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PosrsAcHE DAS
SYSTEM DER

Z;UKUNFT
s gab mehrere Gründe, ein neues Post-

leitzahlensystem zu entwickeln: Zum

einen haben sich im Laufe der Jahre die Ver-

kehrsströme des Briefdienstes so stark verän-

dert, daß er neu strukturiert werden muß, zum

anderen hatten wir nach der Wiederverein|
gung mehr als 800 ,,Doubletten" - gleiche

Postleitzahlen im Westen und im 1sten. Und

die Postleitzahlensysteme in den alten und
den neuen Ländern waren unterschiedlich

aufgebaut. Nur mit einem ganz neuen Nume-
rierungssystem konnten wir die Probleme

lösen.

Es war eine gewaltige Aufgabe, dieses Sy-

stem innerhalb einer relativ kurzen Zeit zu er-

stellen. Möglich war das nur deshalb, weil alle

Beteiligten viel Phantasie und bewunderns-

werte Energie gezeigt haben.

Die meisten Postlerinnen und Postler sind bis-
her mit den neuen Postleitzahlen noch nicht
unmittelbar in Berührung gekommen, Aber je

weiter wir uns dem 1. Juli nähern, desto spür-

barer werden innerbetriebliche Veränderun-
gen und desto zahlreicher werden die Fragen

der Kunden.

Mit diesem Heft möchten wir lhnen einen Ein-

blick in die Fülle der Probleme geben, die mit
der Entwicklung des neuen Postleitzahlensy-

sfems verbunden waren, Und die bis zur Ein-

führung noch zu bewältigen sind. Probleme,

die uns betreffen, aber auch von unseren Kun-

den gesehen oder vermutet werden.

Daneben wollen wir Sie auch einmal hinter die
Kulissen sehen lassen. So erfahren Sie, wie

Rolf entstand und wie die Fotos und Filme für
die Werbung gemacht wurden, wie die Post-

leitzahlenbücher entstehen und wie sie ver-

teilt werden,

Wir wissen alle, daß die Umstellung - für den

Postdienst wie für die Kunden - nicht ohne
Pannen ablaufen wird. Je mehr Sie über die
Hintergründe wissen, desto besser werden

Sie auftretende Schwie-

rigkeiten meistern. Und

Sie können sicherer und
gezielter jene Fragen be-

antworten, die lhre Kun-

den lhnen schon heute

stellen - und die in den

nächsten Wochen und
Monaten mit Sicherheit
noch zunehmen werden.

Mir ist bewußt, daß die

neuen Postleitzahlen in

der Anfangszeit vielen

von lhnen zusätzliche

Belastungen bringen
werden. Aber ich hoffe
auf lhr Verständnis da-

für, daß der Postdienst

dieses neue System ein-

führen muß: ein System,

mit dem wir für die Zukunft bestens gerüstet

sind. Das zu verstehen, auch dazu soll dieses

Heft beitragen.

Wenn wir alle an die Notwendigkeit der neu-

en, fünfstelligen Zahlen glauben, dann kön-

nen wir dem 1, Juli gelassen entgegensehen.

Dß. KUUS ZUMWNKEL
Vo rsta n d svo rc ifue n d e r P ostd i e n st
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FO THIIZAHTEN I
AII,I TAUFENDEN BAND
Mit der Wiederauflage
seiner erfolgreichen
Samstagabend-Show
wirbt der beliebte
Fernsehstar für die neuen
Ziffern. Sein Paftner von
der Post: unser ,,Herzblatt"
Stefan Transfeld

RUDI CARRELL in RTL

Kdi;'li;ärfrffii:,nt"rr
innern? Zigmal fieberten die Zuschauer
zwischen 1974 und 1979 mit, als die Gewin-
ner der Rudi-Carrell-Show,,Am laufenden
Band" angespannt die Preise aufzählten,
die kurz zuvor auf einem Laufband an ih-
nen vorübergezogen waren.

Diesen Nervenkitzel können Sie ab 9.

Mai um 20.15 Uhr im Wochenrhythmus
wieder erleben: ,,Die Post geht ab", lautet

dann der Titel von zehn RTL-Shows, die

nach dem gleichen Rezept funktionieren
und wieder von Rudi Carrell präsentiert
werden - und zwar ganz im Zeichen der
neuen Postleitzahlen.

Die Kulisse, eine Fußgängerzone, wird
durch ein Postamt geprägt. Nicht nur das:

Paketzusteller Stefan Transfeld aus Köln
(vgl. DIE POST 4192) wird Carrell assistie-

ren, die Preise überreichen und aus seinem

Arbeitsalltag plaudern. Zudem wird Post-

Maskottchen Rolf das alte Überraschungs-
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Snow & UrurenHALruNG

symbol, das Fragezeichen, ersetzen.

Als Kandidaten werden auch wieder Fa-

milienpaare aus zwei Generationen antre-

ten: Mutter/Sohn, Vater/Tochter, Opa/
Tochter usw. In der ersten Runde müssen

sie ihren Spielpartner einschätzen oder er-

kennen, zum Beispiel am Händedruck. In
der zweiten Runde können die Teilnehmer

ihre Kreativität ausspielen, etwa eine Szene

aus einem Bühnenstück spontan zu Ende

führen. Und in der dritten Runde müssen

sie Profikünstler originell nachahmen: ]on-
gleure, fünzer, Sänger etc. Ais Jury fungiert
das Publikum: Ca. 200 Zuschauer sind pro
Sendung dabei.

Die beiden Kandidaten mit der höchsten

Punktzahl spielen schließlich um den Ge-

winnerstuhl am laufenden Band: Sie müs-
sen drei Schätzfragen aus dem Arbeitsbe-
reich des Postdienstes beantworten. Aber
auch die Verlierer aus den Vorrunden er-

halten einen attraktiven Preis: Rudi Carrell
durchblättert ein neues Postleitzahlen-
buch, der Kandidat sagt ,,stopp!" - und
darf mit seiner Familie Urlaub machen im
Gebiet der Postleitzahl, auf die der Finger

des Spielleiters zeigt.

Auch den Zuschauern winkt ein attrakti-
ver Gewinn: Mit der Karte, die dem neuen

Postleitzahlenbuch beiliegt, können sie ab

der sechsten Show um Geldpreise im Wert

von jeweils 200 000 Mark spielen. Einzige
Aufgabe: Sie müssen dre richtige heimische

Postleitzahl eintragen. Postdienst- und
RTl-Mitarbeiter können allerdings aus

rechtlichen Gründen nicht teilnehmen.

Aber als Kandidaten können Postler da-

beisein: Wer einen geeigneten Familien-
partner hat, kann sich bewerben bei: RTL,

Stichwort ,,Die Post geht ab", Aachener

Straße 1030, 5000 Köln 40.

RUDI GARRELL:
..WICHTIG IST,--DASS 

MENSCHEN
IACHEN"

Budi und ßolf: ln der
Wiederauflage
seiner heliehten
Ahendshow..Am
laulenden Band"
wirht der holländi-
sche Showmaster
für die Postleihah-
len. Das Konzept ist
das alte, der Sender
ist neu: BTL. Die
richtige Frequenz:
Der Kölner Privat-
sender sendet last
flächendeckend

Deutschl ands beliebtester
Showmaster erzählt über seine
neue Postleitzahlen-Show -
und über sein Verhältnis zu
Briefträgern

DIE P0ST: Herr Carrell,was machtSie eigent-

lich so sicher, daß denZuschauern dasRezept

,,Am laufenden Band" nach knapp 20 Jahren

noch immer schmeckt?

Canell: Es geht nicht so sehr um das Konzept

der Sendung, sondern mehr darum, daß Men-

schen lachen. Und wenn ich zehn Shows ma-

che mit jeweils sieben Spielen, bei denen die

Zuschauer lachen, dann ist das schon eine

Erfolgsgara ntie,

DIE POST: Was hat sich an dem Spielkonzept
geändert?

Carrell: Nichts, Nur den Namen ,,Am laufen-

den Band" können wir nicht verwenden, weil
Radio Bremen und derWDR die Rechte haben,

Nun heißt die Show ,,Die Post geht ab. Spiele

und Kandidaten am laufenden Band".

DIE POST: Vor welcher Kulisse werden die

Kandidaten sich bewähren müssen?

Canell: lch mußte etwas Realistisches haben.

lch habe mich für eine Fußgängerzone ent-

schieden, Von den Spielen, die ich schon ent-

worfen hatte, paßten außerdem 90 Prozent

genau in eine Fußgängerzone.

DIE P0ST: Und wo findet sich dann der Post-

dienst wieder?

Canell: Erstens steht mitten in dieser Dekora-

tion ein Postamt, Und zweitens haben wir dem

neuen Postleitzahlenbuch eine Gewinnkarte

beigelegt, wo die Zuschauer, wenn sie ihre

richtige Postleitzahl einschicken, einen Preis

gewinnen können - wie früher bei Peter Fran-

kenfeld. Drittens können die Verliererpaare

eine Reise mit der ganzen Familie gewinnen;

das Ziel wird zufällig aus dem Postleitzahlen-

Veneichnis ausgewählt. Schließlich habe ich

einen Paketzusteller vom Postdienst, der

schon einmal in ,,Herzblatt" war. , ,
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DIE POST: , , , der Kölner Stef an Transfeld . . .

Canell: . . . der so etwas wie der Walter Spahr-

bier von Carrell wird, Er kommt in den Shows

mit den Preisen herein und erzählt, was er die

letzte Woche so erlebt hat. Er ist ein Original.

DIE POST: Peter Frankenfeld und Walter

Spahrbier sind mit der Postleitzahlen-Show

,,Vergißmeinnicht" zu Ruhm und Ehre ge-

langt. Was rerzt Sie an dem Thema,

Canell: Nicht so sehr die Postleitzahlen, son

dern die Post ist ein Super-Thema fur den

MIT FRANKENFELD UND SPAHRBIER FING'S AN:

Carrell. lch habe mich immer mit Sachen be-

schäftigt, womitwirtäglich zu tun haben, Wir

haben täglich mit Liebe zu tun, darum habe ich

,,Herzblatt" gemacht. Wir haben täglich mit

Nachrichten zu tun, darum habe ich ,,Rudis
Tagesshow" gemacht. Die Post ist etwas All-

tägliches, etwas, was mich einfach faszinierl.

lch habe mir das im Postamt Köln einmal an-

gegucld. lch war plattl Das war eine der schön-

sten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Wie

das funl(ioniertl Fantastisch ! Diese laufenden

Bänder, Maschinen! Die Mädels, die am Moni-

tor sitzen - tack, tack, tack, tack -, die die nicht

maschinenlesbaren Sendungen bearbeiten !

DIE POST: Wie beurteilen Sie als Profi den

gewalttgenWerbeaufwand der Post, um ihren

Kunden, also der Bevölkerung, die neuen Post-

leitzahlen schmackhaft zu machen?

Canell: Das muß sein. Die Zuschauerzu Hause

müssen wissen, daß sie auch eine gewisse

Verantwoftung tragen, daß sie nicht meckern

können ,,Der Brief kam erst nach 14 Tagen an",

obwohl sie die falsche Postleitzahl geschrie-

ben haben.

DIE P0ST: Wie bererten Sie sich - postalisch -
auf die Herausforderung Postleitzahlen vor?

