
mehr gezeigt, dass man keine Prüfungs-
angst haben muss, wenn die täglichen
Abläufe auf einem hohen professionel-
len Niveau ablaufen.

zittern muss, so fühle ich mich doch jedes
Mal sehr glücklich, wenn wir das externe
Überwachungsaudit mit Bravour bestan-
den haben“, so die verantwortliche 
südmail-Mitarbeiterin. Es hat sich einmal

Geprüft und bestanden! Die Dekra 
hat uns wieder einmal bestätigt, dass 
bei südmail mit einem kontinuierlich
hohen Qualitätsstandard und auf einem 
nachhaltigen Umweltschutzniveau gear-
beitet wird. Im Herbst stand südmail 
wieder unter den kritischen Augen der
Dekra-Prüfer, als es um das externe 
Überwachungsaudit des Qualitäts- und 
Umweltmanagementsystems ging. Die 
Inhalte der etwas trocken klingenden
Norm DIN EN ISO 9001 für das Qualitäts-
management sowie die DIN EN ISO
14001 für den Umweltbereich kennt 
Gülcan Göl schon längst auswendig. Göl
trägt bei südmail die Verantwortung für
den reibungslosen Ablauf des Qualitäts- 
und Umweltmanagementsystems. „Auch
wenn ich vor der Dekra-Prüfung nicht

Sechste Auflage der 
Drachenkinder-Sondermarke

Dekra bestätigt: Bei südmail läuft alles bestens
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Sechste Auflage der
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Mit Print zum greifbaren 
Erfolg

Die digitale Transformation
hat längst in unserem Leben
Einzug gehalten… S. 2

Ganz schön persönlich – die
individuelle Briefmarke von
südmail

Das ist eine richtig schöne Ab-
wechslung zu allen… S. 3

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

dass wir von südmail niemals die Hände
in den Schoß legen und uns auf unseren
Lorbeeren ausruhen, wissen Sie sicher
längst. Gut ist uns nicht gut genug, wenn
es noch besser geht. Jüngstes Beispiel
dafür ist das Update bei südmail.digital.
Die neue Portalversion V4 ist ein wahres
Powerpaket und macht die Anwendung
unseres beliebten Fullservice-Angebots
noch leistungsfähiger, sicherer und 
komfortabler.

Eine große Herzensangelegenheit ist für
uns die Kooperation mit der Charity-
Aktion der Radio 7 Drachenkinder. Zum
sechsten Mal haben wir eine Sonder-
briefmarke herausgebracht und tragen
damit die Idee, traumatisierten und be-
nachteiligten Kindern in unserer Region
zu helfen, nach außen.

Viel Freude beim Schmökern
wünschen Ihnen herzlichst

Thomas Reiter & Srdjan Manojlovic
Geschäftsführer der südmail GmbH

Larissa Capac
In diesem Jahr habe ich meine Ausbil-
dung begonnen und gehe vom ersten
Tag an sehr gerne zur Arbeit. Das liegt
vor allem an unserem sehr harmonischen
und kollegialen Umgang miteinander,
hier ist jeder hilfsbereit. Natürlich wurde
ich auch sehr gut eingearbeitet und
durfte recht bald eigenständige Aufga-
ben übernehmen, zunächst in den 
Bereichen Qualitätssicherung und Ab-
wicklung. In der Qualitätssicherung prü-
fen wir jegliche Prozesse, damit diese mit
bester Qualität ablaufen und unsere
Kunden zufrieden sind. Durch die Ab-
wicklung wird sichergestellt, dass die
Produktion im Briefzentrum reibungslos
funktioniert. So konnte ich gleich 
von Beginn an dabei mitwirken, dass
Briefe schnellstmöglich beim Empfänger 
ankommen.

Sabrina Kassner
Meine ersten beiden Lehrjahre sind fast
wie im Flug vergangen. Vor wenigen
Wochen habe ich bereits mit meinem
dritten Lehrjahr begonnen. Ich erinnere
mich gerne an die spannende Zeit in
allen südmail-Abteilungen. Von Mai bis
September durfte ich unter anderem die
Kundenbetreuung unterstützen. Im letz-
ten Lehrjahr werde ich nun vorrangig bei
Schwäbisch Media in Ravensburg einge-
setzt und darf hier die Abteilungen 
Finanz- und Rechnungswesen (F&R),
Marketing und Vertrieb sowie den Ein-
kauf bis zu meiner Abschlussprüfung im
Mai näher kennenlernen. Momentan 
bin ich im (F&R) tätig und darf hier das
theoretische Wissen aus dem Berufs-
schulunterricht gleich in der Praxis um-
setzen. In der Berufsschule konzentriert
sich nun alles auf die Prüfungen, allen
voran die Zwischenprüfung, die bereits
im November vor der Tür steht.

