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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die „digitale Transformation“ ist eine 
Herausforderung, der wir uns gerne stellen
und mit Herzblut angehen. Die Möglich-
keit, Briefe digital zu versenden und erst in
der Nähe des Zustellortes auszudrucken,
nutzen immer mehr Unternehmen und 
Behörden. Ebenso bieten wir Lösungen zur
Bewerbung von Onlineshops über den 
erfolgreichen Kanal „Print“ sowie Tools zur
digitalen Anbindung und Verfolgung von
Warensendungen. Wir bauen damit unsere
Leistungen für den E-Commerce-Sektor
konsequent aus.

Einen weiteren wichtigen Schritt in die 
Zukunft sind wir mit einer neuen Briefsor-
tieranlage gegangen. Lesen Sie, was die
neue, fast 30 Meter lange Maschine alles
kann und warum sich diese Investition für
alle lohnt. Kommen Sie gut ins neue Jahr
und bleiben Sie gesund.

Eine schöne Herbst- und Vorweihnachtszeit
wünschen Ihnen herzlichst

Thomas Reiter & Srdjan Manojlovic
Geschäftsführer der südmail GmbH
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Intelligente Lösungen für den Briefversand

Die digitale Transformation zeigt auch im Bereich Geschäftspost Wirkung:
Warum sollte man Briefe über hunderte von Kilometern transportieren,
wenn man sie empfängernah ausdrucken, im Idealfall taggleich zustellen
und damit auch noch Kosten sparen kann? 

„Die Kommunikation von Unternehmen
und Behörden entwickelt sich dynamisch
vom rein physischen hin zum hybriden
bzw. digitalen Versand“, sagt südmail-
Geschäftsführer Thomas Reiter. Mit „süd-
mail.digital“ bietet das Unternehmen
seinen Kunden ein Full-Service-Angebot,
bei dem sie ihre Dokumente über ver-
schiedene Eingangskanäle nur noch digi-
tal übergeben. südmail übernimmt die
Datenaufbereitung für die physische
oder rein digitale Zustellung. Versender
optimieren durch die Digitalisierung der
Geschäftspost ihre internen Prozessab-
läufe und sparen substanziell Material-
und Verbrauchskosten in ihrer Poststelle. 
Kostspielige Investitionen zur Nutzung
des digitalen Service sind nicht erforder-
lich. Schon bei kleineren Briefaussendun-
gen und Serienbriefen lohnt sich die
einfache und sichere Übertragung per
„südmail.upload“ – Briefe einfach online
hochladen und sparen. Mit dem virtuel-
len Druckertreiber „südmail.drucker“

Zustellweg „secure.mail“ DSGVO-kon-
form abgesichert und sicher mittels 
patentierter „SAFE-Technologie“ beim
Empfänger an jede beliebige Mail-
adresse auf der ganzen Welt zuzustellen
– in Echtzeit.
Auch beim Warenversand ist südmail 
der effiziente Partner, wenn es um die 
digitale Anbindung an das Warenwirt-
schaftssystem einschließlich Online-Sen-
dungsverfolgung und natürlich die
schnelle und zuverlässige Zustellung
geht. 
„Mit unseren Services ermöglichen wir
unseren Kunden aus den unterschied-
lichsten Branchen, ihre interne Digitali-
sierung konsequent voranzutreiben,
ohne auf den physischen Briefversand
verzichten zu müssen“, so Thomas Reiter.
Der spürbar wachsende Bedarf an der 
Digitalisierung von Postprozessen erfor-
dert vor allem intelligente und anpass-
bare Lösungen, deren Einsatz wenig
oder keinen Aufwand bei der Einfüh-
rung verursachen und die gleichzeitig
die bestehende Prozessqualität erhöhen.
Die stetig steigende Anzahl der zu 
verarbeitenden Sendungsmengen durch 
„südmail.digital“ zeige, wie gut das Ser-
vicepaket bei den Kunden ankomme,
fasst Reiter zusammen.
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können Briefe, zum Beispiel aus Word,
direkt an südmail übermittelt werden.
Dadurch können Firmenmitarbeiter auch
aus dem Homeoffice ihre Dokumente
einfach, schnell und sicher per Knopf-
druck versenden. Sogar Gehaltsabrech-
nungen können mit Unterstützung des
„südmail.webinterface“ vollautomati-
siert versendet werden –  Briefe werden
über diese Variante sicher per Schnitt-
stelle übertragen. 

