
THEMA: Das neue Briefkonzept

Die Post-Zukunft
heißt BRIEF 2000
Mit neuen Prcdukten, Preisen und hochtechnisierten Briefzentren will sich der
Postdienst dem harten Wettbewerb der nächsten lahrzehnte stellen
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fltandardbrief. Kompakt

\orrei, Grororref, Maxr-
lU orrei: Mrt oresen vrer Ba-

sisprodukten geht der Post-

dienst in das Jahr 2000. Man-

fred Daidrich, Zusteller beim
Münchner Postamt 2, ist dabei
und hält die neuen Briefarten
symbolisch in der Hand.

Die Kunden des Postdienstes
werden die größten Vorteile aus

diesem System ziehen: Der

Dschungel aus Gewichten und

Gebühren wird gelichtet, wobei

der Preis für einen Standard-
brief, eine Mark, gehalten wer-

den kann.
Zudem investiert der Post

dienst in den nächsten Jahren

fast vier Milliarden Mark in die
Modernisierung der Brieflogi-

stik. 83 Briefzentren wird es

schließlich in Deutschland ge-

ben. Hiergehen sämtliche Brie-

fe ein und ab.

Wie das Konzept BRIEF 2000
genau aussieht, warum es nötig
war, wieviel es kosten wird, was

es für die Postler bedeutet und

welche Brrefarten es in unseren
europäischen Nachbadändern
gibt, erfahren Sie in dieser
Extra-Ausgabe.

IN DIESEM HEFT

Die neuen Produkte -
die neuen Preise
Das System BRIEF 2000
macht die Briefarten und
die Prerse für die l{unden
übersichtlicher S.2

Straffe Organisation -
modernste Technik
Durch 83 Briefzentren wird
der Briefdienst der Zukunft
noch schneller S.4

Investitionen
für die Zukunft
Vier Milliarden Mark kostet
der Aufbau der neuen
Brieflogistik S. 6

So halten es
unserc Nachbarn
Der Briefdienst in Däne
mark, Frankreich, den
Niedertanden und der
Schweiz S. 8



b 1. April 1993 ist der
Briefdienst übersichtli
cher, und die Qualität

wird steigen", sagt Richard

Wohlfaft , Vorstandsmitglied für
den Bereich Produktmanage
ment Briefdienste. ..Gegenwär-

tig haben wir eine fast nicht
riehr überschaubare Anzahl von

bundungsformen allein im ln-

land. Künftig gibt es nur noch

vier Basisbriefarten, "

Die Kosten des Briefdienstes
werden in erster Linie vom For-

mat, der Dicke und dem Ge-

wicht der Sendungen bestimmt.
Deshalb werden diese Kriterien
in Zukunft den Preis ausma-

chen. Die lnhalte - Brief, Brief-

drucksache, Drucksache - spie-

len dabei keine Rolle. Diese Dif-

ferenzierung wird es folglich
nicht mehr geben. [/it dieser
Regelung folgt der deutsche

Postdienst dem
Beispiel anderer
Länder.

Vier Briefaften

- vier Preise, lau-

tet das neue Mot-

to. lm Gegensatz

zur derzeitigen
Preisgestaltung
werden Briefe,
die größer sind
als 23,5xI2,5
Zentimeter, nicht
mehr in verschie-

dene Gewichts
klassen unter-

teilt.
Die Massen-

drucksache be

kommt einen
neuen Namen: lnfopost. Auch

hier werden das Produkt- und

das Preissystem neu gestaltet

und vereinfacht. Das betrifft
auch die Versandformen Bü-

cher- und Warensendung mit
vergünstigten Konditionen.
Versendern von lnfopost bietet
sich damit eine neue Grundlage

zur Rationalisierung ihres eige

nen Vertriebssystems.

Außerdem eröffnet ihnen der
Postdienst die Möglichkeit,
grammweise abzurechnen, und

räumt so größere Freiheiten bei

der Gestaltung der Werbesen-

dungen ein. Damit wird eine
langährige Forderung der Wirt
schaft erfüllt.

