Möglichkeit, um Endkunden auf
direktem Weg 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 jeweiligen 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
Verteilgebiets und bietet so ein Allround-Paket für den Kunden.

ZUGESTELLT 23

BELIEFERUNG TRAFIKEN

Direkte Belieferung
Sensationelle 6.500.000 Zeitungen werden jährlich durch >redmail an Trafiken,
Kioske, Geschäfte oder Tankstellen in Kärnten und in der Steiermark geliefert. In
den Sommermonaten reicht die Logistik bis in angrenzende Länder hinein. Damit
kann selbst im Urlaub am Strand eine frisch gedruckte Zeitung gelesen werden.
Täglich ab Mitternacht sind dafür eine Vielzahl an Mitarbeitern von Partnerfirmen
unterwegs und sorgen dafür, dass die frisch gedruckten Printmedien zum Verkauf
bereitstehen. Im Zuge der Auslieferung werden auch Retouren eingeholt. Neben
dieser logistischen Leistung erledigt >redmail auch die Abrechnung mit den einzelnen Verkaufsstellen. Bei dieser enormen Anzahl an Zeitungen ist ein effizientes und
sorgfältiges Arbeiten ein essenzieller Punkt, der bei >redmail höchste Priorität hat.
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STUMMER VERKAUF

Guter Start ins
Wochenende

Sich Zeit nehmen für einen guten Kaffee und die Zeitung – das ist etwas, das viele
am Wochenende tun und auch richtig genießen können. Um schnell an eine Zeitung zu kommen, gibt es in ganz Wien, Niederösterreich, der Steiermark 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 die Produktion sowie für das Aufstellen, Befüllen und Entleeren dieser Verkaufs- oder Entnahmetaschen verantwortlich.
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BELIEFERUNG ENTNAHMEBOXEN

Zur freien Entnahme
Die Zeitung „to go“ gehört für viele zur Morgenroutine, die ideale Informationsbeschaffung für zwischendurch oder bei 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, Steiermark und in Kärnten
befüllt.
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SERVICE CENTER

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 Kommunikationsdrehscheibe zwischen Verlagskunden und der Zustellorganisation. Schnell und
sorgfältig werden alle Anliegen bearbeitet und an die richtige interne Fachabteilung
weitergeleitet. Im Bereich der Aboverwaltung betreut das >redmail Service Center
die Verlagskunden und wickelt vom Urlaubsservice bis hin zur Rechnungslegung
alles ab.
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REGIONALE
VERBREITUNG
Dienstleistungen der >redmail-Gruppe

Medienzustellung | Entnahmeboxen
Stummer Verkauf

Werben mit Frühstück | Hausbrot
Handverteilung | Bezirksflyer | VIP-Zustellung
Packerlmacher | Hol- und Bringservice

Trafikenbelieferung
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Service Center

Unadressierte Zustellung | Wartezimmer

STANDORTE

>redmail Zentrale Wien
Hainburger Straße 33
A-1030 Wien
T: +43 5 1795
M: info@redmail.at

>redmail Steiermark
Gadollaplatz 1
A-8010 Graz
T: +43 5 1795 3167

>redmail Kärnten
Industrieparkstrasse 6
A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 5 1795 2010

connect724 GmbH
Heizwerkstraße 6a
A-1230 Wien
T: +43 5 7240
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Kundenberater Wien
 thomas.kapun@redmail.at
 05 1795-1163


0664/88 705 227

CHRISTOPHER HAUBNER
Kundenberater Steiermark, Kärnten
 christopher.haubner@redmail.at
 05 1795-2250


0664/88 705 415

Foto: Stefan Gergely

VERKAUFSTEAM
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THOMAS KAPUN

FRANZ TRUMMER
Kundenberater Steiermark, Wien
 franz.trummer@redmail.at
 05 1795-3071


0664/88 705 359

CHRISTIAN WATZL, PhD.
Leiter Marketing und Verkauf, Prokurist
 christian.watzl@redmail.at
 05 1795-1130


0664/88 705 203

ZUGESTELLT 31

UNSERE KUNDEN
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„Seit nunmehr 20 Jahren ist >redmail Garant für die präzise und pünktliche Zustellung der Tiroler Tageszeitung in Osttirol. Obwohl sich in dieser
Zeit sehr viel eingespielt hat und beinahe automatisch abläuft, kommt es
bei Sonderfällen wie Unwettern oder Schneechaos auf den persönlichen
Kontakt mit den Zustellexperten an. Sowohl Organisation als auch die
menschliche Seite von >redmail überzeugen uns seit zwei Jahrzehnten.
Als Kunde und Partner der ersten Stunde gratulieren wir >redmail und
den hinter dieser Marke stehenden Mitarbeiter:innen sowie allen Zustellpartnern herzlich zum Jubiläum!“
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„Bereits seit mehr als 20 Jahren ist >redmail ein verlässlicher Partner der
ARA. Sie unterstützt uns dabei, Umwelt- und Klimaschutz in Österreich
voranzubringen. Gestartet hat die Zusammenarbeit im Jahr 2000 mit
der Logistik rund um die legendäre Ökobox. Mittlerweile hat sich >redmail für uns als äußerst zuverlässiger Dienstleister etabliert – wie etwa bei
der jährlichen Verteilung des gelben Sacks zur getrennten Sammlung von
Plastikflaschen und Dosen in Wien.“
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„Für uns als Stadtgemeinde ist es ganz besonders wichtig, dass die Informationen der Stadt sicher und schnell bei der Bevölkerung ankommen.
Darum wird unsere Stadtzeitung „Ganz Schwechat“ seit vielen Jahren von
>redmail an jeden Haushalt in Schwechat geliefert. Dank der Top-Leistung des Logistik & Zustellservices konnten wir bisher stets darauf vertrauen, dass unsere Bürger:innen ihre Zeitung verlässlich in ihrem Postkasten finden. Wir gratulieren herzlich zum 20-jährigen Bestehen und
freuen uns auf weitere 20 Jahre Zusammenarbeit!“

