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Sehr geehrte Damen
und Herren,

kurz vor der Advents- und Weih-
nachtszeit darf ich Ihnen unsere 
zweite Ausgabe des „Postmarkt“ 
in diesem Jahr überreichen.
Verschiedene Einblicke in die 
Welt der Briefe, Pakete und 
Logistik warten in diesem Heft 
auf Sie und ermöglichen Ihnen, 
diese vielseitige Branche noch 
besser kennenzulernen.
Unsere Gesellschaft befindet 
sich im Zeitalter der Digitali-
sierung aktuell in einem gro-
ßen Umbruch. Viele Prozesse 
können durch den richtigen 
Einsatz von technischen Hilfs-
mitteln noch schneller, flexib-
ler und optimierter ausgeführt 
werden. Auch wir, als privater 
Briefdienstleister müssen uns 
diesem Wandel stellen. Dies 
ist auch die Herausforderung 
unseres Transportbereichs, die 
täglichen Touren, die bisher 
mit klassischen Lieferlisten und 
-scheinen in Papierform abge-
wickelt wurden, in die Digita-
lisierung zu überführen. Neben 

der Installation einer zukunft-
strächtigen Software und Fah-
rer-App, muss aber auch das 
Transportpersonal auf diese 
neue Art der Prozessunterstüt-
zung vorbereitet werden. Das 
ist unter anderem die Aufgabe 
von unserem langjährigen Mit-
arbeiter Uwe Schell, der Ihnen 
in dieser Ausgabe des Post-
markt einige Informationen und 
Aufgaben aus dem täglichen „To 
do“ des Transportbereichs von 
RegioMail berichtet. 
Neben der ganzen Technik dür-
fen wir jedoch auch nicht die 
Menschen in unseren Reihen 
vergessen. Daher engagieren 
wir uns in diesem Jahr bereits 
zum siebten Mal zusammen mit 
dem Kreisdiakonieverband Heil-
bronn an der Aktion „Ihr Päck-
chen schenkt Weihnachtsfreu-
de“. Gemeinsam mit Kunden, 
Vereinen, Schulen/Kindergärten 
sowie einigen privaten Spen-
dern kommen bei dieser Aktion 
immer viele hunderte Pake-
te für bedürftige Menschen in 
der Region zusammen, die vor 
Weihnachten über RegioMail an 

die Tafeln ausgeliefert werden. 
Vielleicht haben Sie ja auch 
Lust sich an dieser schönen 
Maßnahme zu beteiligen? Mehr 
dazu lesen Sie im Innenteil.

Nun lade ich Sie herzlich ein, 
unser Kundenmagazin ausführ-
lich zu studieren und wieder 
einmal „hinter die Kulissen“ von 
RegioMail und der privaten Post 
zu blicken.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihre

Blick hinter die Kulissen
Editorial

Nadine Bräuninger   

Geschäftsführerin
der RegioMail GmbH
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Bevor die täglich rund 70.000 
Sendungen bei der RegioMail 
verarbeitet werden können, 
muss die Post erst einmal 
im Sortierzentrum ankom-
men um letztendlich für den 
Briefzusteller bereitgestellt zu 
werden. Dafür gibt es bei Re-
gioMail eine eigene Transpor-
tabteilung, die sich täglich um 
die pünktliche Abholung der 
Sendungen von den Regio-
Mail-Kunden kümmert.

Das Transportteam besteht mo-
mentan aus 4 Mitarbeitern in 
der Verwaltung sowie mehreren 
Fahrern, die in Teilzeit sowie 
Vollzeit für RegioMail die Trans-
portaufträge abwickeln. 
Zum Interview haben wir uns 
mit Herrn Uwe Schell (Mitarbei-
ter Transport/Dispo) getroffen, 
um die vielfältige und flexible 

Seite des Transportbereiches 
kennenzulernen.

postmarkt: Herr Schell, Sie sind 
ein langjähriger Mitarbeiter im 
Bereich Transport der Firma Re-
gioMail. Welche Aufgaben um-
fasst Ihr Arbeitsplatz?
Herr Schell: Unsere Aufgaben 
sind abwechslungsreich und 
vielseitig. Grundsätzlich sorgen 
wir im Team dafür, dass unse-
re Abholtouren wirtschaftlich 
und optimiert gefahren werden. 
Im gesamten Abholgebiet vom 
Kraichgau über den Landkreis 
Heilbronn bis nach Hohenlo-
he haben wir täglich ca. 550 
Stopps mit 21 Touren. Neben 
den Kundenabholungen werden 
auch die 150 blauen Briefkäs-
ten in der Region durch unsere 
Fahrer geleert. Ab 50 Sendungen 
holen wir die Sendungen kos-

tenlos bei den Kunden ab, dazu 
gehören die Tagespost, Infosen-
dungen und Pakete. Bei Son-
deraktionen, wie beispielsweise 
einem Massenmailing von meh-
reren tausend Sendungen, holen 
wir die Briefe in der Regel auch 
exklusiv ab, um unsere regulären 
Abholtouren zu entlasten.