Canell: lch habe einen Stapel Papier, 20 cm

hoch, mit allem, was in den letzten Jahren

uber die Post erschienen ist. Auch DIE POST.

Und einmalin derWoche blättere ich den lang-

sam durch und versuche, ldeen für die Sen-

dung herauszuholen.

DIE POST: Wie gutist die Sendezeit am Sonn-

tag abend?

Carrell: lm Sommer ist es ein guter Platz. Dann

fahren unheimlichviele Leute am Wochenen-

de weg. Weil sie aber meist montags wieder

arbeiten mussen, sind sie Sonntag abend zu

Hause. Wenn wir einen Sommer haben so wie

im vergangenen Jahr, wird es trotzdem sehr

schwer. lch weiß noch, daß im Mai, Juni, Juli

gerade in Norddeutschland ein Supersommer

war und die Sehbeteiligung katastrophal,

DIE POST: Wird es einen Musilrteilgeben?

Canell: Nein. Erstens ist das Wotl ,,Pinkelpau-
se" heutzutage fast zum Begriff geworden:

Wenn bei ,,Wefien, daß. , .?" die Musiknum-

mer kommt, reden die Leute uber die Sen-

dung, über die Wetten oder gehen zurToilette.

Es ist wahnsinnig schwierig in der heutigen

Zeit, noch Shownummern für alle Generatio

nen zu finden. Weil die Show bei RTL läuft,

kommen die Werbeblöcke. Das befreit mich

von der entsetzlichen Suche nach Shownum-

mern.

DIE POST: Was können Postler von Rudi Car'

rell über Elolg und Professionalität lernen?

Canell:Zum Beispiel Briefträger: Sie sind tolle

Persönlichkeiten, lch kenne nur nette Briefträ-

ger. Es gibt böse Polizisten vielleicht oder böse

Gemüsehändler - mit Briefträgern habe ich in

meinem Leben nie Probleme gehabt, weil sie

viel mit Menschen zu tun haben, mit Leid und

mit Fröhlichkeit. Und genau wie ein Showma-

ster ihre Persönlichkeit entwickeln können,

DIE POST: Auch das Büro Budi Carrell muß

seine Postlertzahlen umstellen. Wie gehen Sie

vor?

Carrell:Ach, die geben wir einfach ein, das ist

überhaupt kein Problem, Und mein eigenes

Briefpapier gebe ich zur Druckerei, die machen

einen Strich durch die alte Postleitzahl und

setzen die neue drauf.
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VFROISSMH NNIGHT: BIIIMEN
FUR NEUE NUMTT,IERN

Das Team war pertekt, der Ertolg programmiert: Showmaster Peter

Frankenfeld, warmherzig und gewandt und Posthauptschaltner Walter
Spahrbier vom Hamhurger Postant 54, Sinnhild des lreundlichen Brief-
trägers, gingen in der Sendung ,,Vergißmeinnicht" gemeinsam ad
Werhefetdzug für die Postlei2ahlen. Postminister Bichard Stücklen hatte

deren Einfährung l\E durchgeseht. Die ZDF-Show wurde zum Straßen-

feger: Die hlaue Blume - Appell an die Bundeshürger, die Ziflern auf
ihre Sendungen zu schreiben -, das Ouiz mit Puhlikumskandidaten,

Musik, Kaharett, Tanz und Show - die richtige Mischung für den Zeit-
geist der Adenauer-Ara. Auch die Fernsehzuschauer konnten mitspielen:

Zu Städtenamen, die die Kandidaten in der Show zusammengeseEt

hatten, mußten die Zuschauer zu Hause die entsprechenden PostleiEah-

len aus dem Veneichnis suchen. Wer zudem Wohlfahrtsmarken in der
(später ausgelosten) richtigen Beihenfolge auf eine Postkatte gekleht

und Gtück hatte, kassierte einen ansehnlichen Geldbetrag. Außerdem

konnte man einen W Käfer ergattern, wenn man zu einem bestimmten

Zeitpuntrt an einen hestimnrten Postarnt mit der richtigen Losung Wohl-

fahrtsmarken orderte.



STEFAN TRANSFELD:

,rffi_ FOSTTER BIN ICH
OruGKSBRINOER"
Zweimal war der 29jährige Kölner Paketzusteller Kandidat
bei Carrell. Nun assistieft er ihm bei der neuen Sendung

Was Sie tun müssen, um zu den Gewinnern zu gehören, ist ganz

einfach: Lesen Sie dieses Heft aufmerksam durch, Dann beantwor-
ten Sie die 15 Fragen zum Thema ,,Neue Postleitzahlen", die wir
über das Heft verteilt haben. Zu jeder der 15 Fragen bieten wir
Ihnen drei mögliche Antwoften an. Die Buchstaben der richtigen
Antworten ergeben (in der Reihenfolge der Fragen) die Lösung,
die aus zweiWörtern besteht.
Schicken Sie lhle läsung bis zum 15, Aptil t993 (Poststempel) an:

&ddrtion DIE PIOST, Wenzelgasse 18, 5300 Bonn L
Die Gewinner der ersten 50 Preise werden in einer der nächsten
Ausgaben des Mitarbeiter-Magazins DIE POST veröffentlicht.
Viel Spaß beim Heraussuchen der richtigen Antworten und viel
Glück bei der Auslosung.

GEWINNE AM LAUFENDEN BAND

AUCH gIE SIND
DABEI I MMRUDI

GARRELT
Mit etwas Glück können Sie bei

Rudi Carrells Show in der ersten Reihe sitzen.

UND DAS TÖNNTN SE
OEWIN}IEN:

1 Reise ftit 2 Petsonen

zur ZDFGala zw Einftihrung

der neuen Postleitzdrlen
inkl. Hoblaufenthalt und Vetpflegung

10 Reisen fürie 2 Pemnen
zu einet dq Ruditanell.Shows

,,Die Post geht ab"

2 Sdrreibsets aus

ftirsbnbergforzellan

2 Weltzeituhren

5 Seidenkrarvatten

10 lederbrieftrechen

5Ambanduhrcn

t5 CD/MC/LP,, Posthont€ala"

1000 Karten mit det Sondemadte

,,Neue Postleitsahlen" und Ersttagssbmpel

FRAGE Nr. I
Großkunden, die viele Briefe he-
kommen, erhalten eine eigene
Postleitzahl. Wie viele Brielsen-
dungen müssen dafür eingehen?

J Mehr als 20 000 in der Woche

D Mehr als 2000 täglich
3. Mehr als 100 000 im Monat

DIE POST: Sie sind ja schon fern-

sehefahren nach zwetmal ,,Herz-
blatt", Haben Sie trotzdem noch
Lampenfieber?

Transfeld: Ja, ich bin total aufge

regt, auch hier beim lnterview.

Aber es ist schon toll, bekannt zu

sein. Neulich sagte ein Kind in der

Straßenbahn: Guck mal, Mami, das

ist doch der aus dem Fernsehen -
ein super Gefühll

DIE P0ST: Wie werden Sie srch auf
di e Auftritte v o rbe r eite n?

Transfeld: Momentan rotiert es in

mir wie in einer Kaffeemühle. Aus
jedem Böhnchen will ich etwas ma-

chen, denn ich habe eine positive

Lebenseinstellung. Dadurch kon-

zentriere ich mich auf die lustigen

Dinge des Lebens. Aberdie Kalauer

kommen aus der Situation heraus.

DIE POST: Star im Unterhaltungs-
fernsehen - schon immer ein

Traum von lhnen?

Transfeld: Klar. lch hätte aber nie

gedacht, daß ich soweit kommen
wurde. Mein Vater hat immer zu

mir gesagt Stefan, aus dir wird

noch mal was. Er hat mich in der

Jugendbufi Späße machen lassen.

DIE POST: Wird der Postlerjob nun

auf Eis gelegt?

Transfeld: Das kann ich noch nicht

sagen. Wir haben ein nettes Klima

im Paketpostamt Köln, und die Ar-

beit macht mir sehr viel Spaß, Für

die Produl(ion von ,,Die Post geht

ab" bin ich zum Chef gegangen

und hab'gesagt: ,,Boß, ich brauch'

zehn Wochen Urlaub." Da die Ein-

fuhrung der neuen Postleitzahlen

so wichtig für die Post ist, habe ich

für die Drehtermine freigekriegt.

DIE POST: Möchten Sie auch nach

Ende der Show beim Fernsehen

bleiben?

Transfeld: Die Entscheidung liegt

beim Fernsehen. Wenn ich die

Möglichkeit hätte, würde ich nicht

nein sagen. ln erster Linie mache

ich das aber aus Spaß.

DIE POST: Warum, glauben Sie,

hat Herr Carrell gerade Sie ausge-

sucht?

Transfeld: Er hat zu mir gesagt:

,,Stefan, du bist ein Naturtalent, aus

dir kann man was machen." lch

denke, bei mir kommt irgend etwas

aus dem Herzen rüber. lch bin eben

eine kölsche Frohnatur.

DIE POST: Und lhiVerhältnrszu Ru-

diCarrell?

Transfeld: Das ist sehr freund-

schaftlich. Rudi ist nie von oben

herab. Einmal sagte er: ,,lch kann

noch viel von lhnen lernen."

DIE P0ST: Stefan Transfeld und
das Fernsehen - schwingt da nicht

auch ein bißchen Eitelkeit mrt?

Transfeld: Vielleicht habe ich da

eine Krankheit: den Geltungstrieb.

Nur bei den Mädchen traue ich

mich nicht so.

Interview: Stefanie Peters
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Draloc

ie Postkunden stellen immer häu-

figer Fragen zu den neuen Post-

leitzahlen. Die Antworten zu den
Fragen sollten Sie kennen. Machen Sie den
Kunden klar, wie wichtig das neue System
ist. Und daß es viel einfacher ist, als viel-
fach geäußert wird. Das sind die häufig-
sten Fragen und die richtigen Antworten:

Warum brauchen wir überhaupt
Postleitzahlen?

Die Postleitzahlen dienen der genau.
en Anschdftenbezeichnung des Emp.
fängers für die Zustellung. Mit ihnen
läßt sich die Verteilung auch durch
Maschinen durchführen: Sie wird
dadutch schneller. Bei 52 Millionen
Bdefsendungen am lag ist das unbe.
din$ erforderlich.

Warum werden die alten Postleit-
zahlen nicht beibeh alten?

Die Postleitzahlen in den alten und in
den neuen Bundesländern sind unter.
schiedlich aufgebaut. Der Postdienst
braucht aber eine einheitliche Be.
tfiebsorganisation für das ganze [and.
Außetdem gab es 800 ,,Doubletten'j,
also gleiche Zahlen in Ost und West.
Mit den Zusätzen ,nW" bzw. ,,0" hat
sich der Postdienst bis jelft geholfen;
das konnte aber nur eine Ubergangs
te$elun$ sein.

Konnte man das alte System nicht
erweitern? Hätte es nicht doch f ür die
neuen Länder ausgereicht?

Nein. Außerdem sollten einige Vortei.
le der alten ostdeutschen Postleitzah.
Ien genutzt werden. Die wurden in das
ganz neue System eingeafteitet.

lst ein System mit fünf Ziffern nicht
vielzu kompliziert?