Fotos: beigestellt (4)
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„Wichtig für unseren Erfolg sind nicht nur inhaltliche Themen oder werbliche Beiträge, sondern auch eine funktionierende Logistik, die wir seit
Jahren, mit >redmail an unserer Seite, bestreiten. Diese Partnerschaft
basiert auf Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität, die vor allem in
den letzten Monaten aufgrund bekannter Umstände an Bedeutung gewonnen hat. Wann immer Fragen auftauchen, haben unsere Kunden–
betreuer:innen ein offenes Ohr, unsere Anliegen als kleiner Verlag werden
ernst genommen und die Kommunikation ist stets wertschätzend und auf
Augenhöhe. Das macht für uns den >redmail-Faktor aus! Wir wünschen
alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum!“
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AUCH 2021 STECKT VOLLER
Corona, Homeoffice, Lockdown & Co

„Zuerst hatte ich große Bedenken bezüglich Homeoffice. Wie
soll dies funktionieren? Die Firma >redmail stellte mir schnell
das technische Equipment zur
Verfügung. Durch die gute Zusammenarbeit im Team konnten wir alle Richtlinien umsetzen und sicherstellen, dass jeder
Kunde trotzdem schnellstmöglich seine Rechnungen erhält.“
Andrea Höllerer,

Rechnungswesen

„Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und des Lockdowns
war vor allem die schnelle Verlagerung der Arbeitsplätze ins
Homeoffice wichtig. Kommunikation fand fast ausschließlich
nur über digitale Kanäle statt.
Natürlich konnten auch wir,
wie viele andere Firmen, einen
wirtschaftlichen Einbruch verbunden mit der Notwendigkeit
von Kurzarbeit feststellen. Das
Homeoffice wird bleiben und
die dafür entsprechenden Rahmenbedingungen werden gerade geschaffen.“
Michael Metzl,

Leiter Personal & Organisation
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Fotos: beigestellt, Stefan Gergely (3)

HERAUSFORDERUNGEN
„Die derzeit größte Herausforderung in Bezug auf Covid ist, dass wir nicht wissen,
was noch kommt. Die große
Herausforderung war sicher
der erste Lockdown, mittlerweile haben wir Lockdown
und Homeoffice kennengelernt.
Kommunikation und vieles andere hat sich verändert und
wird sich weiter ändern; die
Herausforderung bleibt, hier
auch die vielen Chancen zu finden und die Bereitschaft, auch
bei ‚kleinen‘ alltäglichen Ding–
en völlig neue Wege zu gehen.“
Mag. Alexander Bernhard,

Qualitäts- und Projektmanagement

„Das Corona-Jahr 2021 lässt
im Vergleich zum Vorjahr schon
eine gewisse Routine erkennen.
Die Tätigkeiten und Arbeitszeiten sind zwischen Büro und
Homeoffice klar eingeteilt
und die Arbeitsabläufe haben
sich eingespielt – persönlich
wie auch innerhalb der Abteilung. Gezeigt hat sich in den
vergangenen zwei Jahren vor
allem, was an Flexibilität und
Spielraum in vielen Bereichen
eigentlich möglich ist – ohne
dass die Qualität der Arbeitsergebnisse darunter leidet. Diese Erkenntnisse gestalten nun
die Rückkehr in den normalen
Arbeitsalltag mit und öffnen
wiederum neue Türen.“
Ulrike Usai,

Personal & Organisation
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GEBÜNDELTE
GESCHÄFTSFELDER

Mag. Horst Jungmann
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Im Jahr 2013 haben wir mit
dem Standard unser Joint
Venture connect724 gegründet. Dieser Schritt kann getrost
als einer der wesentlichsten
Schritte in der Entwicklung
der >redmail-Gruppe bezeichnet werden. Unter dem Dach
der connect724 wurden unterschiedliche
Geschäftsfelder,
die vorher von den beiden
Müttern selbst oder in bereits
bestehenden Gemeinschaftsunternehmen betrieben wurden, gebündelt.
Mit der Hauszustellung, dem
Stummen Verkauf und der
Boxenbelieferung
als
den
zentralen Tätigkeiten lag der
Schwerpunkt im Vertrieb von