Höchste Datensicherheit
„südmail.digital“ gewährleistet in jedem
Fall höchste Datensicherheit mit deut-
schem Server-Standort. Über das soge-
nannte „verteilte Drucken“ werden die
digital übermittelten Briefe direkt in 
der jeweiligen Zustell-Region gedruckt,
das sorgt für eine schnelle und klima-
freundliche Auslieferung in den Empfän-
ger-Briefkasten. Statt der hybriden
Briefkasten-Zustellung gibt es zudem 
die Option, Briefe über den digitalen 

südmail-Geschäftsführer Thomas Reiter
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Briefsortierung „made in Germany“
Im Herbst 2019 wurde sie bestellt und 
im Sommer schließlich im südmail-Brief-
zentrum aufgebaut. Fast 30 Meter lang
ist die neue Hochleistungssortierma-
schine bei südmail. Sie sortiert Briefe 
in allen Formaten und Gewichten vollau-
tomatisch im sogenannten „Misch-
postbetrieb“. Wir haben uns mit süd-
mail-Geschäftsführer Srdjan Manojlovic
über die neue Briefsortieranlage „Böwe
Flexi“ unterhalten.

südmail: Nun rattert die neue Hoch-
leistungssortiermaschine ja schon einige
Monate im südmail-Briefzentrum – hat
sich die Anschaffung gelohnt?
Manojlovic: Eindeutig ja! Die Maschine
ist ein wahrer Alleskönner und hat gleich
zwei alte Sorter ersetzt. Im Vergleich zu
den bisherigen Maschinen „rattert“, wie
Sie sagen, die neue übrigens kaum. Sie
ist so leise, dass unsere Mitarbeiter nicht
einmal einen Gehörschutz tragen müs-
sen. Dabei ist sie bienenfleißig und
schafft es, in der Stunde rund 30.000
Briefe zu sortieren.

südmail: Wie kommt es zum Namen
„Flexi“?
Der Clou ist, dass die „Flexi“ die komplette

Mischpost, vom Standard- und Kompakt-
brief, über Großbriefe, bis hin zu schwe-
ren Katalogen vollkommen selbständig
erkennt, wiegt, misst, zählt und sortiert.
Das Erkennen von Handschriften ist
dabei ebenfalls kein Problem. Die 
Maschine analysiert während der Brief-
sortierung in Sekundenbruchteilen, ob
die Oberfläche der Sendung neutral und
klar genug ist, um Sendungsinformatio-
nen direkt aufzudrucken oder ob der in-
tegrierte, äußerst sparsame Drucker ein
Label erstellen und aufkleben muss. Der
Prozess wird dabei durch modernste
Laser- und Wiegetechnik unterstützt.
Vollkommen „Flexi“-bel eben.

südmail: Die neue Sortieranlage scheint
ja wirklich ein unermüdliches Kraftpaket
zu sein. Hat der Alleskönner „Flexi“
menschliche Arbeitskräfte verdrängt?
Manojlovic: Diese Maschine hilft uns
dabei, unsere Prozesse deutlich effizien-
ter zu gestalten und sorgt für eine 
Produktionssteigerung. Was früher mit
zwei Sortierlinien erreicht wurde, macht
die neue Maschine heute allein. Auch
der personelle Aufwand in der Vorberei-
tung und im laufenden Betrieb sowie bei
der gesamten Verwaltung, die dran

hängt, ist natürlich geringer. Wir sind
aber sehr glücklich darüber, dass keine
einzige Mitarbeiterin, kein einziger Mit-
arbeiter wegen „Flexi“ den Job verloren
hat. Alle betroffenen Stellen konnten
entweder intern verlagert werden oder
die Mitarbeiter sind aus Altersgründen
oder auf eigenen Wunsch hin aus dem
Unternehmen ausgeschieden.