postmarkt: Gibt es noch weitere 
Aufgaben, die von Ihnen bzw. 
dem Transport übernommen 
werden?
Herr Schell: Na klar (grinst) – 
eine  tägliche Herausforderung 
sind vor allem die spontanen 
Sonderabholungen, die auf Abruf 
bis 12:00 Uhr im Vertriebsinnen-
dienst eingehen. Diese müssen 
dann sehr kurzfristig in die be-
stehenden Touren integriert wer-
den – auch wenn das Fahrzeug 
eventuell schon unterwegs ist. 

Transport bei RegioMail – 
mehr als nur Briefe abholen

Diesen schnellen und flexiblen 
Service bieten wir unseren Kun-
den gerne an – dies unterschei-
det uns zudem von unserer gro-
ßen, gelben Konkurrenz. (lächelt). 
Natürlich müssen wir auch auf 
die wirtschaftlichen und zeitli-
chen Gesichtspunkte achten und 
die Touren sinnvoll und effizient 
planen. Zur Unterstützung und 
Optimierung der Touren haben 
wir hierfür erst vor Kurzem eine 
professionelle Transportsoftware 
installiert und befinden uns mo-
mentan im Rollout.

postmarkt: Sie erwähnten gera-
de die Einführung der Software. 
Wozu dient die Software und 
welche Vorteile entstehen Ihnen 
dadurch?
Herr Schell: Die Software dient 
dazu, um unsere eingesetzten 
Fahrzeuge live zu tracken. So 
können wir in Echtzeit nachvoll-
ziehen, wo sich unsere Touren 
gerade befinden. Falls Verspä-
tungen durch Staus oder durch 
den Feierabendverkehr entste-
hen, können wir unseren täg-
lichen Abholkunden zukünftig 
präzise mitteilen, wann der Fah-
rer vor Ort sein wird. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass wir den Fahrer 
leichter über zusätzliche Stopps 
benachrichtigen können. Zudem 
können wir durch die Software 
unsere Touren weiter optimieren, 
somit Emissionen einsparen und 
den Verkehr minimieren - gera-
de im innerstädtischen Bereich 
ein wichtiges Thema. Hier sind 
wir für viele Innovationen und 
Ideen offen.

postmarkt: Wie funktioniert die 
Software und wie werden die 
Informationen an den Fahrer 
übermittelt?
Herr Schell: Die Touren wer-
den systemseitig disponiert und 
über eine App dem Fahrer auf 
dem Smartphone zur Verfügung 

gestellt. Über die App werden 
dem Fahrer die einzelnen Stopps 
angezeigt, die er nacheinander 
abfahren soll. Vor Ort wird die 
Abholung durch den Fahrer be-
stätigt und an uns übertragen. 
Kurze Nachrichten, Bilder oder 
Abholinformationen können in 
der App dokumentiert werden. 
Zusätzlich wird der Fahrer von 
Abholstation zu Abholstation 
navigiert.

postmarkt: Gibt es weitere 
Dienstleistungen, die der Trans-
port anbietet?
Herr Schell: Als weitere Dienst-
leistung bieten wir unseren Kun-
den einen täglichen Postfachlee-
rungsservice an, bei dem wir das 
Kundenpostfach bei den Filialen 
der Deutschen Post leeren und 
die Sendungen vormittags beim 
Kunden persönlich abgeben. 
Dieser Service wird momentan 
von über 50 Kunden genutzt. 
Einige Kunden beauftragen uns 
seit Jahren mit einem Haus-
postservice, der innerhalb eines 
Firmennetzwerkes stattfindet. 
Hier transportieren wir neben 
klassischen Dokumenten und 
interner Post auch Tagungsge-
tränke, Handtücher oder Toilet-
tenpapier (schmunzelt). Auch 
das Thema „Same Day Delivery“ 
ist für uns kein Neuland. Als 
Kurierpartner der Stadtinitiative 
Heilbronn liefern wir taggleich 
Bestellungen an die Empfänger. 
Der Kunde kauft Online unter 
„MeinHeilbronnShop“ oder direkt 
im Ladenlokal und wir liefern die 
Ware am selben Tag ab 18:00 
Uhr über unsere Transportlogis-
tik an die Käufer aus.
Individuell bieten wir auch klas-
sische Kurier- und Exklusivfahr-
ten von A nach B an. Ob Doku-
mente oder Warengüter – eben 
alles was mit einem klassischen 
Transporter bewegt oder trans-
portiert werden kann.

postmarkt: Vielen Dank für die 
aufschlussreichen Informationen 
und Ihre Zeit zur Beantwortung 
unserer Fragen. Gibt es zum 
Schluss noch etwas persönli-
ches, was Sie unseren Lesern 
mitteilen möchten?
Herr Schell: Was ich im Trans-
portbereich der RegioMail span-
nend und interessant finde ist, 
dass wir uns stetig weiterent-
wickeln und dadurch neuen 
Herausforderungen stellen. Das 
macht die Aufgaben sehr ab-
wechslungsreich und innovativ 
und unsere Kunden profitieren 
vom Mehrwert.

postmarkt: Herzlichen Dank für 
den kurzen Überblick in den Re-
gioMail Transportbereich.