Printmedien – was auch immer noch so ist. Neben diesem
Schwerpunkt und einigen Nebenschauplätzen wurde auch
Hausbrot, das bereits vor 2013
vom Standard gelauncht wurde, integriert.
Strategisch haben wir uns in
der connect724 das Ziel gesetzt, neben der Weiter-Entwicklung des Kerngeschäftes
alternatives Business zu entwickeln. Das war aufgelegt, da die
connect724 in Wien, dem interessantesten Ballungsraum in
Österreich, ihren Sitz hat und
die zentralen Logistikstrukturen betreibt. Und da ist viel gelungen. Hausbrot hat sich gut
entwickelt, und auch anderes

wurde realisiert – wofür streckenweise wiederum Hausbrot
Basis war.
Eine Vision, ausgewogene Kräfteverhältnisse, sich deckende
Interessen der Gesellschafter
und produktives und enges
Miteinander im Dreieck mit
unserer connect724 waren
Triebfedern für die Entwick–
lung.
Mittlerweile ist die connect724
ein innovatives und wendiges
Unternehmen, das ein breit
diversifiziertes Produkt- bzw.
Dienstleistungsspektrum anbietet.
Die beste Basis, um am wachsenden Logistik-Markt zu partizipieren!

Fotos: Stefan Gergely, Reinhard Lang

GEHT NICHT –
GIBT’S NICHT!
20 Jahre >redmail bedeuten
mehr als „nur“ Zeitungszustellung. Die Erfolgsgeschichte, die
vor gut 20 Jahren mit der Hauszustellung begann, steht heute
für ein modernes und innovativ
ausgerichtetes Unternehmen
mit mehreren Standbeinen und
vielen überregionalen Standorten über den Kernmarkt
des Styria-Umfeldes hinaus.
Das Unternehmen hat sich in
den letzten Jahrzehnten auch
durch die Realisierung von cleveren Kooperationen und Firmenbeteiligungen eine Menge
an Know-how angeeignet und
hat dadurch den Grundstein
für die Entwicklung von neuen

strategischen Geschäftseinheiten gelegt.
Innovation wird dabei stets
mit und für Kund:innen entwickelt. Eine Perspektive, die ich
nebenbei bemerkt sowohl auf
der Seite der Auftraggeber und
Auftragnehmer als auch auf
der Gesellschafter:innen-Ebene in diversen Joint-Ventures
zu schätzen gelernt habe. Auf
dieser Grundlage entstand über
die Jahre ein beachtliches Leistungsportfolio mit allen Aspekten eines Zustelldienstes.
Abseits von Firmen-Vision und
strategischen Überlegungen ist
es vor allem das Miteinander
im Unternehmen, aber auch

Martin Kneschaurek

über
Unternehmensgrenzen
hinaus, das besonders bemerkenswert ist. „Geht nicht –
gibt’s nicht!“ steht dabei im
Vordergrund. Kollegialität, aber
auch die Fähigkeit, Lösungen
unter schwierigen Situationen
gemeinsam mit Kunden oder
Partnern zu erarbeiten, sind
dabei outstanding und die Entwicklungsmöglichkeiten
für
Mitarbeiter:innen beachtlich.
Als „verbundener Wegbegleiter“
wünsche ich >redmail weiterhin Mut und Innovationskraft
als Ressource auszubauen!
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Guido Seehaus

Foto: Joel Kernasenko

EINE STARKE
PARTNERSCHAFT
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Die Präsenz der >redmail in den Bundesländern Wien, Niederösterreich
und dem nördlichen Burgenland gründet sich seit Beginn an auf eine starke Partnerschaft mit der Tageszeitung
„Der Standard“, die heuer ebenfalls ihr
20-jähriges Bestehen feiern kann.
War es in 2001 die gemeinsam gegründete Firma „Printexpress“, deren Zweck
es hauptsächlich war, ein Zustellnetzwerk für die Hauszustellung eigener
und verbundener Tageszeitungen zu betreiben, so hat sich diese Partnerschaft
bis zum heutigen Tage deutlich vertieft
und erweitert.
Ein bis heute gültiger Meilenstein entstand 2013, in dem die >redmail und
„Der Standard“ ihre Kräfte gebündelt

und in der connect724 gestärkt aufleben haben lassen.
Längst ist man über das Rückgrat des
Unternehmens, des zuvor genannten
Zustellnetzwerks für die Hauszustellung, hinausgewachsen!
Die connect724 agiert seit 2015 am
Standort Heizwerkstraße 6a in WienInzersdorf und hat – initiiert, betreut
und supportet durch die beiden starken
Eigentümerinnen – ihr Produktport–
folio deutlich ausgebaut. Neben der
Schiene der Medienlogistik mit beispielsweise einer maßgeschneiderten Logistik und Administration von
Boxenbelieferungen
wurden
auch
Schritte in neue Businesswelten getätigt. Hausbrot hat sich mittlerweile