Nein, denn es ist sehr logisch aufge.
baut und wird sich deshalb leicht
einprägen. Die Kunden haben sich bei
Umfiagen selbst für ein fünstelliges
System ausgesprcchen.

Wird das neue System ohne vorhe-
rige Erprob u ng ei ng efüh rt?

Nein. Es hat Tests gegeben - beim
Postdienst, bei Kunden und durch
rcchnerische Betdebstests.
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AUFKLARUNG AM SCHALTER

WlESAO'
ICH]STNENEM

KIINDEN?
Die häufigsten Fragen,

die richtigen Antwoften, die
lhnen im Postamt wie an der Haustür
den Umgang mit Kunden erleichtern
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Wurden auch die Forderungen der
Kunden beachtet?

Ja, denn die Kunden erwarten eine
schnelle Postzustellung, und der
Postdienst kann mit den neuen Post.
leitzahlen die Sendungen schneller
beafteiten und ausliefem.

Haben andere Länder schon Postleit-
zahlen mit fünf Ziffern?

Ja, zum Beispiel Schweden und Spa-
nien. Die Erfahrungen sind durchweg
positiv. In den USA haben die Postleit.
zahlen soga bis zu zwölf Zitfern.

Warum werden die Postleitzahlen
nicht den Vorwahlnummern ange-
paßt?

Die Shukturen des lelefonnetzes und
des Bdeftransportes sind zu unter.
schiedlich.

Kann man aus der Postleitzahl den
Wohnort des Empfängers ablesen?

Nicht dirckt. Die beiden ersten Ziffem
bezeichnen lediglich die Region, die
drei letzten, wo er wohnt und wie er
seine Post zu$estellt bekommt.

Gilt das neue System auch für Paket-
sendungen?

Die neuen Postleitzahlen gelten glei-

chemaßen für Briefe und füt Pakete.

Konnten die ersten Ziffern nicht so
beibehalten werden wie bisher?

Die leitzonen l bis 8 mußten dutch
die 9 und 0 ergänzt werden.
Und Bayem mußte zwei Leitzonen
bekommen - wegen der staft
gewachsenen Wirtschaftskraft
und dq $rcßen Fläche.

lst die Schreibweise für die Kunden
nicht zu kompliziert?

Die neuen Postleitzahlen sind sogar
einfacher, weil die Angabe der Zustell.
amtsnummern entfällt und auch die
Buchstaben ,,W" und ,,0" nicht meht
nötig sind.

Wann werden den Postkunden ihre
n e u e n P ostl eitzah I e n m itg etei lt?

Seit März liegen die neuen Postleit.
zahlenbüchq in den Vertdebsfilialen
des Postdienstes, die bis jetzt Post-
ämter hießen, aus. Untet det Rufnum.
mer (0130) 5 55 55 kann man sie
kostenfiei abfiagen, und im Mai erhält
jeder Haushalt kostenlos das Postleit
zahlenbuch ins Haus gebracht.

Muß das Buch wirklich 1000 Seiten
dick sein?

Das Buch enthält so viele Daten,
auch die Straßenverzeichnisse der
209 Gemeinden, die mehr als eine
Postleitzahl bekommen.

Wie findet man die richtige Postleit-
zahl in einem großen )rt?

Beiallen Orten mit mehreren
Postleitzahlen wird auf das Straßen-
verzeichnis veruiesen, in dem die
richtige Postleitzahl zu finden ist.

Wie lange kann man noch die alten
P o stl eitza h I e n ve rw e n d e n?

Stichtag ist der 1. Juli. Eine Über.
gangsftist ist nicht möglich. Zwei
Systeme nebeneinander - das würde
nicht funktioniercn. Das wärc so, als
würden die Autofahrer rechts und
links gleichzeitig fahrcn.

Was passiert,wenn Briefe dann doch
a lte P ostl e itza h I e n tr a g e n?

Sie werden befördert und zugestellt.
Aber dq Absender muß mit Verzöge.
rungen rechnen.

lst bei falschen Postleitzahlen eine
Strafgebühr fällig?

Nein.

Die Umstellung ist teuer. Erhöht der
Postdienst deshalb die Preise?

Nein. Das neue Postleitzahlensystem
emöglicht ein wirtschaftlicheres
Aüeiten.

Das Heraussuchen der vielen Post-
leitzahlen ist sehr mühsam.

Wenn jeder seine eigene neue Post.
leitzahl rcchtzeitig seinen Konespon.
denzpartnem mitteilt, werden die das
auch tun. Dann ist das Heraussuchen
überflüssig.

Wie kommt man im Auslandsurlaub
an die Postleitzahlen?

Wer sein pdvates Anschriften-
verzeichnis vot dem Urlaub auf den
neuen Stand bdn$, hat damit keine
Prcbleme. Das ist nicht anders,
als es bisher war.

FRAGE Nr.2
Warum hat der Postdienst die
neuen Postleitzahlen nicht den
Tel efon-Vorwahl numme rn ange-
paßt?

E Weil sich Zustell- und Telefonbezirke
nicht decken
Ill Weil Postdienst und Telekom
getren nte U nte rnehm en si nd
], Weil die Vorwahlnummern urheber-
rechtlich g esch ützt si n d



Drn ZeTABLAUF

SO WAFI'S,
SO GEHT ES WEITER

DER
COIINI.
DOUUN

oo

tAU}T
Die Einführung der neuen

P o stl e itza h I e n e rfo rd e rt
viel e Ei nzel m a ß n a h mert.

Was ist bereits
geschehen, was steht

noch bevor?

OKTOBER 1990

Die Wiedervereinigung Deutschlands,
Jetzt existieren zwei verschiedene Post-
Ieitzahlensysteme nebeneinander, Au-
ßerdem gibt es in Ost und West über 800

Orte, die jeweils die gleiche Postleitzahl
haben. Eine Vereinheitlichung mit einem
neuen System muß geschaffen werden.

MAt 1991

Eine Arbeitsgruppe nimmt ihre Arbeit
auf. Sie soll ein einheitliches System für
ganz Deutschland vorbereiten, das allen
Anforderungen des Betriebes auch in der
Zukunft gerecht wird.

OKTOBER 1991

Der Postdienst gibt bekannt, daß er die
Einführung neuer, fünfstelliger Postleit-
zahlen vorbereitet, die ab 1. Juli 1993

gelten sollen.

NOVEMBER 1991

Die Werbeagentur LINTAS erhält den

Auftrag, alle Maßnahmen durchzufüh-
ren, die erforderlich sind, um die neuen
Postleitzahlen der Offentlichkeit und da-
mit den Kunden bekannt, verständlich
und vertraut zu machen.

MAt 1992

Die vorläufige, grobe Abgrenzung der
Regionen für die ersten Ziffern ist abge-
schlossen.

AUGUST 1992

Die ersten TV-Spots laufen über die Bild-
schirme, darunter der mit dem Deutsch-
land-Puzzle, das viele Zuschauer kaufen
wollen.

Die ersten Anzeigenseiten in den Zeitun-
gen werden veröffentlicht, Das Motto:

,,Wir haben uns viel vorgenommen.'

SEPTEMBER 1992

Rolf wird ,,geboren", Diese Symbolfigur
soll die Offentlichkeitsarbeit für die neu-

en Postleitzahlen begleiten.
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OKTOBER 1992

Die 83 Briefregionen sind festgelegt. Die

Schulung der Geschäftskundenberater
des Postdienstes startet. Sie sollen für
intensive Gespräche mit den Kunden gut
vorbereitet sein,

Die Schulung mit dem Schulungspro-
gramm CLIP beginnt. Mit diesem Lern-
programm können die Postmitarbeiter
alles erfahren, was sie über die neuen
Postleitzahlen wissen müssen,

NOVEMBER 1992

Der erste ,,Spickzettel" mit ,,lnformatio-
nen für die Westentasche" wird an alle
Postlerinnen und Postler verteilt.

DEZEMBER 1992

Der Vorstandsvorsitzende des Postdien-
stes, Dr. Klaus Zumwinkel, und Vor-
standsmitglied Dr, Gunter W. Tumm
nehmen die ersten Computerausdrucke
des gesamten neuen Postleitzahlenver-
zeichnisses entgegen.

JANUAR 1993

ln der Bundesdruckerei werden die
Druckvorlagen für die Postleitzahlenbu-
cher vorbereitet, und der größte Druck-

auftrag aller Zeiten läuft an: Uber 40 Mil-

Premiere des neuen Post-Spots und Pressekonferenz im Hamburger Passage-Theater

lionen Postleitzahlenbücher - 1000 Sei-

ten dick, 1,3 Kilogramm schwer,

Die Werbespots berühmter deutscher
Filmregisseure für die neuen Postleitzah-
len werden vorgestellt und über die Fern-

sehsender erstmals ausgestrahlt.

Am 29, Januar werden in mehr als 400

Städten und Gemeinden den Bürgermei-
stern Urkunden mit den Postleitzahlen
ihres Amtssitzes überreicht, Zentraler
Veranstaltungsort ist Berlin. Hier über-
geben der neue Bundespostminister Dr.

Wolfgang Bötsch und der Vorstandsvor-
sitzende des Postdienstes, Dr. Klaus

Zumwinkel, dem Regierenden Bürger-
meister Eberhard Diepgen die Urkunde
und ein erstes Exemplar des Postleitzah-
lenbuches.

FEBRUAR 1993

Die Deutsche Postreklame GmbH stellt
Datenträger für die Umstellung der
Adreßdateien aller Größenordnungen
bereit - auch für die größten Kunden,

Unter der Service-Rufnummer (01 30)

5 55 55 kann jeder kostenfrei seine künf-
tige Postleitzah I erfragen,

Die Abfrage der Postleitzahlen ist per Btx

über die Seite *2300010# möglich,

Großkunden erhalten einen Brief, der sie

über ihre Großkunden-Postleitzahl infor-
miert,

Postfachkunden werden durch Mittei-
lungen in ihren Postfächern über ihre
Postleitzahlen unterrichtet,

Alle Postlerinnen und Postler erhalten
einen zweiten Spickzettel mit weiteren
lnformationen,

MARZ 1993

ln den Filialen des Postdienstes {früherer
Name: Postämter) werden Postleitzah-
lenbücher zur Einsicht.ausgelegt,

Der Postdienst gibt eine Sondermarke zu

den neuen Postleitzahlen heraus. Ersl
tagsstempel führen die Filialen Bonn 1

und Berlin 12,

APRIL 1993

Die Aufzeichnungen der zehn Rudi-Car-

rell-Shows zu den neuen Postleitzahlen
beginnen. Der Titel: ,,Die Post geht ab",

Ende des Monats beginnt die Ausliefe-
rung der Postleitzahlenbücher durch die
Druckereien,

MAt 1993

Die Postleitzahlenbücher werden den

Kunden zugestellt * eine gewaltige logi-
stische Aufgabe.

Der Post-Truck startet zu einer mehrwö-
chigen lnformationstournee über die
neuen Postleitzahlen durch 40 Orte in

den alten und den neuen Bundeslän-
dern. Motto ist der Rolf-Ausspruch ,,Fünf
ist Trümpf",

JUNt 1993

Der letzte Monat, in dem die Kunden die
alten, vierstelligen Postleitzahlen ver-
wenden können. Jetzt sollten alle Adreß-
verzeichnisse auf die neuen Postleitzah-
len umgestellt sein.