Auch der internationale Brief-

verkehr mit heute über 1000
verschiedenen Preisen - oft

nach einzelnen Ländern unter-

schieden - wird grundlegend

vereinfacht. lm wesentlichen
wird es künftig nur noch die Län-

dergruppen ,,Europa" und

,,Welt" geben.

Die Blindensendungen blei

ben bestehen und werden nach

wie vor kostenlos befördert.

Die neuen
Produltte,
die neuen
Preise
Vier Basisbriefarten
kennzeichnen das System

Mit dieser Umstellung erfüllt
der Postdienst die Forderungen

der Kunden nach mehr Uber-

sichtlichkeit und Transparenz.

,,Neben den Basisleistungen
des Briefdrenstes, zu denen
auch die Postkarte gehört, bie-

ten wir wie bisher alle Zusatzlei
stungen an", sagt Wohlfart,

,,der bewährte Zusatzservice
bleibt also erhalten. "

Die neuen Briefe:
4 statt 75O

Nicht mehr 150 wie jetzt, son-

dern lediglich vier Briefarten für
den lnlandsverkehr wird der
Postdienst künftig seinen Kun

den anbieten:

- den Standardbrief,

- den Kompaktbrief,

- den Großbrief,

- den Maxibrief.

Die bisherigen Zusatzleistun-
gen - dazu zählen Eilsendun
gen, Einschreiben und Nach-

nahme - bleiben erhalten. Da-

mit deckt der Postdienst die ge-

toi r'Lu Polutte dc" Bedarfs ab.

Hui-:h dre Postkane wird unver-

ändert weiterbestehen.

Dre AToeRUNGEN

Bisher

Standardbrief 1,00 DM

(bis 50 g) 1,70 DM

liis so g 1,70 DM
50 100 g 2,40 DM

100 - 250 g 3,20 DM
250 500 g 4,00 DM

Brief

Brief

Brief

Links die alte Preisstruktur,
rechts die neue. Das System ist
überschaubar und verständlich.
BRIEF 2000 baut auf vier Basis-

briefarten auf

2,8 Minuten Arbeit
für einen Brief
Durch die Einführung der neu

en Produktstruktur ändern sich

zwangsläufig einige Preise.

Wichtig für die Kunden: Der

Standardbrief - auch der Euro-

pabrief - wird nach wie vor für
eine Mark beförder1. Das be

50 - 100g
100 - 250 g
250 - 500 g
500 - 1000 9

2,40 DM
3,20 DM
4,00 DM
4,80 DM

deutet, daß sich bei 50 Prozent

aller privaten Sendungen im

Preis nichts ändert.
Preisänderungen gibt es bei

spielsweise bei den künftigen
Bereichen Großbrief und lVlaxi-

brief. Sie sind in einigen Ge

wichtsbereichen teurer, in ande-

ren billiger als die bisherigen
Briefe.

Teurer wird die Postkarte. Sie

steigt - allerdings erstmals
nach zehn Jahren - von 60 auf
80 Pfennig. Das liegt, umge

rechnet auf die lange Zeit, deut-
Iich unter der allgemeinen jähdi-

chen Preissteigerung.
Nach wie vor steht der deut-

sche Postkunde im internatio-
nalen Vergleich gut da: lm EG
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Durchschnitt muß ein lndustrie
arbeiter rund 3,5 Minuten arbei-

ten, um das Geld für das Ver-

senden eines Standardbriefes
zu verdienen, sein deutscher
Kollege hingegen nur etwa 2,8
Minuten,

Und so sieht es bei Massen-
sendungen aus: Die Standard
massendrucksache kostet 38
Pfennig, bei lnfopost Standard
werden es 45 Pfennig sein. ln

diesem Bereich wurden die Prei-

se in zehn Jahren lediglich um

vier Prozent angehoben, so daß
hier Preiserhöhungen nicht zu

vermeiden sind. Trotzdem ist
diese Sendungsart im Vergleich

zu anderen Werbemitteln immer
noch äußerst attraktiv.