südmail: Und woher stammt die neue 
Supermaschine?
Manojlovic: Was uns bei unseren Kunden
wichtig ist, setzen wir natürlich auch mit
unseren eigenen Lieferanten so gut es
geht um. Denn auch hier sind uns, neben
einer guten Qualität, Regionalität und
langjährige Partnerschaften auf Augen-
höhe enorm wichtig. So kommt die neue
Sortiermaschine von Böwe Systec aus
Augsburg, ist damit „made in Germany“
und sogar in der näheren Umgebung.
Wir arbeiten mit Böwe bereits seit über
zehn Jahren vertrauensvoll zusammen.
Als Entwicklungspartner haben wir ge-
meinsam diese individuelle Konfigura-
tion zusammengeschneidert, die perfekt
auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist –
so wie wir das mit unseren Kunden eben
auch machen.

südmail-Geschäftsführer Srdjan Manojlovic mit Maschinenführerin Rodica-Mihaela Ciobanu



Die Welt ist digital. Während der extre-
men Einschränkungen zu Zeiten der Co-
rona-Pandemie haben Versandhändler
nochmals kräftig an Umsatz zugelegt.
Doch warum ausgerechnet die gedruckte
Werbebotschaft im Online-Handel ein
wichtiges Instrument zur Kundenbin-
dung ist und wann der richtige Zeitpunkt
für die Print-Mailings ist, erläutert eine
Studie des Collaborative Marketing Club
(CMC). Dabei haben die Studienbetreiber
50 Online-Shops mit insgesamt 1,25 Mil-
lionen Kunden-Mailings unter die Lupe
genommen.
Ein Werbemittel wirkt dann, wenn es der
Kunde mehrere Male wahrnimmt oder
aber es lange präsent bleibt. Beim zwei-
ten Punkt spielen Print-Mailings ihren
Trumpf aus. Ohne mit der Datenschutz-
grundverordnung in Konflikt zu geraten
und das lästige Double-Opt-in-Verfah-
ren, das der vorherigen Zustimmung 
des Empfängers zu Online-Werbemails
bedarf, anwenden zu müssen, erreichen
Briefe den Kunden direkt.  Liegt die ge-
druckte Botschaft einmal im Haushalt,
bleibt sie dort länger liegen und wird vor

allem immer wieder zur Hand genom-
men – im Idealfall auch von Familienan-
gehörigen und Freunden. Laut der
CMC-Dialogpost-Studie lag die Conver-
sion Rate der Bestandskunden bei 4,5
Prozent. 
Je individueller die Print-Mailings im E-
Commerce verfasst sind, desto erfolgrei-
cher ist die Kampagne. Vielversprechend
sind dabei Gutscheine unter Berücksich-
tigung von historischen Bestelldaten. 
Die RFM-Analyse, die Kaufaktualität,
Kaufhäufigkeit und Kaufvolumen unter-
sucht, gibt dem E-Commerce folgende
Ratschläge an die Hand: Print-Mailings
sollten zügig nach dem ersten Kauf eines
Neukunden verschickt werden, dann 
ist die Chance am höchsten, dass der
Kunde innerhalb von 14 Tagen wieder
zuschlägt. Außerdem sollten Kunden zu
Stammkunden werden. Wer fünfmal
oder öfter bei einem Händler kauft, wird
das künftig immer wieder tun, sofern die
Kundenansprache stimmt. Auch Kunden,
die für einen überdurchschnittlich hohen
Rechnungsbetrag eingekauft haben, rea-
gieren häufig mit einer teuren Neube-

stellung, wenn sie sich durch das ge-
druckte Werbemittel angesprochen füh-
len. Außerdem bieten Gutscheincodes,
die an Freunde und Verwandte ver-
schenkt werden, einen weiteren Wer-
beeffekt. So sorgt das gedruckte
Werbemittel wiederum viral für weitere
(Stamm-)Kunden.