I.- &rli,,I,,9!03,,,.,,,

Jetzt gelten die neuen,
f ünfstelligen Postleitzahlen.

Ein neues Zeitalter des
Postdienstes beginnt.

Ausstrahlung der ZDF.Gala
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ie ein majestätisches Blumen-
bukett ragten am 29. Januar die
Rundfunk- und Fernsehmi-

krophone über das Rednerpult im Wap-
pensaal des Berliner Roten Rathauses hin-
aus. Postminister Dr. Wolfgang Bötsch und
Postdienst-Vorstandschef Dr. Klaus Zum-
winkel waren gekommen, um dem Regie-
renden Bürgermeister Eberhard Diepgen
die129 Berliner Postleitzahlen zu präsen-
tieren: die Zahlen mit der 1 am Anfang. Vor
80 Journalisten lobte Diepgen die neuen
Postleitzahlen als ,,ein Stück notwendige
Veränderung für das Zusammenwachsen

Zahlen Iür den ßegie-
rungssia: Stolz prä-
sentierte Postdienst-
Vorstand Dr. Hans-
Dieter Petram, zastän-
dig für die Vertriebsfi-
lialen, dem Bonner
0heüürgermeister Dr.
Hans Daniels ke.)
seine Postleiaahlen

in Deutschland und besonders in Berlin".
In 400 Städten überreichten an diesem

Tag Postdienst-Vertreter gleichzeitig den
Bürgermeistern die neuen Zahlen. Presse,

Funk und Fernsehen waren eingeladen,
über diese,,Punktlandung" zu berichten.

Amtsleiter und Vertreter der Direktionen
fungierten am Stichtag als Postleitzahlen-
boten, und auch der Vorstand war in
Deutschland unterwegs.

Im Frankfurter Römer begegnete Dr.
Günter W Tumm einem Vorurteil mit sach-
lichen Argumenten: Oberbürgermeister
Andreas von Schoeler hielt das neue Post-

oo

rrBlTrE SCHON,
HIERSIND SIEI.''
Vorstandsmitglieder
und Amtsleiter waren
als Postleitzahlen-
boten unterwegs: ln
vierhundeft Städten
gleichzeitig wurden
an 29. Januar die
neuen Postleitzahlen
der ]ffentlichkeit
übergeben

t12



leitzahlensystem für,,schwer durchschau-
bar und verwirrend". Darauf konterte
Tumm: ,,Die Postleitzahl für jede beliebige
Adresse läßt sich innerhalb von zwei bis
drei Minuten nachschlagen, und dann be-
hält man sie für immer." Richard Wohlfart,
Dr. Hans-Dieter Petram, Dr. Edgar Ernst
und Heimo Thomas, der für die Postleit-
zahlen zuständige Geschäftsbereichsleiter,

leisteten Lherzeugungsarbeit in München,
Bonn, Stuttgart und Dortmund. Wolfhard
Bender fuhr nach Dresden zu Oberbürger-
meister Herbert Wagner. Dort stieß er dann
buchstäblich kräftig ins Horn: Ein Journa-
list hatte ihm besagtes Blasinstrument mit-
gebracht.

Mehr Bürgermeister als Journalisten wa-
ren zur Postleitzahlenübergabe in Gar-
misch-Partenkirchen erschienen: Amtslei-
ter Adolf Goldbrunner hatte auch die
Oberhäupter der 25 Gemeinden im Land-
kreis eingeladen. Alphabetisch rief er die
Orte auf und händigte ihren ersten Bürgern
wiebei einer Zeugnisübergabe eine Urkun-
de mit der Postleitzahl aus. ,,Einigen hat
ihre Zahl zwar nicht gefallen, aber sie ha-
ben sie dann doch mit Humor genommen",
erzählt Goldbrunner. Helmut Königsber-
ger, Bürgermeister von Ettal, etwa scherzte
über seine neue Postleitzahl 82488: ,,Auf
Ettal muß man jetzt doppelt achtgeben."

Die meisten Stadt- und Gemeindeober-
häupter waren zunächst irritiert, weil sie

aliein fur ihre Rathausadresse zwei Post-
leitzahlen überreicht bekamen. Für die ver-
meiniliche Doublette gab es jedoch eine
einfache Erklärung: Eine Zahl gilt für die
Hausadresse, die andere fürs Postfach.
Beim ersten Blick auf,,ihre" Zahlen fielen
die Reaktionen der Bürgervertreter dann
unierschiedlich aus.

Skeptisch gab sich der Wolfenbütteler
Bürgermeister Axel Gummert: ,,Ich weiß
nicht, ob mir dazu etwas Positives einfällt."
Mißtrauisch beäugte sein Amtskollege in
Regensburg, Walter Annuß, das Postleit- =
zahlenverzeichnis: ,,Das ist also das Ding!" 5
Noch bevor Bürgermeister Franz-Josef $
Baumann seine Postleitzahlenurkunde in !
den Händen hielt, machte Helgoland mit ,F

einem Mißverständnis
Schlagzeilen:,,73 Zahlen
für nur 1800 Einwoh-
ner", hieß es in allen Zei-
tungen. Die Meldung
kam nur deshalb zustan-

de, weil die Nummern
für die Postfächer mitge-
zählt wurden. Die Köl-
ner Bürgermeisterin Re-

nate Canisius prophezeite nach der
kanntgabe der Zahlen gar: ,,Das gibt
Chaos!"

Achim Exner, Oberbürgermeister von
Wiesbaden, zeigte angesichts der neuen
Zahlen mehr Gelassenheit. Er vertrat die
Ansicht, daß ,,sich der Mensch auch an
komplizierte Sachverhalte gewöhnen
kann".

Als ein,,freudiges Ereignis" bezeichnete
Bürgermeisterin Margit Conrad aus Saar-

brücken die Einführung der neuen Post-
leitzahlen. Wolfgang Krippendorff, Ver-
den, erinnerte an die Anstrengung der
Postler: Die Umstellung sei auch für sie

,,ein hartes Brot". Sich genau über die neu-

en Postleitzahlen zu informieren, emp-
fiehlt der Oberbürgermeister von Halle,
Klaus Rauen, den Postkunden, denn

,,Kommunikation ist das, was wir zwi-
schen Deutschland Ost und Deutschland
Wesi dringend brauchen", meint er.

.l':'FRAl9I:'.l|' .:3,:r:l'l,..:::..,'ri,,,i:ari::ril

Warum werden die neuen
Postleitzahlen gerade am
L Juli eingeführt?

G Weil der Vorstandsvorsitzen-
de des Postdienstes am 1. Juli
Geburtstag hat
U ln dieser Zeit sind die wenig-
sten Briefe unterwegs; das
e rl eichtert die U mstell u ng
S ln der Urlaubszeit haben die
Leute am meisten Zeit, alle
neuen Zahlen auswendig zu
lernen

Tapferkeit bewies Waldemar Klein-
schmidt, Oberbürgermeister von Cottbus,
dessen neue Nummer mit einer Null be-

ginnt: ,,Damit können wir leben", ver-
sprach er. Glücklich machte den Warsteiner
Stadtdirektor Clemens Werner seine 5958i:

,,59 minus 58 ergibt 1", führte er die Esels-

brücke voi. Sein Kommentar: ,,Eine hervor-

Be-

ein

ragende Zahl." Astrid Windfuhr
l

Zahlen für die Haupt-
stadt Pofininister Dr.
Walfgang Bößch (re.)

und Vorstundsvorsit-
zender Dr. Klaus
Zumwinkel (li.l über-
reiclfien die Berliner
Postteitrahlen im
ßaten ßathaus an
Eherhard Diepgen

fil
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BEMERKENSWERTMASKOTTCHEN

Rolf zum Vemaschen
und Knuddeln

6,7 Millionen Tritchen mit sü-
ßen Rolfs aus Fruchtgummi
will der Postdienst am 1. Juli
verschenken, um selbst kleine
und kleinste Postkunden für
die korrekte Anwendung der
neuen Postleitzahlen zu begei-

stern. In jeder füte sind fünf
Rolfs ä fünf Gramm. Insgesamt

werden also 167,5 Tonnen Post-

leitzahlen-Naschereien ver-

schenkt. Dafür werden beim
Katjes-Hersteller 12 000 Kilo
Zucker gebraucht.

Ein Rolf zum Liebhaben

wird im thüringischen Kalten-
sundheim von der Firma

,,Rhön-Plüschtiere" genäht. In
drei Crößen zwischen 22 und
100 Zentimeter wird es den

Fünffinger geben. Geschäfts-
führer Meinhard Dreßler rech-

net dafür mit 30 000 Quadrat-
meter postgelbem Plüsch und
4,5 Tonnen Spezialfaser zum
Ausstopfen. In der 1000-See-

len-Gemeinde konnten durch
Rolf 15 neue Arbeitsplätze ge-

schaffen werden.

FÜR DIE PoSTAMTER

5000 Drachen
sollen flattem

Vor rund 7000 Postämtern

wird pünktlich zum 1. ]uli eine
knallgelbe Fahne mit Rolf-Mo-
tiv im Sommerwind flattern.
Die 387 größten deutschen

Postämter werden für die,,hei-
ße Phase" kurz vor der Umstel-
lung von Fremdfirmen profes-

WERBEGESCHENKE

Vom Stundenplan
bis zum Sticker

400000 Rolf-Anstecknadeln
aus Metall werden ausgestanzt

und gelb emailliert. Jeder Post-

ler - auch Pensionäre und
Rentner - soll einen für seinen

Mantelkragen bekommen.

Werbegeschenke für die Kun-
den sind unter anderem sieben

Millionen Rolf-Luftballons,
eine Million Rolf-Stundenplä-
ne und 10,5 Millionen Rolf-
Autkleber. Aneinandergelegt
ergäben die eine Fläche von
105 000 Quadratmetern, das

entspricht rund 13 Fußballfel-
dern.
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129 Postleitzahlen für Berlin - keine Stadt in Deutschland hat mehrl Auf Rang zwei
und drei folgen München mit 73 und Hamburg mit 72 Postleitzahlen. Hannover hat
40, Köln 39 und Stuttgart und Frankfurt je 37 Nummern. lnsgesamt sind bisher 26 400
Postleitzahlen, davon 8200 für Zustelladressen, 16 500 für Postfächer und 1700 für
Großkunden, vergeben worden. Für die Zukunft stehen noch 73 600 weitere Zahlen
zur Verfügung. Zum Vergleich: Bisher gab es nur 5420 Postleitzahlen.

PROJEKIDER
REKORDE

An die Postleiuahlen soll immer wieder
erinnert werden: mit Fahnen, Wimpeln,
Luftb a llons u n d Anste ckn a d el n. Vi ele
Aktionen sind angesagt. Und noch

anderes wird hier berichtet: Außerge-
wöhnliches rund um die neuen Zahlen

sionell geschmückt: mit 15 000

Rolf-Frisbee-Scheiben, 10000

Rolf-Wasserbällen, 5000 Rolf-
Drachen und 6000 Wimpelket-
ten, die jeweils 10 Meter lang
sind. 1320 Kilo Klebstoff wur-
den gebraucht, um 20 150 Post-

Fahrzeuge mit großen Rolf-
Aufklebern zu schmücken.