als nicht wegzudenkendes Service am
Markt der Lebensmittel-Lieferservices
etabliert. Neue Kunden im Bereich der
Lebensmittellogistik wurden gefunden
und ergänzen das Zustellnetzwerk.
Last but not least wurde im Krisenjahr
2020 das Produkt „Packerlmacher“ auf
den Markt gebracht, dass das Schenken
künftig wesentlich vereinfacht. Ruhig
wird es in der langjährigen Partnerschaft
jedoch nie. Denn schon wird am Bereich Fulfillment getüftelt und man darf
gespannt sein, was über die vergang–
enen 20 Jahre hinaus noch alles
passieren wird.
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FRÜHSTÜCK DIREKT
VOR DIE HAUSTÜR
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es vor allem in Bezug auf die
Grenzen eine große Unsicherheit unter den Mitarbeiter:innen, von denen viele täglich
aus dem Ausland nach Österreich pendeln. Der Lockdown
und die Schließung der Gastronomie hatten zur Folge, dass
immer mehr Menschen ihr
Frühstück nach Hause bestellten. Für Hausbrot bedeutete
das ein gewaltiges Umsatzplus,
jedoch war es auch nicht ganz
einfach, plötzlich ein derart hohes Bestellvolumen zu erfüllen.
Die Anzahl der Privatkunden
hat sich immerhin verdoppelt.
Das große Ziel – jetzt, wo man
wieder auswärts frühstücken
kann – besteht darin, diese
Kunden:innen als Stammkunden:innen zu gewinnen.

Ein großes Projekt, mit dem
gerade in die Testphase gestartet wurde, ist die digitale Konfektion. Noch bis vor kurzem
haben viele Mitarbeiter:innen
die Bestellungen mit wenig digitaler Unterstützung bewältigt.
Doch irgendwann wurde hier
ein Höchstlimit erreicht. Um
die Vielzahl an Anfragen auch
abwickeln zu können, wurde
für Hausbrot ein maßgeschneidertes System entwickelt, mit
dem pro Nacht bis zu 1000 Bestellungen abgefertigt werden
können. Das sind doppelt so
viele Aufträge wie bisher und in
Zukunft soll die Zahl auf bis zu
2000 Bestellungen pro Nacht
steigen.

DI Thomas Simon

Fotos: Astrid Bartl (2)

Was gibt es Besseres, als mit
einem leckeren Frühstück in
den Tag zu starten? Den frühmorgendlichen Weg zum Bäcker kann man sich übrigens
auch sparen, denn bei Hausbrot
können diverse Köstlichkeiten
ganz bequem online bestellt
und direkt vor die Haustür geliefert werden. Die regionalen
Leckereien werden jede Nacht
von unterschiedlichen Bäckern
frisch zubereitet und bei Hausbrot sortiert und auf den Weg
geschickt.
Thomas Simon ist Leiter von
Hausbrot, dem größten Frühstückszusteller
Österreichs,
und auch er wurde in diesem
Jahr vor viele Herausforderungen gestellt. Aufgrund der stets
wechselnden Rechtslage gibt

Iana Benkö, Lic.

DIGITALE
NEUKUNDENGEWINNUNG
Iana Benkö ist seit Juli 2017
im Unternehmen. Begonnen
hat sie im Bereich Business Development und seit etwas mehr
als zwei Jahren ist sie auch für
das Marketing bei Hausbrot
verantwortlich.
Ein wichtiger Schritt für die
Marke war der Umstieg auf Online-Marketing, da die OfflineKundenakquise sehr aufwendig
und teuer ist. Iana Benkö hat
die ganze Marketingstrategie
ins digitale verlegt sowie damit begonnen, Social Media als
Werbekanal zu nutzen. Bereits
nach wenigen Monaten entwickelten sich Facebook und In-

stagram zu den Nummer Eins
Akquisekanälen und haben
auch heute noch einen hohen
Stellenwert in der Neukundengewinnung. Seit kurzem ist
Hausbrot auch auf TikTok zu
finden und obwohl man noch
in den Startlöchern steht, geht
man stark davon aus, dass auch
hier in Zukunft viele neue Kunden gewonnen werden können.
2019 fand ein Rebranding der
Marke Hausbrot statt, mit neuem Design, neuen Farben und
neuen Verpackungen, was natürlich auch online überall zu
sehen war. Die Erstellung des
Newsletters, die Suchmaschi-

nenoptimierung und die Betreuung von Google Ads Kampagnen gehören zu Frau Benkös
täglichen Aufgaben. Auch im
Bereich Influencer-Marketing
geht es bei Hausbrot steil bergauf, pro Monat gibt es bis zu
drei Kooperationen.
An ihrer Arbeit bei Hausbrot
schätzt Iana Benkö besonders
die Abwechslung, die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen,
die Zusammenarbeit mit den
Kollegen und, dass sie täglich
mit den köstlichsten Frühstückswaren arbeiten kann.
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MASSGESCHNEIDERTE
B2B-GESCHENKE