Wir von südmail beraten Sie gern in 
Sachen Dialogmarketing und sind in 
beiden Bereichen für unsere Kunden da
– fragen Sie uns zu Mailings und Ver-
sandlösungen im E-Commerce!
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Erfolgreich werben.
Warum Papier im E-Commerce so wichtig ist!
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Richtig versenden zur Weihnachtszeit
Alle Jahre wieder im Advent herrscht bei
der Blauen Post Hochkonjunktur. Wir setzen
alle Hebel in Bewegung, damit Ihre Weih-
nachtspost pünktlich beim Empfänger 
ankommt. Dabei brauchen wir Ihre Unter-
stützung. Infopost-Sendungen schaffen es
bis Heiligabend zum Empfänger, wenn wir
sie spätestens am Donnerstag, 17.12.2020,

bei Ihnen abgeholt haben. Bitte planen Sie
für Ihre Weihnachtspost genügend Zeit ein
und denken Sie daran, Ihre Infopost-Sen-
dungen getrennt von der Tagespost mit der
roten Einschubkarte in die Abholbehältnisse
zu legen.
Die südmail-Kundenbetreuung feiert auch
in diesem Jahr wieder Weihnachten und 

Silvester daheim. Deshalb werden wir am
24. und am 31. Dezember telefonisch nicht
erreichbar sein. An allen übrigen Werkta-
gen „zwischen den Jahren“ sind wir wie ge-
wohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche
Vorweihnachtszeit und bereits jetzt frohe
Festtage!

Briefe schreiben für den guten Zweck:
Fünfte Auflage der Drachenkinder-Sondermarke

Bereits zum fünften Mal enthüllte der
baden-württembergische Sozialminister
Manfred Lucha die Sonderbriefmarke der
Radio 7 Drachenkinder. Fünf Cent von
jeder verkauften Marke gehen an die Cha-
rity-Aktion des Radiosenders. Damit wer-
den kranke, traumatisierte und
behinderte Kinder in unserer Region un-
terstützt. Eine Hilfe, die unbürokratisch
und schnell an bedürftige Kinder geht. In
den vergangenen Jahren kamen jeweils
25.000 Euro zusammen. „Es würde uns au-
ßerordentlich freuen, wenn wir diese Er-
folgsgeschichte dieses Jahr fortschreiben
könnten“, so Verkaufs- und Marketing-
leiter Stefan Huber.
Damit dieses Ziel wieder erreicht wird,
geht Minister Lucha mit gutem Beispiel
voran und verspricht: „Wir werden diese
schöne Briefmarke wieder für die Weih-
nachtspost des Ministeriums verwenden.“

Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio 7
Drachenkinder, verkündete erfreuliche
Zahlen: „Seit Bestehen unserer Hilfsaktion
haben wir mit mehr als neun Millionen
Euro über 3.000 Familien, Einrichtungen
und Projekte unterstützt.“

Die Drachenkinder-Briefmarke gibt es im
Onlineshop unter www.suedmail.de, vor
Ort beim regionalen Einzelhandel und
überall dort, wo ein blauer südmail-Brief-
kasten steht. Mit ihr können Standard-
briefe bundesweit verschickt werden.
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Briefe schreiben für den guten Zweck:

03
31

2322
1. Weihnachtsfeiertag

keine Abholung

Heilig Abend

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 24.12.20

ABHOLUNG

Zustellung: 23.12.20
21

ABHOLUNG

Zustellung: 22.12.20

Silvester

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 31.12.20

Hl. Drei Könige

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 05.01.21keine Abholung
02

keine Abholung
01
Neujahr

keine Abholung

24 25
28

keine Abholungkeine Abholung
27

2. Weihnachtsfeiertag

keine Abholung
26 29 30

04 05
09

keine Abholungkeine Abholung
08

ABHOLUNG

Zustellung: 09.01.21
07

ABHOLUNG

Zustellung: 08.01.21 Abholtermine zum Jahreswechsel

ABHOLUNG

Zustellung: 07.01.21

ABHOLUNG

Zustellung: 29.12.20

ABHOLUNG

Zustellung: 30.12.20

Drachenkinder Jannik und Joshua bei der Präsentation mit Ursula Schuhmacher, Minister Manfred Lucha
und Stefan Huber (von links)



Verkaufs- und Marketingleiter 
Stefan Huber verlässt südmail
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südmail erfüllt neue Qualitäts- und Umweltnorm
prüft. Ergebnis: Tadellos! Dekra hat 
wieder einmal bestätigt, dass bei südmail
mit einem kontinuierlich hohem Quali-
täts- und einem nachhaltigen Umwelt-
schutzniveau gearbeitet wird, denn auch
das Umweltmanagementsystem wurde
erneut nach der DIN-Norm ISO 14001 
rezertifiziert. 

„Ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir
die Rezertifizierung wieder mit Bravour
gemeistert haben“ freut sich Gülcan Göl.

Wenn bei südmail die Dekra-Prüfung 
ansteht, ist das für Gülcan Göl kein
Grund, nervös zu werden. Sie trägt 
die Verantwortung dafür, dass die Qua-
litäts- und Umweltmanagementsysteme
reibungslos funktionieren. 
Im Oktober standen alle Bereiche bei der
Rezertifizierung auf dem Prüfstand, die
dieses Jahr über zwei komplette Tage 
virtuell stattfand. 
Das Qualitätsmanagement wurde nach
der Norm DIN EN ISO 9001:2015 über-

Gülcan Göl, Leitung Qualitätsmanagement

Stefan Huber, Verkaufs- und Marketingleiter
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Diese Nachricht vermelden wir gar nicht
gern, aber es muss ja sein: Nach 13 Jah-
ren Zugehörigkeit zu unserem Mutter-
haus Schwäbisch Media und davon neun
Jahre an vorderer Front bei südmail ver-
lässt uns unser Verkaufs- und Marketing-
leiter Stefan Huber zum Ende des Jahres
2020 und stellt sich neuen Herausforde-
rungen. Im südmail-Interview blickt der
sympathische Macher auf seine berufli-
chen Anfänge und eine spannende Zeit
zurück und verrät, was für ihn den per-
fekten ersten Arbeitstag ausmacht.

südmail: Dass man sich mit 34 Jahren be-
ruflich verändert, ist natürlich nichts Un-
gewöhnliches. Sie sind von Beginn Ihres
Berufslebens an Schwäbisch Media ver-
bunden, da muss Ihnen der Abschied
doch besonders schwer fallen.
Huber: Das stimmt. Die Entscheidung zu
wechseln hat mich emotional auch stark
beschäftigt. Ich war ja gerade mal An-
fang 20, als ich mein drei Jahre dauern-
des duales Studium bei Schwäbisch
Media begonnen hatte. Recht früh durfte
ich mich dann in der Verlags- und  Post-
logistik austoben, als Projektmanager im
Magazinbereich tätig sein, dann als Key
Accounter bei südmail und schließlich als
Verkaufs- und Marketingleiter.  