Tourenplanung und Optimie-
rung – schnelle und flexible 
Lösungen – kein Problem für
Uwe Schell und Oliver Dittrich 
in der RegioMail Disposition.

Die neue Transportsoftware CarLo – das Herzstück 
einer professionellen und effizienten Logistikplanung.

RegioMail Fahrer Achim Rauch startet vor Beginn der 
Abholtour sein Mobiltelefon, um die relevanten Daten-
informationen seiner Tour zu erhalten.
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Zur Weihnachtszeit anderen 
etwas Gutes tun 

RegioMail organisiert bunt verpackte Weihnachtsfreude

Dies ist für RegioMail schon 
seit Jahren ein wichtiges The-
ma – vor allem wenn dadurch 
bedürftige Menschen in der ei-
genen Region unterstützt wer-
den. Bereits zum siebten Mal 
organisiert die RegioMail GmbH 
zusammen mit dem Kreisdiako-
nieverband Heilbronn die er-
folgreiche Aktion „Ihr Päckchen 
schenkt Weihnachtsfreude“.

„Unser Ziel ist es allen Tafel-
kunden in der Region zu Weih-
nachten eine kleine Freude 
zu bereiten“, so Karl Friedrich 
Bretz, Geschäftsführer des Dia-
konischen Werkes in Heilbronn.

Weit über 30.000 Menschen 
in unserer Region müssen mit 
dem Existenzminimum aus-
kommen und haben nicht die 
Möglichkeit sich zu Weihnach-

ten ein leckeres Festmenü oder 
sogar Geschenke zu leisten.

Viele Partner aus der Region 
unterstützen die Aktion

Das ist auch der Ansatz der 
Aktion – mit einfachen Mitteln 
etwas Gutes tun. Aufgerufen 
sind Firmen, Vereine, Schulen, 
Kindergärten aber auch Privat-
personen, die mit einer kleinen 

Weihnachtsspende in Form ei-
nes gefüllten Päckchens Freude 
schenken möchten.
„Der Erfolg der letzten Jah-
re gibt uns recht, diese schö-
ne Aktion auch in diesem Jahr 
wieder weiterzuführen“, be-
richtet Nadine Bräuninger, Ge-
schäftsführerin der RegioMail 
GmbH. „Wir freuen uns schon 
heute auf die vielen, liebevoll 
verpackten Päckchen“.

unterstützt durch

Machen  
Sie mit!

bedürftige Menschen für 

Ihr Päckchen
schenkt

Weihnachtsfreude

       Alle Informationen finden Sie im  
Internet unter www.diakonie-heilbronn.de  
oder www.regiomail.de

Eine Weihnachtsaktion von

Gemeinsam mit den 
regionalen Partnern 

beschenkt RegioMail 
alle Tafelkunden der 
Region mit bunten 

Weihnachtspäckchen.



CO2-NEUTRALER VERSAND
GUT FÜR‘S KLIMA, GUT FÜR‘S IMAGE

 Mit RegioMail CO² einsparen und klimaneutral versenden

 Zeigen auch Sie Ihren Einsatz für´s Klima – mit GreenMail unterstützen auch  

 Sie den Klimaschutz mit einem Aufschlag von nur 1 Cent (zzgl. MwSt) pro Sendung

 Anerkanntes Gütesiegel 

	Mit	Ihrem	Beitrag	unterstützen	Sie	zertifizierte	Klimaschutzprojekte „Gold Standard“ –  

 u.a. LifeStraw®	Familien-Wasserfilter	–	Wasseraufbereitung	in	Kenia;	 

	 Energieeffiziente	Kochöfen	in	Ghana

 Vor Ort handeln – weltweit schützen
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUKUNFT SCHENKEN

Durch Bildung und Einkommen den 
Armuts kreislauf durchbrechen. 
Mit steps for children helfen Sie nachhaltig!

www.stepsforchildren.de
tenyears-stepsforchildren.com

Ihr Engagement schafft Zukunftsperspektiven.
Stichwort: Chancen spenden
IBAN: DE44 2005 0550 1238 1497 26
BIC:    HASPDEHHXXX

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: +49 (0) 40 389 027 88
E-Mail:   info@stepsforchildren.de