Und: Leistungen der Kunden,

zum Beispiel das Vorsortieren.
werden durch Ermäßigungen

honoriert.

Die Einnahmen
werden stei{en
Der Briefdienst ist der größte

Geschäftsbereich des Unter-
nehmens Postdienst. Er eruvirt-

schaftet zwei Drittel des gesam-

ten Umsatzes. Das Preissystem
wird nun an den tatsächlichen
Kosten ausgerichtet. Die Mehr-

einnahmen werden 2,6 lVlilliar-

den lVark im Jahr betragen. Das

ist der aktuellen Geschäftssi
tuation angemessen.

Allein die Tarifabschlüsse der
beiden letzten Jahre bedeuten

Mehrkosten von vier Milliarden
Mark. Die Wiedervereinigung
bedeutete für den Postdienst in

den neuen Ländern ein Defizit
von einer Milliarde Mark, und

die zusätzlichen lnvestitionen
im Osten erfordern Beträge in
gleicher Höhe.

0hne Preisanpassungen wür-

de der Briefdienst in den näch-

sten Jahren Milliardenveduste
hinnehmen müssen.

Neue Produkte, neue Preise -
zusammen mit der neuen Be-

triebsstruktur ergibt das den

BRIEF 2000. Diese Maßnah-

men müssen möglichst schnell
realisiert werden, damit der
Postdienst auch in der Zukunft
bestehen kann.

1r' DM

*wie bisher

Diese Zukunft wird geprägt

durch den wachsenden Wettbe-

werb durch private Unterneh

men, neue Telekommunika-
tionsmittel und den Abbau von

Monopolen. Darauf muß srch

der Postdienst als größtes Post-

unternehmen Europas rechtzei

tig einstellen,

,,Langfristig", so der Vor-

standsvorsitzende Dr. Klaus

Zumwinkel, ,,kann die solide

Qualität des Unternehmens
Postdienst nur durch ein günsti
geres Preis-, Leistungs- und Ko-

stengefüge erhalten werden.
Mit der neuen Betrrebsstruktur
sowie unseren neuen Produkten

und den neuen Preisen werden

wir das schaffen."

BRIEF 2OOO

Standardbrief
I Gewicht: bis 20 g*
I Größe: bis 23,5 x 12,5 cm {86}*
I Dicke: bis 0,5 cm*

Kompaktbrief 2,- DM
I Gewicht: bis 50 g
I Größe: bis 23,5 x 12,5 cm (86l
I Dicke: bis 1,0 cm*

Großbrief 3r- DM
I Gewicht: bis 500 g
I Größe: bis 35,3 x25,0 cm (B4l

I Dicke: bis 2,0 cm

Maxibrief 4,- DM
I Gewicht: bis 1000 g
I Größe: bis 35,3 x25,0 cm (84)

I Dicke: bis 5,0 cm*
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Das rueue UrurrnrueHMEN

m im Briefdienst wirt-
schaft I icher zu arbeiten,
muß sich das Unterneh

men Postdienst einerseits um

mehr Einnahmen bemühen, an-

dererseits aber auch die Kosten
senken. Und wenn gleichzeitig

die Qualität, also die Schnellig-
keit und die Zuverlässigkeit, ge-

steigert werden soll, dann muß
die gesamte Betriebsstruktur
neu gestaltet werden. Dafür hat
das Unternehmen einen Plan

entwickelt, der bis zum Jahr

2000 bundesweit realisiert wer-

den soll.
Das jetzige Bearbeitungs-,

Verteilungs- und Transportsy-
stem hat für die täglich 52 Mil

lionen Briefsendungen gravie-

rende Nachteile:
Die Briefe werden zunächst in

600 Briefabgangsämtern nach

Zielrichtungen sortiert. Über
125 Briefabgangsstel len gelan-

gen sie auf der Straße, der
Schiene oder über das Nacht
luftpostnetz zu 600 Briefein-
gangsämtern. Teilweise durch-
laufen die Sendungen zusätz-

lich 47 Durchgangsstellen.