Lilian Hund
Nun ist es schon so weit und ich bin im
dritten Lehrjahr. Alle Ausbildungsinhalte
werden nochmals vertieft und gekonnt
in die Praxis umgesetzt, vor allem beim
Kundenkontakt. Im Sommer hatte ich
eine sehr spannende Zeit, als ich im 
Finanz- und Rechnungswesen (F&R) des
Mutterhauses Schwäbisch Media mitar-
beiten durfte. Das nette Team dort 
hat mir wirklich alle Fragen geduldig 
beantwortet. Jetzt freue ich mich auf
meine nächste Station im Vertrieb, wo
ich intensiv ins Marketing integriert
werde. Außerdem werde ich zukünftig
intensiver im sogenannten Briefmarken-
markt (Verkaufsstellen und Briefkästen)
mitwirken und hier die Abwicklung
sowie Nachakquise betreuen.

Berichte unserer Auszubildenden Diese Briefmarke schenkt
uns ein Kinderlachen
Auch die sechste Auflage der
beliebten Drachenkinder-
Briefmarke wird uns… S. 4

06
10

Richtig versenden zur Weihnachtszeit
Alle Jahre wieder im Advent herrscht bei
der Blauen Post Hochkonjunktur. Wir
setzen alle Hebel in Bewegung, damit 
Ihre Weihnachtspost pünktlich beim 
Empfänger ankommt. Dabei brauchen wir
Ihre Unterstützung. Infopost-Sendungen
schaffen es bis Heiligabend zum Empfän-
ger, wenn wir sie spätestens am Freitag,

17.12.2021, bei Ihnen abgeholt haben.
Bitte planen Sie für Ihre Weihnachtspost
genügend Zeit ein und denken Sie daran,
Ihre Infopost-Sendungen 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
Werktagen „zwischen den Jahren“ sind
wir wie gewohnt für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche
Vorweihnachtszeit und bereits jetzt frohe
Festtage!

03
31

2322
1. Weihnachtsfeiertag

keine Abholung

Heilig Abend

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 24.12.21

ABHOLUNG

Zustellung: 23.12.21
21

ABHOLUNG

Zustellung: 22.12.21

Silvester

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 31.12.21

Hl. Drei Könige

keine Abholung

ABHOLUNG

Zustellung: 05.01.22

ABHOLUNG

Zustellung: 04.01.22
02

keine Abholung
01
Neujahr

keine Abholung

24 25
28

ABHOLUNG

Zustellung: 28.12.21
27

2. Weihnachtsfeiertag

keine Abholung
26 29 30

04 05
09

ABHOLUNG

Zustellung: 11.01.22keine Abholung
08

keine Abholung
07

ABHOLUNG

Zustellung: 08.01.22 Abholtermine zum Jahreswechsel

Gülcan Göl, Leitung Qualitätssicherung

ABHOLUNG

Zustellung: 07.01.22

ABHOLUNG

Zustellung: 29.12.21

ABHOLUNG

Zustellung: 30.12.21

Qualitäts- und Umweltmanagement Prüfung
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Mit Print zum greifbaren Erfolg

leicht im Onlineshop von süd-
mail für den Standard-, Kom-
pakt-, Groß- und Maxibrief
erstellen. Neben der originellen
Nutzung im privaten Rahmen
sowie im Verein spricht das 
Angebot der Blauen Post 
gerade auch Firmenkunden an,
die für besondere Aussendun-
gen, etwa Einladungen zum 
Jubiläum, eine besondere Brief-
marke verwenden möchten. Die kleine
Briefmarke weckt sofort große Emotionen
und eröffnet so ganz neue Möglichkeiten

Das ist eine richtig schöne Abwechslung
zu allen Briefmarken mit üblichen Moti-
ven wie Naturlandschaften, Stadtansich-
ten oder bekannten Persönlichkeiten: Die
individuell erstellte Marke mit einem ganz
persönlichen Motiv! Da wird doch manch
eine Träne der Rührung fließen, wenn
Omi die Geburtstagswünsche des Enkele
aus dem Briefkasten fischt und auf der
Briefmarke lacht sie ihr eigenes Enkelkind
an. Oder die Einladung zur Hochzeit, fran-
kiert mit einem Bild des Traupaares, ist
gleich ein riesiger Hingucker. Solche per-
sonalisierten Briefmarken lassen sich ganz

im Marketing. Mehr Informationen unter
www.suedmail.de/shop

Ganz schön persönlich – die individuelle Briefmarke
von südmail

Die digitale Transformation hat längst in
unserem Leben Einzug gehalten. Durch
den wachsenden E-Commerce-Markt und
die gesamte Digitalisierung quer durch
alle Branchen geht logischerweise auch
das Aufkommen von Druckerzeugnissen
immer weiter zurück. Gehören Papier und
Druckerschwärze aber wirklich ins ver-
staubte Ablagefach des letzten Jahrtau-
sends? Ist Print längst tot? „Nein! Ganz im
Gegenteil“, sagt südmail-Geschäftsführer
Thomas Reiter und nennt in unserem In-
terview gleich fünf gute Gründe für die
Kundenansprache auf Papier.

