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Morgenpost-Geschäftsführer Karlheinz Nagel vor einem der charakteristischen blauen Briefkästen und Betriebs- und
Verkaufsleiterin Claudia Derst im Briefverteilzentrum in der Mannheimer Dudenstraße. Bilder: Proßwitz

Die zur Mannheimer Dr.-Haas-
Gruppe gehörende Morgenpost
Briefservice GmbH bietet seit Au-
gust 2001 private Postdienstleistun-
gen an. Bis 2005 beschränkte sich
das Angebot aufgrund der Regulie-
rungen ausschließlich auf den Be-
reich Geschäftskunden. Mit der Li-
beralisierung des Postmarktes
konnte das Unternehmen auch in
den Privatkundenbereich einstei-
gen. Das Kerngeschäft liegt weiter-
hin im Business-Bereich.

Über 100 leuchtend blaue Postkäs-
ten befinden sich im direkten Ein-
zugsgebiet der Morgenpost. Rund
120 uniformierte Zusteller bringen
Briefe in den Postleitzahlen-Berei-
chen 68 und 69 direkt zum Empfän-
ger. Über private Partnerunterneh-
men in anderen Regionen Deutsch-
lands können Poststücke in rund 80
Prozent des Bundesgebietes direkt
zugestellt werden. Für die wenigen
übrigen Bereiche in Deutschland
wird die Auslieferung über die
Deutsche Post AG sichergestellt.
Weltweit arbeitet die Morgenpost
mit Partnern, die auch für die Deut-
sche Post tätig sind.

Ein normaler Brief ins Ausland wird
bei der Morgenpost allerdings oh-
ne Portoaufschlag auf den Weg ge-
bracht. Innerhalb der Metropolre-
gion stellt die Morgenpost zumeist
am darauf folgenden Tag zu. An
Adressen außerhalb des direkten
Einzugsbereichs werden die Briefe
innerhalb von zwei Tagen ausgelie-
fert.

Mit ihrem Dienstleistungsangebot
hat die Morgenpost Briefservice
GmbH über 200 neue Arbeitsplätze
in der Region geschaffen.
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Kontakt

ein Mausklick, um eine elektroni-
sche Datei an die Post-Spezialisten
zu übermitteln. Diese sorgen dann
gleich auch für den Druck der Fir-
men-Korrespondenz – auf Wunsch
auf zuvor eingelagertes Original-
Briefpapier. Die Palette des Dienst-
leistungs-Angebots wird abgerundet
durch Postausgangsbücher, Nach-
sendungen und Lagerservice, Post-
fachlehrungen und unternehmens-
interne Kurierfahrten. Gewohnte
Zustellarten – etwa Einschreiben in
den unterschiedlichsten Formen –
fehlen ebenfalls nicht. Alles in allem
kann man in der Dudenstraße also
ein Rundum-Sorglos-Paket finden,
das die Post-Dienstleistungen in ei-
nem rosigen – oder besser strahlend
blauen – Licht erscheinen lassen.

stößt. Und dabei müssen sich die
Unternehmen nicht einmal für län-
gere Zeit vertraglich binden. Im di-
rekten Kontakt zu den Morgenpost-
Beratern können Leistungen jeder-
zeit be- und wieder abbestellt wer-
den. Die Nähe zu den Bedürfnissen
der Kunden steht eben im Mittel-
punkt der Bestrebungen des priva-
ten Briefdienstleistungsunterneh-
mens. Das lässt sich auch an den
zahlreichen Zusatzleistungen erse-
hen, mit denen die Morgenpost den
Geschäftskunden ihren Briefver-
kehr noch weiter vereinfacht. Auf
Wunsch können die Schreiben in
Rohform angeliefert werden. Lästi-
ges Falzen und Kuvertieren über-
nimmt die Morgenpost. In letzter
Konsequenz reicht dann schließlich

bruchteilen werden die Daten elek-
tronisch verarbeitet und als Barcode
zusammen mit dem Morgenpost-
Logo auf die Umschläge aufge-
druckt. Ziel der Reise sind die nach
bundesweiten Regionen unterteil-
ten Ausgangsboxen. Bis zu 96 Pro-
zent der Briefe können auf diesem
Weg voll computergesteuert verar-
beitet werden. Was für die Kamera
nicht lesbar ist, wird nebenan von
den geschulten Mitarbeitern per
Hand erfasst.

