Drachenkinder-Briefmarke
20.000 Euro für benachteiligte Kinder
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Personalie
Die Zusage kam noch im Bewerbungsgespräch –
Dominik Weiland ist neuer Key Account Manager

Wie ein einziger Cent Leben
rettet – Klimaneutraler Versand mit GreenMail

Dominik Weiland, Key Account Manager bei südmail

Thomas Reiter, Geschäftsführer von südmail bei der Scheckübergabe mit Ursula Schuhmacher, Radio 7-Drachenkinderleiterin und Michael Kühn,
Geschäftsführer von Radio 7 (von links)

Wieder einmal hat eine kleine Briefmarke Großes bewirkt. Die fünfte Auflage der Drachenkinder-Briefmarke
bescherte der Charity-Aktion von Radio
7 einen Spendenscheck über 20.000
Euro.
Damit wurde die Erfolgsgeschichte der
beliebten Sonderbriefmarke fortgeschrieben. Im vergangenen Herbst hatte
Sozialminister Manne Lucha die Briefmarke enthüllt, die einen Gegenwert
von 75 Cent hat und mit ihr Standardbriefe bundesweit verschickt werden
können. Von jeder verkauften Marke
gehen fünf Cent an die Radio 7 Drachen-

kinder. In einem halben Jahr kamen so
20.000 Euro zusammen – Geld, das
schnell und unbürokratisch kranken,
traumatisierten und behinderten Kindern in unserer Region zugutekommt.
Die Leiterin der Radio 7 Drachenkinder,
Ursula
Schuhmacher,
freut sich über den südmail-Spendenscheck. In
den vergangenen Jahren
haben die Drachenkinder schon über 3.000 Familien, Einrichtungen
und Projekte mit über
neun Millionen Euro

unterstützt. „Diese wunderschöne Briefmarke trägt die Idee der Drachenkinder
nach außen. Mit der Spende von südmail
werden wir Vieles bewegen“, so Ursula
Schuhmacher.

Das südmail-Team hat einen neuen Mitspieler. Dominik Weiland ist seit Anfang
des Jahres Ansprechpartner für Groß-,
Neu- und Bestandskunden. Wie bereits
sein Vorgänger Stefan Huber, der sich
zum Jahreswechsel neuen beruflichen
Herausforderungen gestellt hat, verantwortet Dominik Weiland zusätzlich auch
den Marketing-Bereich.
Sein handwerkliches Rüstzeug hat Dominik Weiland nach der Fachhochschulreife
am Wirtschaftsgymnasium Ravensburg

während seines Studiums an der Hochschule Ravensburg-Weingarten erlernt,
wo er vier Jahre lang Betriebswirtschaftsmanagement studiert hat. Nach dem
Hochschul-Abschluss ging’s zum 1. Oktober 2020 auch schon direkt zu südmail.
„Die gesamte südmail-Familie hat mich
offen und sehr warmherzig aufgenommen, so war das Wasser also nicht allzu
kalt, in das ich geworfen wurde und in
dem ich seit Januar sozusagen Freischwimmer bin. Dafür bin ich schon sehr
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Drachenkinder-Briefmarke
20.000 Euro für benachteiligte Kinder
Wieder einmal hat eine kleine
Briefmarke Großes…
S. 5

Klimaneutraler Briefversand
mit GreenMail
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist beruhigend zu wissen, dass die Blaue
Post dazu beitragen kann, unseren blauen
Planeten lebenswert zu gestalten. Der klimaneutrale Briefversand mit GreenMail ist
eine wirklich saubere Sache. Mit nur einem
einzigen Cent können auch Sie dabei
helfen, den Briefversand nachhaltig und
verantwortungsvoll zu gestalten, über
30 Klimaschutzprojekte zu unterstützen,
sauberes Trinkwasser zu generieren und
somit Menschenleben zu retten.
Zur südmail-Unternehmensphilosophie gehört auch, dass wir ständig dazu lernen
und noch besser werden möchten. Deshalb
fiebern wir dem Ergebnis der jährlichen
Kundenbefragung stets gespannt entgegen. Das aktuelle Ergebnis dieser liebgewonnenen Tradition erfüllt uns mit Stolz,
immerhin haben wir wieder eine fabelhafte Note Eins vorm Komma erhalten.
Lesen Sie, was genau uns die Kunden ins
Zeugnis geschrieben haben.
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dankbar“, so der gebürtige Ravensburger. südmail-Geschäftsführer Thomas
Reiter freut sich ebenfalls darüber, dass
Dominik Weiland der südmail-Familie
beigetreten ist. „Wir hatten bei seiner
Bewerbung bereits ein gutes Gefühl. Im
persönlichen Gespräch durften wir dann
diesen sympathischen und kompetenten
jungen Mann kennenlernen“, so Reiter.
Direkt im Anschluss an das Vorstellungsgespräch gab's dann auch die Zusage
und alle waren sich einig. Eins hat
der Wirtschaftsfachmann sehr schnell
bemerkt: Langweilig wird es bei südmail
nie. „Jeder Tag ist spannend und abwechslungsreich – so fühle ich mich wohl
und möchte mit innovativen Ideen das
Unternehmen noch weiter voranbringen.“ Die Kraft für dieses sportliche Ziel
schöpft der 24-jährige Key Account Manager in der Freizeit: Er ist Fitnessfan, Fußballspieler und fiebert für den FC-Bayern.
Seine musikalische Leidenschaft dagegen
kommt nun etwas zu kurz: Für Geige, Klavier und Gitarre bleibt kaum noch Zeit.
Privat bahnt sich indes eine weitere Veränderung für den jungen Macher an –
noch in diesem Jahr möchte er mit
Freundin Luana, die im fünften Semester
Lehramt studiert, zusammenziehen.