südmail: Herr Reiter, warum sollen Kom-
munikationsprofis in den Unternehmen
heute noch vergleichsweise teure Marke-
tingaktionen auf Papier durchführen,
wenn sie die Zielgruppe doch digital viel
direkter, schneller und billiger erreichen
können?

Reiter: Schnell und billig ist nun mal
nicht immer nachhaltig erfolgreich. Print
hebt sich inzwischen von der Masse ab
und wirkt sehr viel persönlicher. Dadurch
ist die Botschaft auf Papier sehr 
wohl direkt, vor allem, wenn man ein 
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südmail: Vertrauen die Leser einem
Druckerzeugnis auch mehr als einer 
digitalen Seite?

Reiter: Durchaus. Alleine das Knistern
von Papier erweckt Vertrauen. Man blät-
tert, kreuzt sich eine besonders interes-
sante Stelle an, notiert Bemerkungen
und zeigt es schnell mal seinem Gegen-
über am Wohnzimmertisch. Kurz gesagt:
Print ist greifbar und glaubwürdig.
Mit Print erzielt man also regelrecht
greifbare Erfolge.

südmail: Aber beim Thema Umwelt-
schutz gibt’s jetzt sicher einen Minus-
punkt für Print?

Reiter: Print war noch nie so umwelt-
freundlich wie heute. So haben unsere
Kunden durch südmail.digital die Mög-

lichkeit, uns ihre Briefaussendungen 
digital zu übermitteln und wir erledigen
den Rest: Das Ausdrucken erfolgt mit
nachhaltigen Materialien an Druckstand-
orten in der jeweiligen Empfängerregion
und wird klimaneutral zugestellt. Das ist
wirklich eine saubere Sache.

ansprechendes Design wählt und sich
neuer, kreativer Drucktechniken bedient.
Mit südmail an der Seite lässt sich 
nebenbei gesagt auch einiges an Ver-
sandkosten sparen.

südmail: Bedeutet dies, dass Onlinewer-
bung der falsche Weg ist?

Reiter: Nein. Es kommt aber auf einen
sinnvollen Mix der verschiedenen Wege
an. Und darauf, wie man diese klug 
miteinander verbindet, etwa durch print-
basierte Aktionen. Nach einer Studie 
reagieren 65 Prozent der Print-Leser
nach der Lektüre einer gedruckten 
Werbung auf diese. Dies kann zum 
Beispiel per QR-Code oder anderen inter-
aktiven Funktionen zum Besuch auf die
Website des Unternehmens führen und
so idealerweise zum Kauf eines Produkts.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es
ja mit der DSGVO schwieriger geworden
ist, Werbeaussendungen per E-Mail zu
verschicken. Beim Briefversand benötigt
man keine Double-Opt-in-Zustimmung
des Empfängers, um datenschutzrecht-
lich auf der sicheren Seite zu sein. Print
ist beim Datenschutz top!

Update bei südmail.digital

südmail.digital ist das zuverlässige Full-
service-Angebot von südmail, bei dem
bereits kleinere Briefaussendungen und
Serienbriefe über unterschiedliche 
Eingangskanäle digital an südmail über-
tragen werden und zur weiteren Bear-
beitung vertrauensvoll und zuverlässig
an die Blaue Post delegiert werden kön-
nen. Darüber hinaus übernimmt südmail
für mittelständische und große Unter-
nehmen mittels gesicherter SFTP-Daten-
übertragung vollautomatisiert den
Druck und Versand u.a. für Lohn- und
Gehaltsabrechnungen sowie Rechnun-
gen und Mahnungen direkt aus dem 
jeweiligen Buchhaltungs- oder ERP-
System. südmail kümmert sich dann um
alle weiteren Schritte wie Ausdrucken, 
Kuvertieren und natürlich die Zustellung.
Immer mehr kleine, mittlere und große

und so bequem wie möglich effizient ar-
beiten. Durch das moderne Design und
die anwenderfreundliche Benutzerfüh-
rung gelingt es mit der V4 weitere Ver-
besserungen bei der täglichen Arbeit zu
ermöglichen.