Full Service vom Brief
bis zum Paket

Gleiches gilt für Versandstücke mit
ungewöhnlichen Formaten. Der
entstehende Mehraufwand wird
den Kunden dabei nicht in Rech-
nung gestellt. Bis zur Maximalgröße
DIN B4 kostet ein Brief mit Stan-
dardgewicht 44 Cent. „Da reagie-
ren wir weitaus flexibler als die Kon-
kurrenz“, sagt Claudia Derst, die in
Personalunion Betriebs- und Ver-
kaufsleitung verantwortet. Über
Formate und technische Abläufe
soll sich der Kunde im täglichen Ab-
lauf keine Gedanken machen. „Wir
bieten Full Service von der Postkar-
te bis zum Paket“, betont der Ge-
schäftsführer. Selbst die Abrech-
nung erfolgt bei Geschäftskunden
im Nachgang. Die Morgenpost tritt
in Vorleistung und stellt die erbrach-
ten Leistungen exakt aufgelistet in
Rechnung – auf Wunsch sogar nach
Kostenstellen separiert. Ein Ange-
bot, das insbesondere bei Groß- und
Filialbetrieben auf reges Interesse

können sich wichtigeren Aufgaben
widmen, als Berge an Ausgangspost
freizumachen und zum Postschalter
zu kutschieren. Unsortiert und oh-
ne weitere lästige Vorarbeiten wird
die Korrespondenz in die angeliefer-
te blaue Morgenpost-Box gelegt.
Verplombt und über Kundenkarten
mit computerlesbarem Barcode
exakt dem Absender zuzuordnen,
werden die verschlossenen Kisten
täglich vor Ort abgeholt – auf
Wunsch sogar mehrmals. Rund 260
Touren pro Tag sind erforderlich,
um die Briefsendungen der Ge-
schäftskunden abzuholen. Ziel aller
Boxen ist zunächst das Sortierzen-
trum in der Mannheimer Duden-
straße. Je nach Saison kommen hier
täglich 80 000 bis 100 000 Poststü-
cke an. Jedes einzelne wird EDV-ge-
steuert erfasst und verfolgt. Das so
genannte Negativ-Scanning regis-
triert in Echtzeit, sollte ein Doku-
ment seinen Empfänger einmal
nicht erreichen.

In einer rund 300 Quadratmeter
großen Halle laufen die Briefe über
zwei fast 20 Meter lange Hightech-
Sortierstraßen. Eine Scanner-Kame-
ra erfasst die Empfänger-Adressen,
eine Bandwaage ermittelt das Ge-
wicht. Innerhalb von Sekunden-

Weniger Porto
und mehr Leistung

ren und auf das neue Angebot zu
setzen. Denn das Leistungsportfolio
der Morgenpost ist exakt auf die
speziellen Bedürfnisse von Unter-
nehmen zugeschnitten.

Wer täglich Dutzende, Hunderte
oder mehr Briefe und Päckchen
versendet, weiß den umfassenden
Service zu schätzen. Teure Frankier-
maschinen im Unternehmen vorzu-
halten und zu betreiben gehört der
Vergangenheit an. Die Mitarbeiter

Seit acht Jahren bietet die „Morgenpost“ ihre Briefdienstleistungen an.

Vor allem Unternehmen schätzen den kundennahen und

flexiblen Service des Mannheimer Unternehmens

D ie Post wird blau, zumindest in
der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Denn eine stetig wach-

sende Zahl an Unternehmen und
Privatleuten nutzt das umfangrei-
che Dienstleistungsspektrum der in
Mannheim ansässigen Morgenpost
Briefservice GmbH. Rund 2000
Business-Kunden vertrauen nach
Angaben von Geschäftsführer Karl-
heinz Nagel aktuell auf die Leis-
tungsfähigkeit des zur Dr.-Haas-

Gruppe gehörenden privaten Post-
Spezialisten mit der markanten
blauen Firmenfarbe. Kleine Hand-
werksbetriebe oder Anwaltskanzlei-
en gehören ebenso zum Kunden-
stamm wie bedeutende Indus-
trieunternehmen, Stadtverwaltun-
gen, Banken oder Energieversorger.
Die günstigen Entgelte sind dabei
ein Anreiz, aber längst nicht das al-
leinige Argument dafür, dem „gel-
ben Riesen“ den Rücken zuzukeh-

Trotz elektronischer Frankierung und Barcode: Zur Post gehören ein-
fach auch Briefmarken. Das gilt natürlich auch für die Morgenpost.
Für Privatkunden und kleinere Unternehmen bietet die klassische
Frankierung mit den Wertmarken nach wie vor die einfachste Mög-
lichkeit, Briefe von A nach B zu versenden. Eingeworfen werden kön-
nen die so freigemachten Poststücke in über 100 blaue Morgenpost-
Briefkästen in der Region. Auch die Kundenforen der zur Haas-Gruppe
gehörenden Zeitungsverlage nehmen die Briefe gerne entgegen. Hier,
sowie an zahlreichen Kiosken und im Internet unter www.morgen-
post-briefservice.de können zudem die Marken erworben werden.
Die erfreuen sich bei Philatelisten größter Beliebtheit. Beim Ersttags-
verkauf einer neuen Edition stehen die Sammler in der Dudenstraße
Schlange. Kein Wunder: Immerhin gibt man sich bei der Morgenpost
größte Mühe, attraktive Motive zu finden. So zieren die Wertmarken
unter anderem Verkehrsmittel des RNV aus verschiedenen Epochen,
Ansichten des Airports Mannheim oder auch die viel gerühmten Bil-
der des in Mannheim geborenen Fotografen Horst Hamann.

SCHÖNE MARKEN