südmail: Und in dieser Zeit haben Sie
jede Menge bewirkt und vorangetrie-
ben. Welche Projekte tragen bis heute
Ihre Handschrift?
Huber: „Mein Baby“, wenn man das so
nennen darf, ist ganz klar südmail.digi-
tal, das früh zum Vorreiter in der 
Branche geworden ist und ein zukunfts-
weisendes, langfristig ausgelegtes Pro-
jekt ist. Nicht zuletzt durch die digitale
Transformation haben wir die Marke
südmail gestärkt und ausgebaut. Die Ent-
wicklung kundenfreundlicher Produkte,
wie das Tracking, also die Rückverfolg-
barkeit selbst bei Warensendungen, ist
mir sehr ans Herz gewachsen.

südmail: Wie sieht für Sie der perfekte
erste Arbeitstag nach einem Neubeginn
aus?
Huber: Mir war und ist es immer wichtig,
dass neuen Kolleginnen und Kollegen
ein warmer, herzlicher Empfang bereitet
wird und sie vom ersten Moment an
einen festen Ansprechpartner haben, der
sie bestmöglich einarbeitet und führt.
Das wünsche ich mir natürlich auch von
meinem neuen beruflichen Wirkungs-
feld. Ich möchte auch nicht gehen, ohne
ganz besonders allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Kollegen für die tolle und

partnerschaftliche Zusammenarbeit auf
Augenhöhe in den letzten Jahren zu
danken.

südmail: Wohin zieht es Sie denn? Gibt
es auch private Veränderungen?
Huber: Ich bleibe dem Thema Logistik
treu und wechsle zu einem familienge-
führten Speditions- und Logistikunter-
nehmen in der Region. Privat haben wir
uns den Traum eines Einfamilienhauses
erfüllt. Unsere zweijährige Tochter ist
dann näher bei ihren vier Großeltern
und das ist für uns als Familienmenschen
eine tolle Sache. 
südmail wünscht Stefan Huber und 
seiner Familie für den neuen Lebensweg
alles Gute!
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Unternehmen kooperiert mit Briefser-
vice südmail und unterstützt Projekt in
Kenia

Seit dem 1. Oktober ist die Post grün, die
der Tettnanger Sensoren-Hersteller ifm
in die Welt schickt. Wobei das nicht auf
die Farbe der Briefumschläge bezogen
ist, sondern auf das Versandsystem. Denn
kürzlich hat das Unternehmen den regio-
nalen Briefservice südmail ins Boot ge-
holt. Bei einer Urkundenübergabe
wurde das Engagement rund um einen
klimaneutralen Briefversand kürzlich of-
fiziell gemacht. Nicht nur seien rund 80
Prozent der südmail-Zusteller zu Fuß
oder mit dem Fahrrad unterwegs, auch
in Sachen CO2-Ausgleich engagiere sich
der Briefservice mit einem speziellen Pro-
jekt, das ab sofort auch vom Tettnanger
Unternehmen ifm unterstützt wird. „Life
Straw“ ermöglicht Menschen in Kenia
durch Wasserfilter den Zugang zu saube-
rem Trinkwasser. GreenMail heißt die
neue Zertifizierung, mit der ifm künftig
einen Cent pro Briefsendung an das Pro-
jekt in Kenia spendet. Die Haushalte
seien oft darauf angewiesen, Wasser ab-

zukochen. Das fördere wiederum die 
Abholzung und zerstöre die Umwelt.
„Wo Menschen keinen Zugang zu Brenn-
holz haben, verzichten sie notgedrungen
auf die Entkeimung“, sagt südmail-
Geschäftsführer Thomas Reiter. Damit
verbreiten sich Krankheiten wie Typhus
und Cholera. Die Wasseraufbereitung
verbessert deshalb auch das Überleben
von Kindern.
„Das Projekt passt sehr gut zu unserer
Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Steffen
Fischer, Geschäftsführer und sozialer

südmail bietet vollen Service in der Corona-Zeit
Kein anderes Thema hat dieses Jahr unser
Leben so sehr beeinflusst wie die weltweite
Ausbreitung von COVID-19. In dieser
schwierigen Zeit haben wir für Sie neue
Kommunikationswege etabliert, um wei-
terhin für Sie persönlich da zu sein, selbst
wenn keine Besuche vor Ort möglich sind.