Mag. Sonja Maikisch

Unter der Eigenmarke „DIE
PACKERLMACHER“ bietet die
connect724
einen
B2BGeschenkeservice mit fixfertigen oder maßgeschneiderten
Präsenten an. DIE PACKERLMACHER kümmern sich um
alles: sie liefern Ideen und kümmern sich um die Beschaffung
und das Design von Produkten
und Verpackungen. So kann
man Anlässen wie Geburtstagen, Jubiläen oder Weihnachten entspannt entgegensehen.
Außerdem werden Goodie Bags

für Werbeaktionen oder Jausensackerl für Betriebsausflüge
gepackt.
Sie erhalten ein maßgeschneidertes Leistungspaket, das
neben der Zusammenstellung
des Packerls die Lagerung (auch
gekühlt) sowie die sorgfältige
Verpackung und die Zustellung
am Wunschtermin an 365
Tagen beinhaltet.
Alle Produkte stammen von regionalen Produzenten und die
Non-Food-Artikel werden von
heimischen Firmen bedruckt.

Die Verpackung wird ebenfalls
von österreichischen Anbietern
bezogen und auf die Nachhaltigkeit der Versand- und Geschenkboxen wird besonders
geachtet. So geht entspanntes
Schenken mit gutem Gewissen.
Falls das Wunschpaket nicht
dabei sein sollte – kein Problem.
Mit Angabe einer Präferenz und
einem Pro-Kopf-Budget schnüren DIE PACKERLMACHER ein
individuelles Geschenkpackerl
ganz nach den eigenen Vorstellungen.

Sonja Maikisch hat im April 2017 als Expertin für Marketing und Business Development bei der connect724 begonnen und bereits nach ein paar Monaten die Leitung
des Marketings übernommen. Derzeit besteht ihre Hauptaufgabe im Ausbau des neuen Geschäftszweiges „B2B-Geschenkeservice“ mit der Etablierung der Eigenmarke
„DIE PACKERLMACHER“ und im Kundenausbau im Bereich Fulfillment. Eine Herausforderung im B2B-Geschenkeservice stellen die saisonalen Spitzen wie Ostern
und Weihnachten dar. „Spannende Bereiche sind auch das Erstellen der „Wunschkonzert-Packerl“ und das Finden des perfekten Geschenkes für die Kunden.“ Am
besten gefallen ihr das kreative Arbeiten und das Umsetzen von außergewöhnlichen Projekten. In Sonja Maikischs Beruf ist kein Tag wie der andere, es gibt immer
wieder neue und interessante Aufgaben. Ihr Herzblut steckt vor allem in den PACKERLMACHERN. „Ein Projekt von der Idee bis zur Umsetzung zu begleiten und zu
gestalten, eine neue Marke zu kreieren, ist einfach etwas ganz Besonderes.“
44 ZUGESTELLT

Fotos: Stefan Gergely, getty images

RUNDUM SORGENFREIER SERVICE
Ein weiteres Produkt der connect724 ist der Hol- und Bringservice. Hier ist der Name Programm: Zuverlässige und topgeschulte
Mitarbeiter:innen
bringen Kraftfahrzeuge von A
nach B. Ob in die Werkstatt,
zum Kunden oder an einen anderen Zielort: Sie sparen Zeit,
Kosten und Nerven. Sie müssen
weder Ihre eigenen Mitarbei-

ter:innen dafür einsetzen noch
extra welche einstellen. Ein
rundum sorgenfreier Service
von A bis Z.
Neben Fahrten in die Werkstatt
oder zum Kunden und zurück
bietet das Sorglospaket auch
das Waschen des Fahrzeuges
sowie den Support beim Kunden vor Ort. Alle Mitarbeiter:
innen sind zuverlässig, kompe-

tent, erfahren und flexibel – ein
gepflegtes Auftreten ist selbstverständlich.
Der Hol- und Bringservice umfasst auch Produkte und Waren,
die von A abgeholt und nach B
gebracht werden müssen. Diese
Dienstleistung steht 24/7 für
Sie zur Verfügung.
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20 JAHRE
>redmail
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Wir wissen ja: In jeder (vermeintlichen)
Krise sollte man auch die Chancen erkennen. Wer diese Chancen dann noch
zu nutzen weiß, kann sich gerade aus
Krisen heraus weiterentwickeln und
seine Relevanz bestätigen. Corona hat
Qualitätsmedien und ihre Leser:innen
noch näher zusammengebracht: Auch
wenn vieles andere in unserem Alltag
sich vorübergehend oder auch nachhaltig geändert hat, so war die >redmail
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für unsere zigtausenden Abonnent:
innen eine souveräne Konstante. Tag für
Tag – bzw. Nacht für Nacht – lieferte das
Team der >redmail unsere Nachrichten
in den Printzeitungen verlässlich bis vor
die Haustür. In Kombination mit der
qualitativ
hochwertigen
Leistung
unserer
Redaktionen,
unserer
Journalist:innen, bildet die >redmail
einen wichtigen Begleiter durch den
Alltag der Menschen und prägt damit

unsere Gesellschaft deutlich mit. Neben
aller rasanten digitalen Entwicklung,
nicht zuletzt im Medienbereich, haben
die Printzeitung sowie Printprodukte
generell für die Menschen nichts an
Bedeutung verloren. Darauf sind wir
stolz – und dafür möchte ich auch allen
Mitarbeiter:innen der >redmail aufrichtig danken.