Die heutige
Betriebsstruktur
der Briefbeaftei-
tung hat zu vie-

le Bearbeitungs-
stellen und be-

nötig[ zu viele
Vetkehrsverbin-

dungen. Trctz-

dem ereichen
bercits mehr als

90 Pmzent der
Bilefe die Empfän-
ger schon am Ta-

ge nach der Ein-

lieferung, Das

bestehende
System hat

sich in der Ver-

gangenheit zwar

bewährt, muß
jedoch weiterent-

wickelt werden

HEUTIGE BETRIEBSSTRUKTUR: komplex, teuer und anfällig

D D
4

Die Strul(ur
für das neue

We n ige r Ve rkeh rsve rbi nd u nge n
und moderne Technik machen die

Briefe schneller

Die Massendrucksachen wer-

den über je 54, die Drucksa-

chen über je 60 Sammel- und

Auffangstellen den 600 Brief
eingangsämtern zugeleitet.

Uber 1000 Amter bearbeiten
also die Sendungen; sie sind
dabei über 150 000 Verkehrs-

verbindungen miteinander ver-

knüpft. Das ist sehr kostenin-
tensiv und macht das System
störanfäl lig. Trotzdem eneichen
in den alten Bundesländern 90
Prozent der Briefe ihre Empfän-

ger am Tag nach der Einliefe
rung, in den neuen Ländern 80
Prozent am zweiten Tag. Ange
peilt wird die 95-Prozent-Marke,

aber das ist mit dem heutigen
System nicht zu verwirklichen.

83 Briefzentren
für schnelle Wege

Die neue Betriebsstruktur für
den Briefdienst stützt sich auf
83 Briefzentren, von denen die

meisten erst noch neu enichtet
werden müssen. Durch diese

Konzentration auf nur relativ we-

nige Bearbeitungsstellen kann

die Zahl der Transportwege ge-

genüber dem bestehenden
Netz auf rund ein Drittel venin-
geft werden.

Weniger Bearbeitungsstel len

und weniger Transporte bedeu-

ten gößere Schnelligkeit, gerin-

gere Störanfälligkeit und niedri-
gere Kosten.

Der Aufbau in den neuen Bun-

desländern hat unbedingten
Vonang, weil das dort existie-

rende System dem Standard
der 60er Jahre entspricht. Künl
tig wird in ganz Deutschland ein

einheitliches System auf ho-

hem Niveau bestehen.

Die Regionen, in denen die

83 Briefzentren enichtet wer-

den sollen, sind unter Berück-

sichtigung der Verkehrsanbin-
dung anhand des Sendungsauf-
kommens bestimmt worden.

Mit den neuen Briefzentren
sollen die Verkehrsströme so
weit wie möglich aus den Städ-

ten heraus an die Peripherie ver-

lagert werden. Der endgültige



Standoft richtet sich danach,
wo rechtzeitig Grundstücke zur

Verfügung stehen, die allen An-

forderungen entsprechen.

Testbeginn im
nächsten tahr
In sieben Jahren sollen alle

83 Briefzentren enichtet. einge-

richtet und in Betrieb genom-

men sein, die ersten bereits im

nächsten Jahr. Sie erfüllen eine
Pilotfunktion. Hier wird erprobt,
was mit dem Aufbau, den techni-
schen Einrichtungen, der Logi-

stikorganisation und dem Ab-

lauf der Bearbeitung und des
Transports zusammenhängt:
Erkenntnisse, die für den end
gültigen Auf und Ausbau der
neuen Betriebsstruktur wichtis
sind.