650 OOO ANRUF.E

Die häufigsten FraEen an die Postler

Rund 25 000 Anrufe'von Kunden gingen seit November im
,,Postdienst-Service-Center" ein, Llnd rund 650 000maI wurde
bisher das ,,Service-Telefon" angewählt. Hier die drei häufig-
sten Fragen von Privatkunden und Geschäftsleuten: Wie lau-
tet meine neue Postleitzahl? Wann kommt das gedruckte Post-
leitzahlenverzeichnis? Gibt es eine Ubergangsfrist, in der das
alte und das neue Zahlensystem gleichzeitig gelten?

'A



SOFTWARE

Disketten blitzschnell
kopiert

Nur 20 Sekunden braucht ein
Kopierautomat der Firma
LSK-Data in Dieburg, um eine
Diskette mit Postleitzahlenda-
ten einmal zu reproduzieren.
20 Kopiergeräte besitzt das

Unternehmen, das bedeutet:

Hier können stündlich 3600

Disketten mit PlZlnformatio-
nen für Croßkunden herge-

stellt werden. Die Deutsche

Postreklame ist für den Ver-

trieb zuständig. Für die Post-

leitzahlendatei, die insgesamt

rund 63 Millionen Zeichen um-
faßt, gibt es in Deutschland et-
wa zwei Millionen mögliche
Kunden.

40 OOO OOO EXEMPLARE

Das Buch, das alle Rekor
de schläSt

Vierzigmillionenmal wurde
das Postleitzahlenbuch ge-

druckt und geleimt. Rund
38 000 Tonnen Papier wurden
dafür benötigt. 20 Druckma-
schinen in ganz Europa waren
drei Monate lang damit ausge-
lastet - es war der größte

Druckauftrag aller Zeiten. Bei

der Zustellung der Verzeich-

nisse werden die Postboten

mehr als zwei Millionen Kilo-

meter zurücklegen. Werbe-

fachleute haben ausgerechnet,

daß jede Anzeige im PLZ-Buch
l,6milliardenmal von Postkun-
den wahrgenommen wird.

INFO-MATERIAL

Spickzettel für alle Postler

Mit insgesamt 1,2 Millionen

,,Spickzetteln" sind die Postler

für Kundenfragen zu den neu-

en Postleitzahlen gewappnet.

Auf den Faltblättern im Mini-

format stehen die wichtigsten
Fakten zum Nachlesen. Nach
der Bekanntgabe der Zahlen'
wurden an den Postämtern

fünf Millionen Infozettel für
die Kunden ausgelegt. Eine

50seitige Broschüre, die Groß-
kunden Wege aufzeigt, wie sie

ihre Adreßdateien auf die neu-

en Postleitzahlen umstellen
können, wurde 65 000mal ver-
schickt und die dazugehö-

rige Demonstrationsdiskette
40 000ma1.

ENTWICKLUNGSARBEIT

472lahte tubeit
stecken in den Zahlen

Um die Postleitzahlen zu ent-
wickeln, haben zehn Postler

drei Jahre und weitere 442

Postler ein Jahr lang gearbeitet.
Hätte ein Postler die neuen

Leitzahlen allein ausklügeln
wollen, hätte er 472 Jahre dafür
gebraucht.'

WERBE-PLAKATE

Die schönsten Motive
für die Schalterhallen

150 000 Papierbogen im For-
mat 63 x 88 cm werden ge-

braucht, um die 310 000 Werbe-
plakate fü1die neuen Postleit-
zahlen zu drucken. Sie tragen
die Foto-Motive aus der Anzei-
genserie (siehe Seiten 16-19).

Aneinandergelegt ergäben die

Plakate eine Fläche von 75 000

Quadratmetern. Damit ließe
sich 15mal das ganze Schloß

Sanssouci tapezieren. Insge-

samt wiegt das Papier für die
Plakate jedoch nur zehn Ton-
nen, denn es ist extra dünn.

FRAGE Nr. 4
Warum sind die neuen Postleitzah-
len nicht auch vierstellig?

B Selbst kleinere Länder haben fünf-
stellige Zahlen; da kann Deutschland
nicht zurückstehen
P Fünf Ziffern kann der Computer
schneller verarbeiten als vier
I Nur beifünf Stellen können alle jrte
Postleitzahlen nach den gleichen
Vorgaben erhalten

,, Neue Postleitzahlen"
Sondermafie
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FRANKIEREN MIT DER POSTLEITZAHL

Zur Einstimmung auf die neuen Postleitzahlen ist auch eine
Sonderbriefmarke im Wert von einer Mark erschienen. ln ein-
facher Form stellt das Motiv (Entwurf: Professor Ernst Jünger
aus München) den logischen Aufbau der fünfstelligen Zahl
dar. Auflage der Sondermarke: 30 Millionen.

Datenträger im Schacht eines Kopierautomaten: Hier werden die Disketten veruielfältigt
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Die Zahlen lebei, sind einbezogen in die Natur, wiiken
zusammen mit Bergen, wasser und einem stimmungsvollen Hinnel.

Daneben das Brandeiburger Tor, stille Majestät und Lichterglanz. Meister-
werke des Amsterdamer Fotografen Leen Thijsse. Der 

-Computer

ANZEGE_'"'"ft:N'fffiFi
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DIE GROSSE FOST.I(AIUIPAONE -
WIiERBE& D IE DÄHTNTERSTEGKE N
Mitarbeiter der Agentur Lintas
ezählen über ihre Arbeh ihre Gefühle, ihre Ziele

OIAF POHLER,28
Er gestaltete Titelblatt und Layout des PostleiEahlenbuchs

,,Für mich war es eine Herausforderung, die verschiedenen Teile des

Buchs wie 0rteverzeichnis und Straßenverzeichnis optisch so zu glie-

dern, daß die Postkunden schnell die richtige Zahlfinden. Das Titelbild
sollte zum ,Corporate Design', zu der einheitlichen Gestaltung der
ganzen Postleitzahlen-Kampagne passen. Wir haben uns für das gelbe

Deutschland-Puzzle entschieden, das bereits aus einem Fernsehspot
bekannt ist."

OIAF SCHMIDT,28
Er schreibt die Texte für die Anzeigen und die Filme

,,Es ist schon eine spannende Aufgabe, den Menschen das neue PLZ-

System schmackhaft zu machen, Zumal wir davon ausgehen konnten,
daß die Bevölkerung zunächst so reagiert, wie sie's immer tut, wenn
sie mit etwas Neuem konfrontiert wird - mit Skepsis. Aber ich bin
sicher, die Menschen werden sich mit der Umstellung relativ schnell
anfreunden. Ein Grund dafür liegt auf der Handr Er heißt Rolf."

SUSANNE THORHAUER,29
Sie entwickelt die Grundaussagen, die Zeichner
and Terter umseEen

,,Seit meinem ersten Tag bei Lintas ist Rolf so eine Art Schlüsselfigur
für mich. Als ich im Januar 1992 anfing, war er ein Teil der Präsentation
für dieWerbekampagne des Postdienstes, lch bin noch heute erstaunt,
daß eine Hand soviel Charakter und Charme zeigen kann, Wenn die
neuen Postleitzahlen die Suppe sind, die wir auslöffeln müssen, dann
ist Rolf die Würze, die sie uns schmackhafter macht,'

JANNE EHTERS, 26
Sie plant die Plakate und Broschüren Iür die Kampagne

,,Zahlen tauchen überall auf, Sie definieren quasi das ganze Leben.

Zahlen sind alltäglich und auch als Postleitzahl nicht unbedingt die
Rede wert, Die schwierige Aufgabe besteht darin, eine fünfstellige
Postleitzahl als Produkt zu bewerben. Das klingt zwar abstrakt, ist aber
eine interessante Herausforderung. Wer hätte gedacht, daß wir mit
unseren Filmideen Hollywood-Regisseure locken würden?"

SVENJA TIMME.29
Sie entwickelt Fotoideen, die der Fotogral umsehen muß

,,Die Fotoproduktion für die Printkampagne ,Zahlen'war in jeder Hin-
sicht eine absolute Aufgabe für mich: Zum einen, deutsche Landschat
ten eindrucksvoll und ungesehen fotografisch ins Bild zu setzen. Zum
anderen die spezielle Computertechnik, die wir eingesetzt haben, um
die monumentalen Zahlen realistisch wirkend in die Landschaft zu

integrieren: Für mich eine völlig neue Form von Fotografie,"

HARATD HOTOPP,35
Er enßcheidet ahschließend üher Terte und Bilder

,,Der Unterschied zur ,normalen Werbung' ist ganz klar, Margarine
oder Versicherungen haben nichts Mystisches. Zahlen schon. Viele
Zahlen sind mythologisch besetzt und durch Geschichte und Ge-

schichten überhöht. Etwas davon einzufangen und mit den sachlichen
Anforderungen zu verbinden, ist sehr spannend, lch glaube, in den
Fotos und in einigen Filmen ist das gelungen,"

t9



Aus orn FllwlwERKsrATT

UNSER MASKOTTCHEN

Der aufmüpfige gelbe Lümmel soll für Syn-
pathie werben. Deshalb haben viele an ihm
,,gebastelt". Wir haben seine Entwicklung
zurückverfolgt, wie er geplant wurde, wie er
geboren wurde - und wie er nun laufen lernt.

DASFTilE
SilMTNE DES
voucs



Läuft er so richtig, unser Boll?
Trickstudiochel Michael Schaak (1.) und
Zeichner UIIy Arndt hetrachten
einen Bolf-Spot. Die Stimme leiht der
betiehte Schauspieler Botf Zacher
dem gelhen Maskottchen

eheimnisvoll kam Rolf
zur Welt: Bei Comic-
Zeichner Ully Arndt
schellte damals das Tele-

fon. Am Apparat: die

Werbeagentur Lintas. Ob

er Interesse habe, eine

Identifikationsfigur ztl
entwickeln, deren Grundform einer
menschlichen Hand entsprechen solle?

Rätseln bei Arndt: Wer ist der Auftragge-
ber, für welche Firma soll die Kreation wer-
ben? Der Anrufer hül1te sich in Schweigen.
Arndt, der unter anderem als Zeichner von
Otto Waalkes,,Ottifanten", Computer-Kid

,,Cosinus" und der Pop-Plaudertasche

,,Lafiy" bekanni geworden ist, gab den-
noch sein Okay,

,,Dann habe ich herumexperimentiert",
erzählt der 31jährige Hamburger, ,,Mal war
der ganze Kopf die Hand, darunter der
Körper, mal das gesamte Geschöpf." Die
Lintas-Experten waren bei der ersten Prä-

sentation begeistert und ließen die Katze

aus dem Sack Die Hand-Figur, die eher
zufällig den Namen,,Rolf" erhielt, solle für
die neuen Postleitzahlen werben.

Die Idee, frinf Finger als Symbol für die
fünfstelligen Leitzahlen zu benutzen, war
zunächst Lintas-Mitarbeiter Holger Prend-

ki gekommen: Eine Hand
packt etwas ätr, bewegt

etwas. ,,Aber in der ur-
sprünglichen Version war
uns Rolf zv brav" , erinnert
sich Harald Hotopp, Krea-

tiv-Direktor in der Agentur.