Foto: Marija Kanizaj

EINE SOUVERÄNE
KONSTANTE FÜR
UNSERE ABONNENTEN

Mag.
Markus Mair
Vorstandsvorsitzender
STYRIA Media Group
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DI (FH)
Bernhard Kiener
Vorstand
STYRIA Media Group
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Die jüngere Vergangenheit hat
uns allen bewusst gemacht,
wie schnell sich Dinge ändern
können und wie rasant sich
Technologien in solchen Phasen weiterentwickeln. 20 Jahre
mögen in der Menschheitsgeschichte ein sehr überschaubarer Zeitraum sein, im disruptiven Medienbereich ist es eine
gefühlte Ewigkeit. Insofern verdient es besonderen Respekt,
20 Jahre für Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität zu stehen, genau so wie es >redmail
getan hat.
Ohne die Leistungen von >redmail wäre es kaum möglich
gewesen, die STYRIA und ihre
Medien dorthin zu tragen, wo
sie heute stehen und wo sie ihre
gesellschaftliche Rolle einnehmen: als zugkräftige Motoren
eines unabhängigen Journalismus, als Produzenten hochwertiger Inhalte, digital und
analog. Mit der Brückenfunk-

tion zu den Konsument:innen
hat >redmail wesentlich zum
Fortschritt der STYRIA beigetragen. So konnten sich aus
einem stabilen und sicheren
wirtschaftlichen Umfeld neue
Geschäftsmodelle entwickeln,
beispielsweise unsere digitalen
Marktplätze. Für diese enorme Unterstützung und für das
Vertrauen in den vergangenen
20 Jahren gebührt >redmail
und ihren Mitarbeiter:innen
ein hohes Maß an Anerkenn–
ung und Dankbarkeit.
Künftig wird es noch stärker
auf ein Miteinander in unserer Gruppe ankommen. Auf ein
perfektes Zusammenspiel aus
Dienstleistern und Medienmarken. Wenn wir weiterhin unsere
Kräfte bündeln, unsere Services
und Produkte auf einem anspruchsvollen Level halten und
es sogar erhöhen, können wir
frohen Mutes auf die kommenden 20 Jahre blicken.

Fotos: Marija Kanizaj (2)

KONTINUITÄT,
VERLÄSSLICHKEIT
UND QUALITÄT

EINE TRAGENDE
ROLLE ALS ÜBERBRINGER VON
NACHRICHTEN
20 Jahre >redmail – das sind
20 Jahre Zuverlässigkeit, Präzision und Qualität. Werte, die
man sich ständig neu erarbeiten muss und auf denen man
sich nie ausruhen kann. Sie
sind die Basis dafür, dass das
Geschäftsmodell Zeitung funktioniert.
Die STYRIA trägt es in ihrer
DNA, hochwertigen Journalismus zu produzieren. Analog
und auch immer mehr digital.
Aber genauso essenziell ist es,
dass Information, in welcher
Form auch immer, bei den
Menschen ankommt. Unsere
Leser:innen vertrauen auf das
Sinnstiftende unserer PrintProdukte. Sie geben ihnen
Orientierung und vermitteln
ihnen gleichzeitig auch Werbebotschaften, die genauso einen
wesentlichen Teil unseres Geschäfts ausmachen.

Als Schlüsselkraft und Bindeglied zwischen Redaktion und
Leser:in, als seriöser Überbringer von Nachrichten, hat
>redmail in den vergangenen
20 Jahren eindrucksvoll eine
tragende Rolle bewiesen, in der
Medienwelt und auch in der
Gesellschaft. Aber nicht nur
das. >redmail hat in Zeiten der
Digitalisierung und des Umbruchs selbst Innovationskraft
gezeigt, Mitarbeiter:innen und
Zustellpartner:innen
haben
ihre Leistungen Jahr für Jahr,
Stunde für Stunde, bei Regen,
Wind, Sonne oder Schnee nicht
nur abgerufen, sondern stets
mit Bravour erbracht.
Ein großes Dankeschön ist das
Mindeste, was sie sich in den
vergangenen 20 Jahren verdient haben. Wir können stolz
sein auf das Erreichte. Und
freuen uns auf Zukünftiges.