Es ist wirklich nur ein klitzekleiner Mehraufwand,… S. 2

Multichannel Management
System findet immer den richtigen Weg
Ob analog, hybrid oder komplett digital – Sie …
S. 4

Viel Freude beim Schmökern
wünschen Ihnen herzlichst
Thomas Reiter & Srdjan Manojlovic
Geschäftsführer der südmail GmbH
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südmail-Kundenbefragung
Wieder ein Einser-Zeugnis von zufriedenen Kunden

Wie ein einziger Cent Leben rettet
Klimaneutraler Versand mit GreenMail
Es ist wirklich nur ein klitzekleiner Mehraufwand, doch dieser bewirkt wahrlich
Großes. Immer mehr südmail-Kunden
setzen bei ihrer täglichen Routine auf
den klimaneutralen Briefversand mit
„GreenMail“. Mit nur einem einzigen
Cent pro Briefsendung trägt damit jeder
dazu bei, sich verantwortungsvoll für
eine saubere Zukunft einzusetzen. Es ist
der persönliche Einsatz für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Menschlichkeit.
Bereits 2013 hat die Blaue Post dieses zukunftsweisende Konzept entwickelt, das
den klimaneutralen Transport garantiert.
Den CO2-Ausstoß, der beim Briefversand
ganz zwangsläufig entsteht, gleicht südmail durch den Kauf von Klimazertifikaten aus und schafft so das Gütesiegel
„GreenMail“. Das Logo wird gut sichtbar
auf der Briefsendung angebracht und
zeigt zuverlässig alle klimaneutralen

Sendungen an, die mit südmail verschickt
werden. Der tägliche Ablauf bleibt dabei
so einfach, wie es die Kunden von südmail gewohnt sind. Selbstverständlich ist
die Teilnahme freiwillig, sie hilft jedoch
den Menschen, die am Existenzlimit
leben, zu wenig zu essen haben und
durch schmutziges Wasser krank werden,
diese Zustände zu ändern. Eine Milliarde
Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Brennholz, das zum
Abkochen von Wasser benötigt wird, ist
teuer, die Rodung der Tropenwälder
obendrein eine Katastrophe für die
Natur. Mit Hilfsprogrammen wie etwa
dem Wasserfilterprojekt „LifeStraw“ in
Kenia helfen wir dabei, die betroffenen
Menschen mit sauberem, keimfreien
Wasser zu versorgen und so beispielsweise schwere Durchfallerkrankungen,
die als eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern in diesen Regionen gelten, zu verhindern. Mit „GreenMail“
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unterstützen wir mehr als 30 Klimaschutzprojekte weltweit.
Für Thomas Reiter ist „GreenMail“ eine
„wirklich saubere Sache“. Der südmailGeschäftsführer möchte noch mehr Nutzer davon überzeugen: „Sie, liebe
südmail-Kunden, können ganz einfach
dazu beitragen, zusammen mit der
Blauen Post unseren blauen Planeten lebenswerter zu machen – entscheiden Sie
sich für „GreenMail“ und setzen dadurch
ein verantwortungsbewusstes Zeichen
für mehr Menschlichkeit, Nachhaltigkeit
und Umweltschutz. Es ist ein einziger
Cent, der Leben retten kann!“
Weitere Informationen gibt es auf
suedmail.de/suedmail-engagiert-sich,
per E-Mail an
kundenbetreuung@suedmail.de
oder telefonisch unter 0751/5691-2380.