Schneller durch
moderne Technik

Die Bearbeitung der Briefe

wird in den neuen Briefzentren
so weit wie möglich automati-
siert. Dazu werden die modern-

sten verfügbaren Einrichtungen
beschafft und eingesetzt. Auto-

matische Sortier-, Lese-, Codier-

und Verteilmaschinen und

Transporteinrichtungen werden

die Bearbeitung und den Trans-
port beschleunigen und gleich

zeitig die Kosten erheblich sen-

ke n.

lm heutisen System kann

knapp ein Vieftel der Briefe au-

tomatisch sortiert werden. Die-

ser Anteil soll von gegenwärtig

24 auf B0 Prozent gesteigert

werden. Die Kosteneinsparun-
gen werden - verbunden mit
einer niedrigeren Zahl von Ar-

beitsplätzen - auf einen Betrag
von jährlich 1,8 Milliarden Mark
geschätzt.

Ein Netz mit
zwei Gleisen

Eine der auffälligsten Verän-

derungen besteht darin, daß es

für die Briefbeförderung zwei fle-
trennte Transporlsysteme ge-

ben wird. Briefe und Tageszei-

tungen reisen in einem Netz, ln-

fopost und Zeitschriften in dem
anderen.

Diese Zweigleisigkeit hat ihre

Ursache in den unterschiedli-

chen Anforderungen an die Ge

schwindigkeit. Weil für die Brie-

fe E+1 in 95 Prozent aller Falle

eneicht werden soll, werden sie
in der Nacht bearbeitet und im
sogenannten Nachtsprung auf
dem Land und Luftweg beför-

delr.

Depots für
Massensendungen

Für Zeitschriften und Info-

post, deren Mengen täglich
stark schwanken, richtet der
Postdienst ein separates Trans-
portnetz mit zwölf Depots ein.
die bereits bestehenden Post-

ämtern angegliedert werden. Es

ist ern reines Transport- und

Speditionsnetz für Sendungen
auf Paletten.

Transportiert werden die
Massensendungen zwischen
den Depots und den Briefzen-

tren zunächst mit Postfahrzeu-
gen auf der Straße. Nach dem
Motto ,,soviel Bahn wie möglich,
sowenig Auto wie nötig" soll
künftig verstärkt der Transport
auf der Schiene erfolgen. Und

zwar ganztags im Lin ienverkehr.

Auch die Bearbeitung dieser
Sendungen in Briefzentren er-

folgt am Tag.

So werden die Briefzentren
rund um die Uhr ausgelastet,
das Briefpostnetz entlastet.

Das Personal
wird veningeft

Wen iger Bearbeitungsstellen
und mehr Automatisierung füh-

ren zwangsläufig dazu, daß we-

niger Personal benötigt wird. Bis

zum Jahr 2000 wird die Zahl der
205 000 Arbeitsplätze im Brief-

dienst deshalb um 20 000 ver-

ringert. ,,Das läßt sich", ver-

spricht Personalvorstand Wolf-

hard Bender,,,sozialverträglich
realisieren. "

Es soll weitgehend dadurch
eneicht werden, daß die Zahl

derjährlichen Neueinstellungen
im Briefdienst von 6000 auf
3000 gesenkt wird. lm Zusam-
menhang mit der natürlichen
Fluktuation könnten so 20 000
Arbeitsplätze eingesparl wer-

den, ohne daß Postler entlas-
sen werden müßten.

NEUE BETRIEBSSTRUKTUR: einheitlich, gestrafft und kostensparend
BRIEF 2OOO:

Die neue

Betriebsstruktur
für den Brief-

dienst ist im Auf-

bau wesentlich
vercinfacht: Sie

ist stärker ge-

strafft, die &ief-
beaüeitung wird
in g6ßerem

Maße als bisher
automatisiert.
Die Briefe werden

nicht mehr zwi-

schen vielen hun-

dert Amtern, son-

dern nur noch

zwischen 83
Bliefzentrcn trans
portiert.
Das kostet weni-
ger und macht
den Bdefdienst
schneller

5
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ine gewaltige Umstellung
findet statt - und das bei

laufendem Betrieb! 52
Millionen Briefe werden täglich

transportiert - und gleichzeitig

entsteht das neue Logistiksy-

stem.