Ing. Mag. (FH)
KURT KRIBITZ
Vorstand
STYRIA Media Group
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LAUFENDE
VERÄNDERUNG

Mag. Horst
Jungmann
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20 Jahre sind eine lange Zeit.
Ich habe in unterschiedlichen
Positionen – seit mittlerweile
13 Jahren als Geschäftsführer
der >redmail und diverser
Tochterunternehmen bzw. Beteiligungen – diese gesamten
20 Jahre im Unternehmen verbracht.
Eines gab es nie, und zwar Stillstand. Diese zwei Jahrzehnte
waren geprägt von laufender
Veränderung.
Von Veränderungen in der Eigentümerstruktur, über teils
gravierende Anpassungen in
der strategischen Ausrichtung
bis zu tiefgreifenden Modifikationen in Organisation und

Geschäftsmodell war da alles
dabei. Wir hatten stets die
bestmögliche Positionierung
und Performance des Unternehmens im Fokus. Ein sehr
entscheidender Schritt in der
Gestaltung unserer Unternehmensgruppe war die Gründung
des Joint Ventures connect724
gemeinsam mit dem „Standard“
im Jahr 2013.
Die Konstante ist unser Kerngeschäft, nämlich die Logistik für
Tages- und Wochenzeitungen.
Die Herausforderungen für die
Zukunft sind groß. Die Printmedien-Landschaft, und damit
die Basis für unser Kerngeschäft, ist einem fortwähren-

den Veränderungsprozess unterworfen – nur ein Stichwort,
ohne das überzustrapazieren:
Digitalisierung.
Volumina Print sinken, der Kostendruck steigt. Das betrifft uns
sehr direkt, und damit müssen
wir umgehen. Die Herausforderung des Managements unseres
Kerngeschäftes nimmt kontinuierlich zu und alternative
Geschäftsfelder gewinnen mehr
und mehr an Bedeutung. Auch
an uns selbst gehen technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel – mit allen
Vor- und Nachteilen – nicht
vorbei. Es bleibt herausfordernd
und spannend.

Fotos: Stefan Gergely (2)

ALTERNATIVE
GESCHÄFTSFELDER
Für Christian Watzl ist die Geschichte der Marke >redmail
recht bewegt. Der Kurs führte
vom Herausforderer der Österreichischen Post bis hin zu einem verlässlichen Marktbegleiter – und das in einem Umfeld,
das von hohen Markteintrittsbarrieren, niedrigem Preisniveau und der Bedrohung durch
die Digitalisierung geprägt ist.
Um ein Schiff auf stabilem Kurs
zu halten bedarf es auch schwieriger Entscheidungen, so wie es

in der Krise 2009 der Fall war,
in der Teilprozesse des Unternehmens geschlossen werden
mussten. Es sind wesentliche
Produkte und damit ein Teil
der Identität als Herausforderer
der Österreichischen Post weggefallen.
„Die Intention innovative Alternativen – auch abseits des
Kerngeschäfts – auf den Markt
zu bringen, der Mut zu Joint
Ventures und letztendlich eine
stabile Führung mit einer pro-

funden Strategie und einer
kompetenten Mannschaft sind
die positivsten Entwicklungen
im Unternehmen“, so Watzl.
Um Herausforderungen wie die
Digitalisierung und den Rückgang von zustellbaren Printmedien zu meistern, setzt das
Unternehmen auf alternative Produkte im digitalen Geschäftsfeld, wie z. B. Hausbrot,
und arbeitet an der Strategie,
möglichst breit aufgestellt zu
sein.

Christian Watzl,
PhD.
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ETABLIERUNG DURCH
NISCHENPRODUKTE

Michael
Metzl
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Michael Metzl ist Leiter der Abteilung Personal und Organisation und seit 2008 Teil der
>redmail-Gruppe.
Als eine besonders wichtige
Entwicklung sieht Herr Metzl
die Iso-Zertifizierung und die
damit verbundene Etablierung
einer „Prozesskultur“ und eines
Wissensmanagements in der
>redmail-Gruppe.
„Eine wichtige Aufgabe, die
man in letzter Zeit zu lösen

hatte, war die rasche Verlegung
der Arbeitsplätze ins Homeoffice und das Kommunizieren fast
ausschließlich über digitale Kanäle“, erzählt Michael Metzl.
In der Zukunft wird sich >redmail, laut Herrn Metzl, im digitalen Geschäft mit Nischenprodukten, mit hohem Nutzen für
den Kunden, sowohl im B2Bals auch im B2C-Bereich, etablieren. Durch die Corona-Krise
und die damit einhergehende

vermehrte Arbeit im Homeoffice müssen neue strategische
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch die Art zu
führen wird sich verändern
und das notwendige Know-how
dazu wird in diversen Schulungen vermittelt werden.