Ein wenig stolz dürfen wir an dieser Stelle
wirklich sein. Das Ergebnis der jährlichen
Kundenbefragung liegt vor und kann sich
sehen lassen. Über 500 südmailNutzer haben uns bewertet. Im
Vergleich zur letzten Kundenbefragung haben wir uns in
keiner Disziplin verschlechtert,
dafür in drei Kategorien verbessern können. Die Kundenbefragung ist in unserem Hause
eine lieb gewonnene Tradition,
jedes Feedback ist uns wichtig
und motiviert uns dazu, noch
besser zu werden.
Das Zeugnis, das uns die südmail-Kunden ausgestellt haben,
spricht
eine
zufriedene
Sprache: In der Kategorie
„Freundlichkeit“ steht die wunderschöne Schulnote 1,3 (bei
der letzten Befragung war es
noch eine 1,4.) Auch im Fach
„Kundenbetreuung“ konnten
wir uns von einer 1,6 auf eine
1,5 verbessern. Die Kategorie
„Zustellung“ bewerteten die

Teilnehmer mit einer 2,1 (letztes Mal: 2,2).
Unverändert gut quittierten uns die Schulnoten-Vergeber die „Abholung“ mit einer

1,4. Bei der Gesamtzufriedenheit steht
wie bereits bei der vergangenen Kundenbefragung eine 1,7 im Zeugnis.
„Ein solch gutes Ergebnis spornt
uns an, auch weiterhin jeden
Tag Bestleistung zu geben. Wo
immer es geht, werden wir die
Abläufe noch besser gestalten
und unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen verfeinern. Stillstand gibt es bei
uns nicht, dafür danke ich vor
allem unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für Ihren
unermüdlichen Einsatz, aber
auch allen Kundinnen und Kunden für diese wunderbare
Resonanz“,
so
südmailGeschäftsführer Thomas Reiter.

Unser Multichannel Management System findet
immer den richtigen Weg
Ob analog, hybrid oder komplett digital
– Sie haben die Wahl. Entscheiden Sie
sich je nach Ihren Bedürfnissen für das
optimale Produkt aus unserem Multichannel Management System. Ihre Sendungen sind bei uns in besten Händen,
werden zuverlässig zugestellt und der
Prozessablauf ist in jedem Fall leicht und
komfortabel.
Den südmail-Fullservice wählen Sie,

wenn Sie analoge Briefe selbst drucken,
falten und kuvertieren. Danach müssen
die Sendungen nur noch in die blaue
Box, von südmail abgeholt und schließlich zugestellt werden. Wenn's digital
sein soll, entscheiden Sie sich für die Angebote von südmail.digital. Bei der hybriden Variante werden dabei die Briefe
digital an südmail übermittelt und physisch zugestellt. Den „südmail.drucker“
nutzen Sie beispielsweise, um Briefe im

LETTERSHOP Breg & südmail eine starke Partnerschaft
Eine zuverlässige Partnerschaft ist wichtig. Das wissen unsere Kunden, die uns
vertrauen, das wissen wir von südmail
natürlich ebenso. Daher geben wir tagtäglich all unsere Kraft, um unseren Kunden ein starker Partner zu sein. Aber
auch wir haben starke Partner, mit denen
wir den Alltag meistern. Einen von ihnen
stellen wir hier vor.
Seit nun elf Jahren bilden der LETTERSHOP Breg in Ravensburg und südmail

ein starkes Team. LETTERSHOP-Chef Manuel Breg erklärt, auf welche Tätigkeit
sein Unternehmen spezialisiert ist. „Wir
verarbeiten Werbesendungen, Mailings,
Kataloge und weitere personalisierte
Sendungen. Das heißt, wir kümmern
uns um den Druck, das Kuvertieren,
Adressieren und die Weitergabe zur Zustellung. Unsere Kunden profitieren
dabei von den günstigen Tarifen und
dem top Service, den südmail bietet.“
Komplette Großaufträge von südmail
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werden wiederum an den Lettershop
weitergegeben, wo die Sendungen sorgfältig gedruckt, gefalzt, kuvertiert und
versandfertig gemacht werden. LETTERSHOP Breg und südmail: Ein starkes Team
seit 2010.
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Word-Format auch aus dem Homeoffice
zu übermitteln. „südmail-upload“ eignet
sich vorwiegend für kleinere Briefaussendungen und Serienbriefe, während Sie
mit dem „südmail.webinterface“ sogar
Gehaltsabrechnungen per abgesicherter
Schnittstelle
übermitteln
können.
Komplett digital ist der Ablauf mit dem
Service von „secure.mail“, bei dem mittels patentierter SAFE-Technologie an
jede E-Mail-Adresse zugestellt wird.