B3 Briefzentren bilden die

Knotenpunkte im künftigen Netz

des Briefdienstes. Nur in den

wenigsten Fällen wird es mög

lich sein, sie in bereits beste-
henden Gebäuden einzurichten.
Für die meisten müssen erst
noch Grundstücke envorben

und Gebäude enichtet werden.

Der Aufbau der neuen Be-

triebsstruktur wird deshalb

auch nicht von heute auf mor-

gen möglich sein, sondern sich

über einen Zeitraum von sieben
iahren erstrecken.

Bis alle 83 Briefzentren voll-

ständig in das Netz eingebun-

den .sind, werden wir das Jahr

2000 schreiben. Dieser Jahres-

zahl hat das neue System auch

den Namen zu verdanken. Um

die 83 Briefzentren zu enichten

und auszustatten, investiert der
Postdienst im Laufe von sieben

Jahren insgesamt 3,9 Milliar-

den Mark.

Die Kosten
für das neue

Fast vier Milliarden Mark
wendet der Postdienst für die neue

Brieflogistik auf

Soviel wird eingespart

Das neue Betriebssystem hat

wesentlich weniger Bearbei-

tungsstellen als das jetzige Sy-

stem: Deshalb sind auch weni-
ger Verkehrsverbindungen zwi-

schen den Bearbeitungsstellen
erforderlich. Außerdem wird in
den Briefzentren modernste

Technik für Transport, Lesen

von Anschriften, Softieren und

Codieren eingesetzt. Dadurch

steigt der Anteil der Briefe, die

automatisch bearbeitet werden

können. Das wiederum bedeu-

tet, daß weniger Personalfür die

Bearbeitung benötigt wird als
im alten System.

Dies alles addiert sich zu

einem Rationalisierungsgewinn
von rund 1,8 Milliarden Mark im

Jahr.

Was die neuen
Preise bringen 

l

Die neuen Preise für individu

elle Briefe steigen im Schnitt
um 14 Prozent, Massensendun-
gen um 28 Prozent. Daraus er-

zielt der Postdienst Mehrein

nahmen von jährlich 2,6 Milliar-

den Mark.

Die neuen Preise im Brief

dienst helfen mit, die voraus-

sehbaren Verluste des Post

dienstes in diesem Bereich zu

vermeiden. 0hne diese Preisan-
passungen würde der Brief-

dienst im nächsten Jahr mit

einem Defizit von 1,4 Milliarden
l/lark abschließen. 1994 würde

sich dieser Betrag um weitere

50 Prozent erhöhen: auf 2,1Mil
liarden Mark,

Kosten der
Wiedervereinigung

Ein Faktor, der die Entschei

dung mit beeinflußt hat, die

Preise im Briefdienst neu fest-

zulegen, war das ,,Erbe" aus der

ehemaliSen DDR. Denn in den

neuen Bundesländern stehen

den Erträgen von2,2 Milliarden

Mark Aufwendungen von 3,2
Milliarden Mark gegenüber. Die

Erträge decken also nur 68 Pro-

zent der Aufwendungen. Und

die lnvestitionen, die erforder-

lich sind, um die Verhältnisse zu

verbessern, sind ebenfalls
enorm: Sie betragen l- Milliarde

Mark pro Jahr.

Lohnkosten
in Mrd. DM

f strigrrung
I um24o/o

Einer der Gründe, warum die Ausgaben gesenkt werden müssen: Die Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten des Postdienstes sind 1991

in den alten Ländem um tund sechs Prczent gestiegen
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1- Produktpalette

Vier Basisprodukte im lnland

anstelle von mehr als 150 Sen

dungsformen. Das entspricht
den Bedürfnissen des Marktes.