Fotos: Stefan Gergely (2)

KONTINUITÄT &
VERÄNDERUNGEN
Alexander Bernhard ist seit einem Praktikum 2004 bei >redmail tätig.
Auch wenn es zunächst wie ein
Widerspruch klingt, verbindet
er mit >redmail starke Kontinuität und gleichzeitig viele
Veränderungen.
Als besonders wichtig empfindet Alexander Bernhard die
erste ISO-Zertifizierung. Diese
stellte eine große Herausforderung dar, bei der in kurzer Zeit
gemeinsam sehr viel auf die
Beine gestellt wurde.
Auch die Zeit der „Bierrettung“

– dem Getränkelieferdienst in
Graz – war sehr bedeutend, da
Herr Bernhard in diesem Geschäftsfeld viel ausprobieren
und wertvolle Erfahrungen
sammeln konnte.
Zwei Entwicklungen haben
>redmail, laut Alexander Bernhard, geprägt. Zum einen die
große Umstrukturierung im
Jahr 2009 und zum anderen
die Gründung der Tochterfirma
connect724. Beides hatte große
Auswirkungen auf das Geschäft
und die Kultur. „Persönlich
wichtig ist mir auch die soge-

nannte
Samstagszustellung.
Innerhalb von ein paar Monaten wurde eine lückenlose und
völlig neue Zustellschiene in
zwei Bundesländern geschaffen“, so Herr Bernhard.
Für die Zukunft von >redmail
wird es notwendig sein, stärker
mit anderen Organisationen
in der Zustellung zusammen
zu arbeiten und, mit der Bereitschaft zu größeren Investitionen, neue Geschäftsfelder zu
erschließen.

Mag. Alexander
Bernhard
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ZUM SPEZIALISTEN IN
DER MEDIENZUSTELLUNG

Michael
Hendler
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Zum Zeitpunkt der Gründung
von >redmail war Herr Hendler
schon ein „alter“ Styrianer, da
er bereits 1979 bei einer Abteilung der Kleinen Zeitung zu arbeiten begann. Eine große Umstellung war für ihn, dass es mit
der holländischen Post im Jahr
2001 auf einmal einen zweiten
Eigentümer gab. Vom vorher
regionalen Logistikdienstleister zum Mitglied eines globalen
Konzerns zu werden war spannend und hatte einen gewissen

Charme, war aber auch nicht
ganz unproblematisch. Bereits
ein paar Jahre später hat die
Styria >redmail wieder zu
100 % übernommen.
„Für mich persönlich war es
wichtig, bei der Entwicklung
der >redmail vom regionalen
Zeitungszusteller, hin zum
Spezialisten in der Medienzustellung, mitwirken zu können
und so unsere Produktpalette
von „nur“ Tageszeitungen auf
Wochenzeitungen, Magazine,

Zeitschriften, Flyer, Prospekte,
Warenproben und unadressierte Wochenzeitungen zu erweitern“, erzählt Michael Hendler.
Die Digitalisierung macht, laut
Herrn Hendler, natürlich auch
vor der >redmail nicht halt.
Ebenso werden die durch die
Pandemie erzwungenen neuen
Kommunikations- und Arbeitsweisen, dort wo sie sich positiv
auf das Unternehmen und die
Mitarbeiter:innen auswirken,
in Zukunft beibehalten werden.

Fotos: Stefan Gergely, Bianca Jakobic

>redmail
VERBINDET MENSCHEN
Christian Friesser hat bei >redmail begonnen, da war das Unternehmen gerade einmal zwei
Jahre jung. Was für ihn anfangs
„nur“ ein Job war, wurde mit
den Jahren zur Berufung und
Leidenschaft. „Wenn man über
die Jahre mittendrin im Unternehmen ist, lernt man persönlich sehr viel und es entstehen
unzählige
freundschaftliche
Beziehungen. >redmail verbindet Menschen!“, so Christian
Friesser.
Ganz außergewöhnlich waren für Herrn Friesser die Anfangsjahre der jährlichen Tele-

fonbuchzustellung. Innerhalb
kurzer Zeit mussten in Kärnten tausende Stück ausgeliefert
werden. Man hat gemerkt, wie
in diesem Zeitraum alle Mitarbeiter:innen voll fokussiert und
mit unsagbarem Engagement
bei der Sache waren.
Laut Herrn Friesser war eine der
größten Entwicklungsschritte
des Unternehmens die Iso-Zertifizierung im Jahr 2009. Man
hat es geschafft, sämtliche Prozesse auf alle Unternehmensteile einheitlich auszurollen.
Das hat einerseits einen enormen Effizienzschub mit sich ge-

bracht und machte anderseits
die einzelnen Arbeitsschritte
für die Mitarbeiter:innen sehr
transparent.
„Wenn man auf die 20 Jahre zurückblickt und sieht, was >redmail alles geschafft hat, sehe
ich der Zukunft mehr als positiv entgegen“, erzählt Christian
Friesser. Speziell, wenn man die
>redmail-Gruppe als Gesamtes
betrachtet, ist hier genug Innovationskraft für neue oder speziell an den Markt angepasste
Produkte vorhanden.

Christian
Friesser
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ZAHLEN & FAKTEN
45 MIO.

Die älteste
Mitarbeiterin ist

kg gedruckte Information jährlich,
das entspricht 300 Blauwalen

212

Mitarbeiter:innen

70
Jahre alt

326

Mitarbeiter:innen gesamt

Die jüngste
Mitarbeiterin ist

58,7
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114

Mitarbeiter:innen

19
Jahre alt

875

Mal umrunden unsere Zusteller:innen
die Erde in einem Jahr

insgesamt

2.500
Zustellpartner:innen
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303.000
Tageszeitungen werden
jede Nacht zugestellt
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