,,Er wirkte zu sehr wie ein
Propagandist. Wir haben

uns gesagt: Ein Comic-Held
muß ein wenig widerborstig
sein." Deshalb wuchs Rolf
unter den Fittichen von Ho-
topp und seinem Kollegen
Michael Wepler zum Lüm-
mel heran, der nicht wirklich
böse ist, aber eine Handvoll
Biestigkeit, Desinteresse,

, aber auch einnehmenden

fi Charme verkörpert. Als sein

5 Gegenpart gesellt sich in den

€ Werbefilmen die offizielle

{ Poststimme aus dem Hinter-

I grund dazu, mit Argumen-
,? ten für die neuen Zahlen.

Sorgt für Musik:
Komponist Jörg Kärsten im
Studio, wo die eingängigen
B o lf- M e I od i e n e ntste h e n

ZL



Persönlichkeit erhält der gelbe Kerl nicht
auf dem Papier, sondern wenn er seine

Charakterrolle in den Werbetrickfilmen
spielt. Ein bißchen erinnert er dann an Do-
nald Duck, den cholerischen Dauerverlie-
rer von Walt Disney, den dennoch jung und
alt so mag. ,,ln den Filmen ist er die Stimme
des Volkes", sagt Lintas-Mitarbeiterin Su-

sanne Thorhauer.

Und diese Stimme leiht ihm der Schau-

spieler Rolf Zacher, der in seinen Film- und
Fernsehrollen, etwa in der Vorabendserie

,,Knastmusik", oft Rolfs Typus sehr nahe-
kommt. ,,Wenn ich Rolf zeichne, habe ich
Rolf Zacher immer vor Augen", schmun-
zelt Arndt.

Des Volkes Stimme vertritt Rolf gern,
fühlt sich dabei cool und unantastbar mit
seiner Bürstenfrisur, der schwarzen Son-

nenbrille und den Turnschuhen. Etwa im kunde müssen die zwölf Zeichner herstel-
Trickfilm ,,Zauberlehrling", der wie die len, die mit dem Postdienst-Maskottchen
Weihnachtsgeschichte in der Bibel beginnt: beschäftigt sind. Die werden dann einzeln

,,Esbegabsichaml.JulidesJahres1993,als fotografiert und so zu einem Filmstreifen
dieneuenfünfstelligenPostleitzahienüber zusammengesetzt. Ein guter Animator
das Land kamen. Die Menschen suchten schafft etwa eine Sekunde pro Tag, also
Trost und Hilfe in einem Buch, das alpha- rund einen 30-Sekunden-Spot im Monat.
betisch aufgebaut ist . . .". Dem gezeichne- Acht Filme werden zur Zeit nach gezeich-
ten Buch entschlüpft plötzlich Rolf im Ge- neten Vorlagen, sogenannten ,,Story-
wand eines Magiers und rührt den Zauber- boards", von Ully Arndt produziert.
stab: ,,Ha, ha! Ho, ho! Hinfort, hinfort, du Zunächst wird eine Rohfassung der Be-
Blätterberg. Ich bin hier der Oberzwerg!" wegungsabläufe hergestellt, ein sogenann-

Die Ceschichte endet, wie alle Rolf-Ge- tes,,Rough". Denn der Figur eine weiche
schichten enden: Das Buch stürzt plötzlich Bewegung zu verleihen, ist nicht einfach.
von oben herab und begräbt Rolf unter ,,Es kommt auf das ,Siretch and Squash'
sich. Allerdings taucht er in bester Disney- an", verrät Trickompany-Chef Michael
Manier und zur Beruhigung der Gemüter Schaak. Roif muß sich also wie ein Gummi-
immer noch einmal auf, bereit, eine neue ball strecken und quetschen lassen. ,,Au-
Schandtat zu begehen. ßerdemzähltdasexakteTiming:Bewegun-

Zum Leben wird Rolf jeweiis in den Stu- gen und Mundstellung müssen dem vorge-
dios der Produktionsfirma Trickompany in gebenen Text entsprechen." Exakte Vorga-
der Bernstorffstraße in Hamburg erweckt. ben für die Mundstgllung und Bewegungs-
Eine gute Adresse: Die Mitarbeiter haben abläufe sorgen daful daß nicht schließlich
bereits große Erfolge mit Kinofilmen wie aufgrund der vielen Grafiker zwölf mehr
,,Werner - Beinhart" und,,Der kleene Pun- oder minder verschiedene Rolfs existieren.
ker" gefeiert. Völlig abgerundet werden die Rolf-Spots

Durchschnittlich 14 Bilder pro Filmse- durch ihre Musik ,,Fünf ist Trümpf" und
BIESTIO
DESINTERESSIERT
GHAHNANT

\
\1

ä

,,Vater"-Pfliclrten: Ully Arndt giht Anweissngen lür Mundstellungen beiu Sprechen und lietert das gezeichnete Drehhuch

V

ßOUß
Rolf im Liegestuhl, schreibt eine

P ostkaft e. H aw ai r- Atmosph äre.

Stimme /sause/ndl;
Ab 1. Juli1993 wird sich so

manches än&rn, nicht wahr, Roffl?

frdf bliglt aif ,' geswll energisch .

Rolf Aber hallol Da welrt'hier ein
andererWindf " ' ,

$limme'/belehrend:
0urch &gneue ',' ',

Postlliuahf ensvqtqm wer'del $ch
deAdreiienändenl; i' , r

Rolf,xhrecln'initrenhach. .,

Rolf: Häh?,., ,i:i , ,i: :i,:

RoSr Momeftl lleißt Lüneburg
dann niüt mehr,Lüneburg? l

I

I

!'
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,,Hier kommt Rolf". Die entstehen in einem

Hinterhofstudio der Firma T. M. P., wo
sonst Deutsch-Rock-Bands wie,,Einstür-
zende Neubauten" ihre Platten aufneh-
men. Komponist Jörg Kärsten ist erfahren
im Vertonen von Werbefilmen: Er kreierte
beispielsweise den populär gewordenen
Südstoff-Song,,lch will so bleiben, wie ich
bin". ,,Rolf erinnert mich an die ,Blues
Brothers"', erzählt der 35jährige, ,,deshalb
basiert die Musik für ihn auch auf dem
Blues."

,,Eingängige Rhythmen, eingängige

Harmonien und eingängige Melodien" -
so einfach ist das Erfolgsrezept von Kär-
sten. ,,Musik ist der ungefilterte Teil der
Suggestion in der Werbung, der direkt ins

Unterbewußtsein dringt. Dabei ist es

schwer, eine einfache Musik zu machen,

die nicht peinlich ist."
Partituren sucht man bei Kärsten übri-

gens vergeblich, er arbeitet ,,mit dem
Bauch". Und mit dem Computer. Aber
nicht nur: ,,50Prozent" , und darauf legt er

großen Wert,,,50 Prozent an den Rolf-Me-
lodien sind handgemacht."

Rolf-Herbert Peters

d, r/<
,ß,
7-.

POST IN DER SCHULE

IN ATTENA FT ROIF SGHON STAR
I ls am 3. September 1992 im Altenaer Kreisblatt ein Artikel ,,Gelbe Comic-

AIlSll t[ li J$ 3 f ffi i;t il.'l5J i?i :ff; il?iJ, 3i; i,1{i ft il?yff Tig:J
6d nahm ich gerade das Thema Comics durch, und da habe ich nicht
Mickymaus, Asterix oder Batman, sondern Post-Maskottchen Rolf in den Mittel-
punkt gestellt."Dann machten sich seine 24 Schülerinnen und Schüler an die
Arbeit, zeichneten Bilder, Landkarten und bastelten sogar Rolf als Handpuppe
nach. Die fertigen Werke schickten sie an den damaligen Postminister Christian
Schwarz-Schilling. Die Mühe hatte sich gelohnt: Neben einem Dankschreiben
der Generaldirektion Postdienst ging bei Kamps ein Karton mit Jo-Jos und
Briefpapier für alle ein. Außer-
dem wurde die Klasse zu einer
Besichtigung des Postamtes in
Hagen eingeladen. ,,Wie in einer
Fabrik", staunten die jungen Gä-
ste, Schließlich setzte die Post
noch eins drauf: Sämtliche Arbei-
ten wurden im Altenaer Postamt
ausgestellt. Die Vernissage mit
Bürgermeister Günther Top-
mann, Amtsleiter Hubert Rieke
und der örtlichen Presse fand am
29. Januar 1993 statt - dem Tag,
an dem die Postleitzahlen be-
kanntgegeben wurden.

I
4.?.GEtrE

UEftßTtEITZAHtEN

FRAGE Nr. 5
Wie lange wird das neue Postleit-
zah lensystem bestehen?

S Mit seinen großen Reserven wird es

bis weit in das nächste Jahrhundert
al I en Anforde r unge n gerecht
7 Bis der Zentralcomputer der Post ein
besseres ausgetüftelt hat
O Ein neues System wird bereits ent-
wickelt und kommt im Jahr 2000

'r
N,

Rolf geht über zu interessanteren

Themen, Er springt aus seinen
Stuhl auf; wirft die Kprte w€gund
fällt dem Sprecher ins Worl.

Rolf: .. . und der letzte im Waser
ist ein faules

fiImms'ttlr,. '... i,i' ., .'i 'r''

Da s; Buch hat i hi' wi e' i m m er
ewvischL'.'i 'jrr Iil

Stimme lsäuselndlj l

Nachluschlagen, in dieser
netleflrskrdlektüre.
Musik,Jrngle
Abblendang:' , ,

Rolf: lch schauf mir
lieber die Verfilmung
an,!' :

#
Slimme /geneM, aber gafaßt): 

'

lrb 1. Juli 1993 gelten die neuen

fünfstelligen PlZ für Deutschland . . .
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DIE NEUEN FERNSEH.SPOTS

rrDI E InENSCH EN E RRE ICH Ell,
Der Postdienst wollte für die neuen PostleiZahlen
werben und engagiefte die besten deutschen
Regisseure. Und die haben sieben zum Teil preisver-
d ä c hti g e c i n e a sti s c h e Le c ke rb i sse n g e I i ef e rt.

I in langer gelber Teppich zog sich

I durch den Einsanssbereich des Pas-

Iroga-,ncdlers l. uer ndlrtourBer

Mönckebergstraße. Im Foyer des aitehr-

würdigen Kinos ragten 3,50 Meter hohe

Zahlen an die Decke. Zwischen dichtge-

drängten Menschen reichten Postessen in
hautengem, postgelbem Dreß eiskalten

Sekt.

An diesem 27.Januar 1993 gab es eine

Premiere besonderer Art zu feiern: Die

neuen Postleitzahl-Werbefilme des Post-

dienstes, 30 und 45 Sekunden lang und zur

Zelt lür rund zwei Monate auf allen Fern-

sehkanälen zu sehen, wurden erstmals der

Presse vorgestellt. Mit dabei im Blitzlicht-

gewitter der Fotoreporter auch vier der

Star-Regisseure: Doris Dörrie, Hark Bohm,

Carl Schenkel und Michael Verhoeven. Aus

terminlichen Gründen konnten Loriot und

Wolfgang Petersen nicht in die Elbmetro-

pole kommen. Helmut Dietl, der siebente

im Bunde, drehte noch an seinem Spot.