Firmen und Behörden nutzen diese kom-
fortable Möglichkeit, Briefe so einfach
und schnell wie eine E-Mail zu schreiben
– sogar aus dem Homeoffice – und sich
nicht weiter um den Versand kümmern
zu müssen. Da wir von südmail niemals
die Hände in den Schoß legen und uns
auf den Lorbeeren ausruhen, sondern
bestrebt sind, Gutes immer noch besser
zu gestalten, haben wir noch ein wenig
an südmail.digital getüftelt und präsen-
tieren nun unsere neue Portalversion V4:
Modernste Hochleistungstechnologie
sorgt für noch mehr Sicherheit bei allen
Arbeitsschritten. Die V4 ist ein wahres
Powerpaket, bietet durch skalierbare
Server und eine modernisierte Software-
architektur deutlich mehr Performance.
Die Nutzer von südmail.digital sollen sich
ja auf ihre Kernaufgaben konzentrieren
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Klimaneutraler Briefversand mit GreenMail
Kreissparkasse Ravensburg sorgt für sauberes Trinkwasser Diese Briefmarke schenkt uns ein Kinderlachen

Sechste Auflage der Drachenkinder-SondermarkeSeit Jahresbeginn 2021 versendet die
Kreissparkasse Ravensburg ihre Briefe
klimaneutral mit GreenMail. Dadurch
werden in Kenia 200 Familien mit 
Wasserfiltern versorgt, was wiederum
hilft, Menschenleben zu retten und den
CO2-Auststoß zu reduzieren. Für diesen
verantwortungsvollen Schritt bekam die
Kreissparkasse nun die GreenMail-
Urkunde von südmail überreicht.

Jährlich verschickt die Kreissparkasse 
Ravensburg 250.000 Briefe, wie KSK-
Vorstand Heinz Pumpmeier erklärt. Mit
GreenMail kommt ein Aufschlag von
einem Cent pro Sendung dazu. Dieser
eine Cent fließt direkt in zertifizierte 
Klimaschutzprojekte, wodurch unter 
anderem Wasserfilter für Familien in
Kenia angeschafft werden. „Wenn das
zur Verfügung stehende Wasser nicht
gereinigt wird, drohen tödliche Krank-
heiten wie Typhus und Cholera“, so 
südmail-Geschäftsführer Thomas Reiter.
Abkochen tötet zwar die Erreger im

Trinkwasser ab, dazu wird jedoch Brenn-
holz aus dem Regenwald benötigt, das
die wenigsten Familien auftreiben 
können. Wasserfilter helfen aus diesem
Dilemma und versorgen Menschen mit

sauberem Trinkwasser. „Wir sind der
Kreissparkasse Ravensburg wirklich sehr
dankbar, dass sie durch GreenMail dazu
beiträgt, unseren Planeten zu retten“, so
Thomas Reiter.

Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender KSK Ravensburg und Thomas Reiter, Geschäftsführer von südmail (v. li.)

Auch die sechste Auflage der beliebten
Drachenkinder-Briefmarke wird uns 
wieder viele glückliche Kindergesichter
schenken. Im Herbst enthüllte der 
baden-württembergische Sozialminister
Manfred Lucha das Motiv der südmail-
Sonderbriefmarke, mit der die Erfolgsge-
schichte fortgeschrieben wird.
Fünf Cent von jeder verkauften Marke für
einen 75-Cent-Standardbrief fließen 
direkt an die Charity-Aktion der Radio 7
Drachenkinder. Die Leiterin der Drachen-
kinder, Ursula Schuhmacher, freut sich,
dass südmail auch dieses Jahr eine wun-
derschöne Briefmarke entworfen hat. Mit
der Auflage des vergangenen Jahres flos-
sen rund 20.000 Euro in die Spendenkasse
der Drachenkinder. „Mit diesem Geld 
unterstützen wir traumatisierte und be-
nachteiligte Kinder in unserer Region“, so
Ursula Schuhmacher. Auch für südmail-
Geschäftsführer Thomas Reiter ist die 
Drachenkinder-Briefmarke etwas ganz

Besonderes: „Wir tragen die Idee der 
Drachenkinder mit der Briefmarke nach
außen und helfen dadurch Kindern in un-
serer Nachbarschaft, die es im Leben nicht
leicht haben.“

Die Drachenkinder-Briefmarke gibt es im
Onlineshop unter www.suedmail.de/shop
und in allen südmail-Verkaufsstellen. Mit
ihr können Standardbriefe bundesweit
verschickt werden.

Sozialminister Manfred Lucha (3. v. r.) und viele Mitstreiter enthüllen die Briefmarke

Fullservice-Angebot mit neuer Version online

75

Standardbrief

Printmailings unserer Kunden Thomas Reiter, südmail-Geschäftsführer

Personalisierte Briefmarken von südmail