2. Preissystem

Die Preisstruktur ist einfach

und überschaubar. Sie ist an

den tatsächlichen Kosten aus-

gerichtet.

3. Betriebsstruktur

Die Betriebsabläufe sind

stärker automatisieft. Das

macht den Briefdienst schneller

und senkt die Kosten.

4. Qualität

BRIEF 2000 ermöglicht es

dem deutschen Postdienst, sei-

ne Position im Spitzenfeld der

internationalen Postunterneh-

men zu halten.

5. Einnahmen

0hne die Mehreinnahmen

von 2,6 Milliarden Mark im Jahr

würde der Briefdienst in den

Jahren 1993 und 1994 mit

Verluste, Erträge und Autwendungen 1991
in Mrd. DM

+ 2r2

ln den neuen Bundesländem deckten die Erträge des Postdienstes 1991 nur etwas mehr als zwei Drittel der Aufwendun$en' Das Konzept BRIEF

2000 wird mithelfen, die Veiluste abzubauen

einem Verlust von 1,4 bis 2,1

Milliarden Mark abschließen.

6. Rationalisierung

Die Rationalisierung bringt
jährliche Einsparungen von l-,8

Milliarden Mark.

7. Einheitlichkeit

Der Briefdienst erhält in Ost

und West einen einheitlichen

Le istu ngsstand ard.

8. Folgen der Einheit

Die Veduste, die der Posl
dienst in der ehemaligen DDR

übernommen hat, und die dort

notwendigen I nvestitionen.

9. Personalkosten

Die Tarifabschlüsse der bei-

den letzten Jahre fÜhrten zu

Mehrkosten von vier Milliarden

Mark.

7O. Wettbewerb

Nur ein starkes Unternehmen

kann im wachsenden Wettbe-

werb auf Dauer bestehen. BRIEF

2000 fühn zur $tärkung des

deutschen Postd ienstes.

,,SO
bleiben wir
konkurrenz-

fähig"

I lnser Ziel ist der Aufbau

fl.t., KUnoenoflenlter-

ten, leistungsstarken und

wirtschaftlich unabhängigen
Unternehmens. Um dieses

Ziel zu eneichen, haben wir

bereits mehrere Schritte ge-

tan:
O den Staft des Frachtkon-

zeptes,
O den Abbau von Bürokratie in

der Verwaltung,

O die Verbesserung des wirt

schaftlichen Ergebnisses

im Westen,

O die Fusion der Post im We-

sten mit der im 0sten,
O die Einleitung der Sparten-

organisation.
Mit der Einführung des Kon-

zeptes BRIEF 2000 tun wir
jetzt einen weiteren wichtigen

Schritt nach vorn. Es ist in
dem mit Abstand wichtigsten

Bereich unseres Unterneh

mens ein umfassendes Kon-

zept für die 90er Jahre mit
einem übersichtlichen Pro-

duktangebot, einem verein-

fachten Preissystem und einer

völl ig neuen Betriebsstruktur.

Die Betriebsabläufe werden

gestrafft und stärker automa-

tisiert. Damit können wir das

Kosten- und Leistungsgefüge

verbessern und dia Qualität
im Logistiknetz deutlich erhö-

hen.

Es ist ein großer Schritt,

den wir hier vollziehen. Er muß
getan werden, denn nur mit
einem neuen Konzept können

wir auf Dauer konkunenzfähig

bleiben.