Drehtermin: Helmut Dietl filnrte vor der Münchner 0per
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Der Wahnsinn mitüCü nüHen poitleffiffiä

ElnProtest$urm
überschuremmt Post

Von FHANK ARETZ
Und SOLVEIG GIESECKF

Q eit Freitag sind sie bekannt: die
\J neuen ab 1 . Juli oüttioen Post-
leitzahlen - sade i,n.i-sch.-

Verantwortlich dafür ist Günter W.
Tumm (54). Er ist N,'titqtied im Vor
btand des Postdiensbs und 7u-
Itändig für den Bereich ,,produktion
lrief'. Der Familienvater tseit 30
lhren verheiratet. zwei Töihter/17
ld 23 Jahre alt). Doktor tno. fMa-Flinenbau) mud ietzt den l{ooi fitr

r PostleitzahLWahnsinn hlnhat-

Tumm: Sicher ist
Zahlen erstmal irri
der einzelne Büro€
nicht täqlich mit"
Postleitzahlen belz
muß nur die Zahl€
respondenz änd(
und ich haben r
Adressen, die,
müssen. Bei d€
zwar sein, daß
-'fr4o im Mai

AKTUELLES INTERVIEW

IDAS NEUE SYSfEm
IUIACHT DEN PO TDIENST

SCHNEttERa
Dr. Günter W. Tumm ist als Vorstandsmitglied des

Postdienstes für die Einführung der neuen
P o stl e itz a h I e n v e ra ntwo rtl i c h. I n e i n e m kriti s c h e n

lnteruiew nimmt er Stellung zu den Vonuürfen, die ihm
in der Presse, von Politikern und Verbänden gemacht

werden (5. ll und lll). Auf Seite lV erfahren Sie
Hintergründe für tatsächliche, aber auch nur

ve rm e i ntl i c h e Fe h I e r i m P o stl e itz a h I e nv e rze i c h n i s



Arrueues lrurenvrew

Informierte
sich intensiv

üher die
Anforderungen

bei der
Verteilung:

Dr. Tumm im
Postamt 3

in Köln

o
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!
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o
E
ö
o
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Brauchen wir wirklich neue Postleitzah-
Ien? Können die Lesecomputer der Post
denn nicht das ,,0" vom ,,W" unterschei-
den?

Die neue Postleitzahl ist eine Oualitäts-
maßnahme: Wir werden dadurch
schneller und rationeller. Auch wenn
uns das ,,0" und das ,,W" tatsächlich
Schwierigkeiten machen, ist das nicht
das eigentliche Problem. ln den letzten
30 Jahren seit Einführung der vierstelli-
gen Postleitzahlen haben sich die Ver-
kehrsströme beim Brief stark verändert:
Wo zum Beispiel früher grune Wiese
war, sind heute blühende Wirtschafts-
räume mit hohem Briefaufkommen. Da-
neben ergab sich durch die Wiederverei-
nigung das Problem von zwei verschie-
den aufgebauten Postleitzahlsystemen
und 800 Doubletten in Ost und West.

Wenn Sie die 1961 eingeplanten Reser-
ven für die damalige DDR jetzt genutzt
hätten, müßte dann nicht weniger geän-
dert werden?

Die veränderten Strukturen im Briefver-
kehr habe ich schon erwähnt. lch muß
aber auch sagen, da ß das vier Jah re spä-

ter installierte Postleitzahlensystem der
DDR Vorteile gegenüber dem der Deut-
schen Bundespost hatte. Diese Vorteile
haben wir für unser neues System ge-
n utzt.

Die Fünfstelligen kommen in diesem
Jahr, das letzte der neuen Briefzentren
erst im Jahr 2000. Warum also die Eile?

Das klingt ein wenig wie die Frage, ob es
erst das Huhn oder erst das Ei gab. Wir
können mit den neuen Postleitzahlen
nicht bis zum Jahr 2000 warten - die
Grunde habe ich bereits erläutert.

Dr. Günter W Tumm,

Vorctand für Produlrtion Brief

Großkunden und Postfachnutzer sollen
ihre Briefe schneller erhalten. Was hat
der Privatkunde von den neuen Postleit-
zahlen?

Es geht ja nicht um die Zustellung vor
0rt. Mit dem neuen System können wir
schon in den Abgangsbereichen gezielt
sortieren. Das macht den Transport
schneller, und deshalb werden noch
mehr Briefe schon am nächsten Tag
auch beim Privatkunden im Briefkasten
sei n,

Hätten Sie nicht vermeiden können, daß
einige Straßen mehrere Postleitzahlen
bekommen?

Der Postdienst muß so wirtschaftlich wie
möglich arbeiten - auch in der Zustel-
lung. Dabei ergeben sich bei Straßen
von beispielsweise neun Kilometer Län-
ge unterschiedliche Zustellbereiche mit
unterschiedlichen Postleitzahlen,

lm ersten Andruck des Postleitzahlenbu-
ches fehlten ganze Straßen, Zahlen wa-
ren verdreht. Muß der Postkunde ein
Buch mit sehr vielen Fehlern erwarten?

lt



Natürlich nicht. Die Andruckexemplare
wurden unter großem Zeitdruck erstellt.
Dabeisind solche Fehler nicht zu verhin-
dern. Die Fehlerquote lag übrigens nur
im Null-Komma-Promille-Bereich; das
wu rde aber ziem lich hochgespielt. Wenn
das endgültige Buch verteilt wird, sind
diese Fehler natürlich beseitigt. Ein Buch
ganz ohne Fehler wird es aber sicher
nicht geben - nicht einmal beim Post-
dienst.

Die Wirtschaft rechnet mit Umstellungs-
kosten von bis zu zwei Milliarden Mark.
Können Sie das verantworten?

Die Wirtschaftsverbände erkennen die
Notwendigkeit der Umstellung an. Sie
wissen, daß sie mit einer 0ualitätsver-
besserung rechnen können, die man da-
gegenrechnen muß. lm übrigen entste-
hen hohe Kosten für viele Firmen alleine
dadurch, daß sie mit bis zu 30 Prozent
fehlerhaftem Anschriftenmaterial arbei-
ten. Das wird jetzt im Zuge der Umstel-
lung bereinigt - mit entsprechenden Ko-
stensen ku ngseffekten.

Besteht nicht die Gefahr, daß im Bereich
Fracht jetzt Kunden zu privaten Anbie-
tern abwandern?

Warum sollten Sie? Auch unsere Kon-
kurrenten orientieren sich an unserem
Postleitzahlensystem. Es ändert sich
also nichts.

Spart der Postdienst durch die neuen
Postleitzahlen Geld? Wenn ja, wieviel?

Die neuen Postleitzahlen sind Bestand-
teil unseres neuen Briefkonzeptes, das
wir Briefprogramm 2000 getauft haben.
Sie sind das ,,Schmiermittel" für das
neue Betriebssystem. Aufgrund des da-
durch möglichen höheren Automatisie-
rungsgrades von heute 25 auf knapp 90
Prozent und anderer leistungsorientier-
ter Maßnahmen werden wir kurzfristig
knapp 150 Millionen und langfristig 1,8
Milliarden Mark pro Jahr einsparen.

Max Brandl (SPD) vom Wirtschaftsaus,
schuß des Bayerischen Landtages
sp ri cht we g e n f a I sch e r P ostl e itza h I e n a n -

gaben und der deshalb erforderlichen
manuellen Nachbearbeitung nach dem
1. Juli von enormen Mehrkosten und
deshalb von einer möglichen Gebühren-
erhöhung. Haben Sie die schon in der
Schublade?

Das ist eine unqualifizierte Spekulation.
Neue Postleitzahlen und dadurch höhere
Entgelte: Das ist unrealistisch, und das
sollte Herr Brandlauch wissen. Der Post-
dienst wird seine Dienstleistungen ko-
stengünstiger zur Verfügung stellen kön-
nen. So lassen sich zukünftige Preisan-
passungen in engen Grenzen halten.

Der Bundesverband des deutschen
Groß- und Außenhandels und andere ln-
teressenverbände bemängeln, Sie hät-
ten sich nicht rechtzeitig und ausrei-

chend mit ihnen abgestimmt. Haben Sie
da einen Fehler gemacht?

Diese Kritik kann ich überhaupt nichtver-
stehen. lch wußte, wie wichtig die Ab-
stimmung mit lndustrie, Handel, Hand-
werk und Politik isU deshalb haben wir
schon in einer ganz fruhen Phase alle
informiert, Gespräche geführt und ihre
Bedürfnisse berücksichtigt, soweit es
uns möglich war.

Sie bieten jedem Bundesbürger an, ihm
ein Adreßheft mit neun Anschriften mit
den neuen Postleitzahlen zu drucken,
wenn er lhnen die alte Schreibweise zu-
söhickt. Wofür der teure Aufwand?

Jeder kann die eingedruckten Adressen
als Muster für weitere nehmen. Andere
werden kontrollieren, ob alles stimmt,
und dabei merken, wie leicht es ist, aus
dem dicken Buch neue Postleitzahlen
herauszusuchen. Außerdem wird man
dabei daran erinnert, mal wieder an
einen guten Freund oder eine Freundin
zu schreiben.

Man sagt, es gäbe schon PIäne für EG-
weite Postleitzahlen. Warum also jetzt
noch eigene deutsche?

Nur vier Prozent der Briefe gehen ins
Ausland. Deshalb gibt es zur Zeit keine
Pläne, eine EG-weite oder europäische
Postleitzahl zu entwickeln.

Gespannt auf den
ercten Ausdruck
der neuen Postleit-
zahlen: Dieter
Dobrunz, Dr. Klaus
Zumwinkel,
Gerhard Möllen
Dr. Tumm, Dieter
Meck im Dezem-
ber 1fi2 (v. l.)
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FÜNF ZIFFERN
Fi'R DEN
OOTTESACKER
lm ersten Andruck des Postleitzahlenbuches stehen
Angaben, die mancher nicht versteht. Fehler werden sofort
beseitigt. Manch andere ,,Ungereimtheit" klärt sich von selbst

ch, was muß man oft an bösen

Dingen in der Zeitung lesen,

wenn einmal ein Journalist sauer

auf den Postdienst ist."
Welcher Postler hat nicht schon so man-

ches Mal den Kopf geschüttelt, wenn in der

Presse über die Post hergezogen wurde -
vor allem bei fadenscheinigen Gründen.

Der neueste Ansatzpunkt sind die neuen

Postleitzahlen. Mit denen sind dem Post-

dienst tatsächlich einige kleine Pannen

passiert, aber die werden schnell beseitigt.

Für die Presse waren das - leider oft zu

Recht - ideale Themen.

So wurde dem Deutschen Bundestag,

Görresstraße 15, zunächst die Postleitzahl

53179 mitgeteilt. Aber die gilt nur für die

andere, vier Kilometer entfernte Görres-

straße. Das wurde natürlich sofort korri-
giert.

Dann findet man im Postleitzahlenbuch
das thüringische Billmuthausen mit der

ZahI9B663, obwohl nie jemand einen Brief

dorthin schicken wird. In den 70er Jahren
wurde der damals grenznahe Ort geräumt

und planiert. Nur den Friedhof gibt es

noch. Natürlich: Toten schreibt man nicht.

Aber der Postdienst ist sich sicher, daß der

Ort Billmuthausen neu erstehen wird.
Andere Leute haben da andere Sorgen.

So Familie Möbus in Weißensee. Bei ihrer

Hausnummer zeigt das Andruckexemplar

eine Lücke. Für sie gibt es also nsr Zelt

noch keine Postleitzahl.

