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ommunalverwaltungen erkennen zunehmend die Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit mit neuen Briefdienstleistern ergeben. Dabei
bewegen Kämmerer und Einkäufer vor allem drei Fragen:
Sind die “Alternativen“ wirklich
qualitativ vergleichbar, eventuell sogar besser als die Deutsche
Post? Wie sieht das Preis-Leistungsverhältnis aus? Welche
Serviceangebote gibt es, vielleicht sogar inklusive?
Ausschreibungen sind bei der
Wahl des richtigen Briefdienstleisters eine relevante Entscheidungsgrundlage, wenn es darum
geht, einerseits die Haushaltsmittel wirtschaftlich einzuset-
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Die lohnende Alternative
Briefdienstleistung statt Briefversand
(BS) Im liberalisierten Postmarkt sind neue Anbieter schon seit Längerem eine gute Alternative. Doch auch hier lohnt es sicher, genauer hinzusehen. Preis und Qualität müssen ebenso stimmen wie wertvolle Serviceleistungen.
zen, und andererseits die zuverlässige Zustellung der Sendungen bei den Adressaten sicherzustellen. Gerade in der öffentlichen Verwaltung sind physisch
zugestellte Briefe auch in naher
Zukunft weiterhin von Bedeutung. “Briefe genießen schließlich nach wie vor eine deutlich höhere Akzeptanz als E-Mails“, so
Theo Hoenders, Managing Direc-

tor bei TNT Post Regioservice. Der
Anbieter sogenannter höherwertiger Briefdienstleistungen gehört zur TNT Gruppe, eine der
weltweit erfolgreichsten Unternehmensgruppen für Post- und
Expressdienstleistungen.

Besser für die Kasse
Alles wird komplizierter. Da
sind Auftraggeber dankbar für

ein einfaches, transparentes
und nachvollziehbares Preismodell. Die Preise für Dienstleistungen von TNT Post Regioservice richten sich deshalb nach
Sendungsvolumen,
Gewicht
und Format. Die Abholung der
Post ab 50 Sendungen täglich ist
kostenlos, der Weg eines Mitarbeiters zum Briefkasten erübrigt
sich. Die Ausweisung einer nahezu beliebigen Anzahl von Kostenstellen auf der Rechnung ist
ebenso problemlos möglich. Die
Rechnungslegung erfolgt nach
erbrachter Leistung, die Vorkasse entfällt. Eine eigene Frankiermaschine ist ebenfalls überflüssig. Das Frankieren übernimmt
TNT Post und spart der Gemeindekasse damit Anschaffungsund Wartungskosten.

Besser für die Qualität
Zum attraktiven Preismodell
kommt die Qualität – von der Abholung über die Frankierung
und Sortierung bis zur zeitnahen Zustellung. Zuverlässigkeit
und Zustellqualität sind bei TNT
Post Regioservice oberstes Gebot. Ein eigenes Qualitätsmoni-

Orange statt Gelb bedeutet auch
mehr Service
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toring überprüft daher auch laufend alle Prozesse und Abläufe,
um das hohe Niveau zu halten.
Qualität bedeutet jedoch auch,
mehr zu bieten als die reine
Briefzustellung. Individuell zugeschnittene Dienstleistungspakete, von kompetenten Kundenberatern nach der jeweiligen
Bedarfsanalyse ausgearbeitet,
sorgen für echte Mehrwerte.

Besser für mehr Innovation
Zu den neuen Angeboten gehört
auch der hybride Versand. Alternativ zum klassischen Postversand können Geschäftskunden
am PC erstellte Korrespondenz
einfach, schnell und sicher übermitteln sowie in der bevorzugten
Papierform zustellen lassen.
“Nach einer Studie der Bundesnetzagentur schwanken die
durchschnittlichen
Herstellungskosten eines selbst produzierten Briefes zwischen 1,20
Euro und 3,49 Euro. Hier bietet
unsere hybride Lösung “Print my
post” attraktive Einsparpotenziale“, so Hoenders. “Zudem war
der Briefversand für Städte, Gemeinden, Ämter und öffentliche
Institutionen noch nie so einfach
und schnell erledigt. Auch Sicherheit und Datenschutz haben
bei unserem hybriden Briefversand oberste Priorität.“ Dieser
Service steht Versendern rund
um die Uhr zur Verfügung. “Print
my post“ hilft nachweislich, noch
mehr wertvolle Zeit und unnötige
Kosten zu sparen.
“Der Briefmarkt lebt”, betont
Hoenders. “ Durch den Wegfall
alter Privilegien wird er sich kontinuierlich weiterentwickeln. Neben dem Preis- haben wir auch
einen Leistungswettbewerb. Ein
Vergleich lohnt sich also.”
Mehr über TNT Post gibt es
auch online oder telefonisch bei
TNT Post: www.tntpost.de oder
Tel.: 01805/868 7678

Weitreichende Entscheidung
BGH kippt Verkehrsvertrag
(BS) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat einen Verkehrsvertrag zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
und DB Regio gekippt. Damit sind Direktvergaben im Schienenpersonennahverkehr nicht mehr möglich, das
Staatsmonopol ist gekippt.
“Es handelt sich um eine bahnbrechende Entscheidung, die die
gesamte
Verkehrsbranche
grundlegend verändern wird“,
sagte der Rechtsanwalt Clemens
Antweiler. Seine Düsseldorfer
Kanzlei hatte den Antragssteller
Abellio, eine Tochtergesellschaft
der niederländischen Staatsbahn, im Nachprüfungsverfah-

ren vor dem Bundesgerichtshof
vertreten. Das Urteil habe zur
Folge, dass auch im Sektor Verkehr Wettbewerb und Rechtsschutz eintrete.
“Das Staatsmonopol für den
Verkehr auf der Schiene ist gekippt. Gleichzeitig ist damit auch
das Ende der Vormachtsstellung
städtischer Verkehrsunterneh-

men im Busverkehr besiegelt”,
erläuterte Antweiler. In den vergangenen Jahren hätten zahlreiche Städte und Landkreise Verträge an eigene Verkehrsunternehmen vergeben, ohne zuvor eine Ausschreibung durchzuführen. Die BGH-Entscheidung habe die Position privater Verkehrsunternehmen gestärkt.

“Deutschlands beste Arbeitgeber 2011”
Erneut Platz eins für die 3M Deutschland GmbH
(BS) Auch in diesem Jahr führt 3M wieder die Liste der top-platzierten Unternehmen im Wettbewerb
“Deutschlands beste Arbeitgeber 2011” an. Das Unternehmen aus Neuss belegt wie schon im Vorjahr Platz
eins in der Größenklasse 2.001 bis 5.000 Mitarbeiter.
“Die Tatsache, dass 92 Prozent
unserer Beschäftigten ihren Arbeitsplatz bei 3M als sehr gut beurteilen, belegt unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Das zeigt:
Wir haben unsere Personalpolitik seit Jahren in die richtige
Richtung weiterentwickelt”, so

Josef Mrozek, Personal- und Arbeitsdirektor.
“Es zeigt die hohe Wertschätzung unserer Arbeitsplätze aus
Sicht unserer Beschäftigten”,
betonte auch Dr. Petra Schneider, die für die Dental-Tochtergesellschaft 3M ESPE AG die

Auszeichnung für Platz fünf in
der Größenklasse 501 bis 2.000
Mitarbeiter entgegennahm. Die
Beschäftigten hätten im Rahmen einer anonymen Befragung
die Qualifizierung und Platzierung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst.