Dr. Zumwinkel:



Niederlande:
Die niederländische Post PTT erkennt
Sendungen von mindestens 9 x 14 cm

und höchstens 10,5 x 14,8 cm als
gewöhnliche lnlandsbriefe an. Sie

dürfen bis zu 10 Kilogramm wiegen. Ein

lnlandsbrief kostet bis 20 Gramm

0,80 Gulden, von 20 bis 50 Gramm

1,60 Gulden, von 50 bis 100 Gramm

2,40 Gulden und von 100 bis 250
Gramm 3,20 Gulden. Ab 250 Gramm

kosten Briefe, Päckchen und Drucksa.

chen das gleiche,

Dänemar
Die dänische Post unterscheidet zwi'
schen A-Briefen, die auf dem schnellsten
Weg über Luft oder über Land zugestellt
werden. Sie haben Priorität vor den

&Briefen, welche per Land und Bahn

beftirdert werden. Ein Blnlandsbrief bis
20 Gtamm kostet beispielsweise 3,50
Krcnen, ins eurcpäische Ausland eben.
falls 3,50 Krcnen und ins außereuropäi-
sche 4,75 Krcnen.

it dem Binnenmarkt
wird sich für den Posl
dienst einiges ändern.

Das wurde in den Grundzügen

bereits im ,,Grünbuch Post"
festgelegt. das die EG-Kommis-

sion im Mai verabschiedet hat
(vgl. DIE POST 8/92). Das Kon-

zept BR.IEF 2000 berücksichtigt
diese Anderungen, soweit sie
bereits feststehen. Sicher ist:
Die Monopolstellung der Post
dienste wird auch beim Briel
dienst eingeschränkt.

Der Briefdienst wird zwar
grundsätzlich den Postdiensten
vorbehalten bleiben, allerdings
mit gravierenden Einschränkun-
gen: Sendungen schwerer als
500 oder l-000 Gramm (die ge-

nauen Gewichte stehen noch

Den BlrcK üBER DIE GRENZEN

So halten es
unsere

Nachbarn
Vier Beispiele zeigen, wie der Briefdienst

bei anderen e u ropäischen Staaten fu nktioniert.
Und ein Blick in die Zukunft des

gemeinsamen Marktes

nicht fest) können auch von pri-

vaten Expreßdiensten befordert
werden - ähnlich wie heute be-

reits im Bereich Frachtdienst.

Gleiches gilt für Briefe, die Ex

traleistungen über die normale
Zustellung hinaus erfordern und

deshalb mindestens doppelt so

Schweiz:
,rr * {tizgrPostPTTtrenntz'a hen

A-Post-Briefen (Zustellung werktagl .rch

de.r i inliefcnrng) und B.Post (Zustl " lng
nach zwei bi. .i, bei Massu,rserr.-ngen

zwei 1,. .:Dhs Tag 'l), Es gibt zwei

Fotmate: bis zur Gn,'j. ,l-. _' 
' , i."i,{i em)

und zwischen 85 und 84 (35,3 x 25 cm).
Ein normaler BS-A-Brief kostet 80

Rappen, ein B-Bilef 50.

Frankreich:
LA POSTE unterscheidet zwischen ,,petit
format" und ,,grand furmat" (kleinem und
grcßem Format) und einem schnellen
(rapide) und normalen (6conomique)

Seruice. Das Porto ist abhängig vom

Gewicht des Briefes und vom Wohnsitz
des Adressaten. Ein Schrciben bis zu 20
Gramm etwa kostet 2,20 Francs beim

,,service 6conomique", 2,50 Francs beim

,,service rapide". In außereuropäische
französische D6partements - etwa nach

Guadeloupe - werden Zuschläge

erhoben,

teuer sind wie der schwerste
ihrer Art. Dr. Peter Dade, Ge-

sch äft sbereichs leiter f ü r zentra-

les Recht beim Postdienst: ,,Die
Masse des Briefverkehrs wird

auch im Jahr 2000 wegen des
günstigen Preises eine Postlei-

stung sein."
ln etwa zwei bis vier Jahren

könnten aus dem Grünbuch ab-
geleitete Vorschriften verab-

schiedet und damit verbindlich
werden. Private Briefdienste -
von Expreßbriefdiensten, die

schon heute arbeiten, abgese-

hen - wird es wahrscheinlich
auch dann nicht Seben. ,,Die
Verkehrsmengen werden für
den Postdienst sogar noch

leicht steigen", prophezeit Her
Dade.
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