Das Internet ist dabei unser stärkster Part-
ner. Nutzen Sie beispielsweise unsere 
Webinare zur „digitalen Transformation“
oder vereinbaren Sie einen individuellen
Termin über unsere Webmeeting-Tools. So
werden wir unserer Verantwortung beim
Umgang mit dem Corona-Virus gerecht

und schützen Ihre Gesundheit und die 
unserer Mitarbeiter. An dieser Stelle dan-
ken wir ganz herzlich allen Abholfahrern,
unseren Zustellern, den Mitarbeitern in der
Briefsortierung und unseren Mitarbeitern
in den kaufmännischen Abteilungen für
ihren verantwortungsvollen Einsatz.

Eine Urkunde macht den klimaneutralen Briefversand bei ifm offiziell: Den Start des Projekts feiern Andreas Rist,
Steffen Fischer und Thomas Widmann von ifm, sowie Thomas Reiter und Ralph Weber von südmail (von links)

Nachhaltigkeitsmanager bei ifm. Erst in
diesem Jahr habe die gesamte ifm-
Gruppe auf Ökostrom umgestellt. Und
auch in anderen Bereichen gewinne das
Thema Nachhaltigkeit zunehmend an
Bedeutung, so Fischer. Man habe sich be-
wusst zum Ziel gesetzt, auch den Post-
versand umwelt- und sozialfreundlicher
zu gestalten.
Seit 2014 ist südmail bereits Partner des
Projekts „Life Straw“ in Kenia. „Seither
konnten rund 600 Tonnen CO2 einge-
spart werden“, sagt Thomas Reiter.

ifm schickt klimaneutrale Post auf den Weg

Marina Ermandraut bei der Briefsortierung Viorica Batog bei der ProduktionsvorbereitungLorena Copil bei der Zeitschriften-Sortierung



Die Blaue Post wächst weiter und sucht Azubis
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Hast Du Interesse an einer vielfältigen
und abwechslungsreichen Ausbildung in
einem zukunftsorientierten und dynami-
schen Unternehmen? Liegen Deine Stär-
ken in den Bereichen Kommunikation,
Koordination und Organisation?

Dann bist Du bei südmail genau richtig.
Hier durchläufst Du während Deiner
dreijährigen Ausbildung verschiedene
Abteilungen unseres Unternehmens und
lernst alle Abläufe und Prozesse Schritt
für Schritt kennen. Du darfst das süd-
mail-Team im Tagesgeschäft und in di-
versen Projekten unterstützen. Dadurch
kannst Du jegliche Facetten der kauf-
männischen Arbeit kennenlernen und

Am allerwichtigsten ist gewissenhaftes
und strukturiertes Arbeiten. Des Weite-
ren ist ein erfolgreicher Schulabschluss
der mittleren Reife oder Fachhochschul-
reife wichtig. Freude und Aufgeschlos-
senheit im Umgang mit Kunden sowie
Engagement und gute Umgangsformen
sind ebenfalls sehr wichtig. Teamfähig-
keit und Interesse an kaufmännischen
und organisatorischen Aufgaben runden
Dein Profil ab.

Wenn Du eine aufgeschlossene und
dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
bist, gerne planst und organisierst und
Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben
hast, dann bewirb Dich bei uns!

anwenden. Auch der Kundenkontakt
kommt nicht zu kurz, denn man ist hier
im Innen- als auch im Außendienst tätig.
Mit einer individuellen Beratung über-
zeugst Du Kunden schließlich von Dir
selbst und den Dienstleistungen der
Blauen Post.

Hier spielt jedoch auch das Miteinander
unter den Kollegen eine große Rolle. Auf
Wünsche wird eingegangen und jede
Frage wird gemeinsam gelöst.

Nun stellst Du Dir die Frage: was benö-
tige ich eigentlich für so eine Ausbil-
dung? 
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