Wo verschiedene Zahlenbereiche zu-

sammentreffen, gibt es in unmittelbarer

Nachbarschaft auch verschiedene Postleit-

zahlen. Wenn dann die Hausnummern auf

der einen Straßenseite gerade, auf der an-

deren ungerade sind, kann das so aussehen

wie in der Dachauer Straße in München.

Dort haben die Häuser 146, 1 47 ,148 und149

vier verschiedene Postleitzahlen.

Flughafen Hannover-Langenhagen:

Die lnsel,
welche die

Nation erregle:
Helgoland

Rollfeld und Terminai haben eine andere

Postleitzahl a1s Verwaltung und Flugschu-

1e, Sie haben zwei unterschiedliche An-
schriften. Die hatten sie aber schon vorher.

Die Stadt Wolfsburg will jetzt 190 Stra-

ßennamen ändern. Zu viele gibt es zwei-

oder mehrfach. Das aber ist nicht eine Folge

der neuen Postleitzahien, sondern der frü-
heren Gemeinde- und Gebietsreform. Die

Post wird es freuen, denn für sie waren

die Doppelungen bei der Briefverteilung

schon lange ein Problem.

Sensationelles wird über Helgoland be-

richtet: 13 Postleitzahlen für 1800 Einwoh-

ner! Stimmt - stimmt aber auch nicht. Hel-

goland hat nur eine Postleitzahl für die

Postzustellung ins Haus: 27498. Aber die

Helgoländer haben 800 Postfächer, und für
die gibt es noch einmal 12 Posileitzahlen.

Das ist in anderen Gemeinden nicht an-

ders.

Peinlich wurde es, als die vom Post-

dienst angebotenen Informationsmöglich-
keiten über die neuen Zahlen nicht abruf-

bar waren. So die kostenlose Service-Tele-

fonnummer (01 30) 5 55 55. Trotz der über

100 Abfrageplätze war sie zeitweise total

überlastet und deshalb nicht zu erreichen.

Ebenso die Btx-Seite *2300010#.

Der Postdienst hat die wirklichen Pan-

nen bereits korrigiert. An veränderte Situa-

tionen aber, die im neuen System begrün-

det sind, an die werden sich die Postkun-

den sicherlich schnell gewöhnen.

I
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Was die berühmten deutschen Filmema-
cher auf die Leinwand gebracht hatten, er-
zeugte Beifall auf offener Szene. Beispiele:

Doris Dörrie, Meisterin der Beziehungssa-

tire, filmte ein Liebespärchen, daß sich auf
einer Parkbank streitet, indem es sich le-

diglich Zahlen an den Kopf wirft. Huppy-
End, die beiden vertragen sich auch wieder

,,digital" - neue Zahlen, neues Glück. Carl
Schenkels monumentales Werk wirkt wie
eine Hommage an Fritz Lang, den legendä-

ren Hollywood-Regisseur, der unter ande-
rem ,,Metropolis" verfilmte. Und Loriots
Knollennasen-Männchen verkündet mit
gebotenem Ernst, daß mit den neuen Post-

leitzahlen demnächst auch Rechnungen,

Mahnungen und Bußgeldbescheide inner-
halb von 24 Stunden im Briefkasten sind.

,,Kommunikation hat ohne die kreative
Kraft der Kunst keine Chance", kommen-
tierte der Vorstandsvorsitzende Dr. Klaus
Zumwinkel das cineastische Engagement

des Postdienstes.

Vorgaben hatte das Unternehmen den
Regisseuren nicht gemacht; jeder sollte sei-

ne erfolgserprobten Fähigkeiten uneinge-
schränkt einsetzen können. ,,Denn wir
wollen die Menschen erreichen, im Kopf
und im Bauch", so Kommunikationschef
Dr. Gert Schukies. Der Postdienst hofft, mit
den Werbespots noch mehr Akzeptanz für

Zahlen und Kinder:
Hark Bohm mach-
te seine Aufnah-
men in den Dünen.
Als Starc wirkten
seine beiden
Kinder und ein
Freund seines
Sohnes mit

Digitales Drama:
Doris Dönie
inszenierte ein
Gespräch eines
Pärchens. Die
Unterhaltung:
Beide werten sich
Zahlen an den
Kopf. Happy-End:
Beide vertragen
sich - neue Zah-
len, neues Glück

Monumentale
Zahlen: Carl
Schenkel drehte in
Athen ein gewalti-
ges Szenario.
Menschen und
Zahlen in heein-
druckender Kulis-
se. Friz Lang häfte
es wohl kaum
besser machen
können

ril KOPF UND IIN BAUCH"
die neuen Postleitzahlen in der Bevölke-

rung zu gewinnen. Die sieben Regisseure

haben bereits ihren Cewinn - nicht nur
finanziell - davongetragen. Verhoeven da-

zu: ,,Mir hat das sehr viel Spaß gemacht,

mit den Zahlen zu spielen."
Auch Doris Dörrie, die ihren ersten Wer-

befilm drehte, zeigte sich zufrieden. Sie

hatte dazugelernt, auch in Sachen Honorie-
rung: ,,Als wir über die Gage verhandelten
und ich fiagte, warum ich für die Post-

Spots weniger bekomme als woanders,

sagte man mir: ,Hier können Sie machen,

was Sie wollen, deshalb gibt es weniger
Rolt'-Herbert Peters

FRAGE Jlr. 6
Warum hat man nicht einfach die Beserven des alten Systems genutzt?

A Die neuen Länder sollten nicht mit Reservenummern abgespeist werden
1l Es wäre ungerecht, bekämen nur die Kunden in den neuen Ländern neue
Postleitzahlen
G Mit dem westdeutschen System wären Vorteile des ostdeutschen aufgegeben worden

Geld."'
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Zustellerin Tanja Armelies aus Essen: lm Mai mit dem Buch der Bekorde an die Wohnungstür

HEttE PIANER"
SCHNETTEWEOE
lm Mai dieses Jahres
kommen 36 Millionen
P o stl e itz a h I e nve rze i c h -

nisse an die Wohnungs-
türen. Dafür hat der
Postdi e nst ein a u sg ekl ü -

g e ltes Ve rtriebssystem
erdacht.

BUCHVERTRIEB

1

I

A iSiilt'si'd;,';x:i'l:I'-#;:
llor.nrt denKt daller an ern uatum
Ende Mai dieses Jahres. Denn bis dann, so

meint er, wird jeder der 36 329 300 deut-

schen Haushalte ein Buch von mehr als

einem Kilo auf dem Tisch haben: das neue

Postleitzahlenverzeichnis.

Oberamtsrat Diisch ist im Fachbereich

,,Auslieferung Brief" tätig - und hat seinen

Arbeitsplatz in der Generaldirektion Post-

dienst in Bonn. Was ihn mit soviel Zuver-

sicht erfüIlt, ist der durch Erfahrung ge-

wonnene Glaube an die Berechenbarkeit

von Druckterminen, Zulieferung und Ver-

teilung. Dazu sammelten er und Kollegen

aus seinem und anderen Fachbereichen al-

le Daten, berechneten Zeitablärfe, prüften

die örtlichen Gegebenheiten der Zustell-

postämter mit Fragen wie diesen: Sind die

Einfahrten für die Lastwagen mit schwerer

Last sicher und hoch genug? Können die

Paletten mit den Postleitzahlenbüchern

kurzfristig gelagert werden? Sind Hubla-

der vorhanden?

Am Druck der Millionenauflagen sind

fünf Generalunternehmen beteiligt: Burda,

Sebald, Schwann-Nagel, Mohn und Gru-

ner & Jahr. Ein Auftrag, der neben der

schon genannten Menge für die Haushalte

noch sechs Millionen Exemplare als

Dienst- und Verkaufsstücke einschließt.

:
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Burda hat mit mehr a1s 16 Millionen Post-

leitzahlenbüchern den größten Anteil am

Druckauftrag. Das Unternehmen steuert

damit alieine 3750 Zustellpostämter an.

Die anderen Firmen sind an der Gesamt-

auflage wie folgt beteiligt: Sebald 7,6 Mil-
lionen, Mohn 5,2 Millionen, Schwann-Na-
gel 8,2 Millionen, Gruner & Jahr 5,0 Millio-
nen. Allein das technische Know-how für
diese Menge mit seiner genauen Zeitab-
stimmung verlangte eine überaus exakte

Planung. Sie hat in dieser Größenordnung
nur wenige Beispiele.

Alles dreht sich um Zahlen. Auf ihnen
baut die Logisiik auf, das feingesponnene

Vertriebssystem der hellen Planer - von
den Druckereien bis zum Kunden. Jeder
Zeitungsleser kann sich selbst das Bild vor-
stellen, wenn er morgens seine neue Zei-
tung in Händen hält.

Dieser leicht übersehbare Vorgang wird
nun beim Postleitzahlenvertrieb zum gi-
gantischen Unternehmen. 3600 Lkw
schwärmen einmal oder mehrmals aus zu
den 13182 Zustellpostämtern in Deutsch-

land. Dabei sind die Postleitzahlenbücher
auf Paletten verpackt, Jede wiegt mit ihrem
Inhalt 680 Kilo, ist 1,25 Meter hoch und faßt

520 Exemplare. 30 Paletten passen auf
einen Lkw.

Was danach beginnt, ist der schwierigste
Teil der Operation: die direkte Verteilung
an die Postkunden. Das soli in den drei
ersten Mai-Wochen geschehen. Zwar sehen

die Vorbereitungen auch hier ,,schon sehr

gut aus", meint Werner F,

Ditsch, doch manche Fra-

gen lassen sich erst in naher

Zukunft klären. So die Hö-
he der Entgelte für Tarif-
kräfte und Beamte, die die
Verzeichnisse in ihrer Frei-

zeit (nachmittags, abends,

an Wochenenden) zum
Kunden bringen.

Wie weit dabei posteige-

ne oder private Fahrzeuge
(mit Kilometergeld) einge-

setzt werden oder ob Fahr-

zeuge zu mieten sind, das

ist noch offen. Ebenso die
Frage, welcher Personen-

kreis für die Verteilung
schließiich zuständig ist. Es

könnten Zusteller sein, an-

dere Kräfte des Postdien-

stes und auch Teams von
Brief- und Paketzusteilern.

Einfacher ist es auf dem
Land. Hier bringt der mo-

torisierte Zusteller die Leitzahlenverzeich-
nisse während seiner normalen Tour ins

Haus.

Aber wer immer die Kilopakete aus

Deutschlands Großdruckereien örtlich ans

Ziei der großen Reise befördern wird, die
letzten Handgriffe scheinen schon klar zu
sein. Hat der Empfänger den normgerech-

ten Hausbriefkasten nach DIN 32 677 ,isles
eine leichte Ubung, den zahlengespickten

Dickmann durch die Offnung zu schieben.

Wer dieses zustellerfreundliche Behältnis

noch nicht besitzt, dem wird das Verzeich-

nis an der Wohnungstür übergeben. Und
was geschieht, wenn der Kunde nicht zu
Hause ist? Der Zusteller bringt einen

selbstklebenden Hinweiszettel mit dem
Namen des Empfängers auf der Buchhülle
an, legt das Verzeichnis vor der Wohnungs-

tür ab oder übergibt es einem anderen

Hausbewohner oder Nachbarn.

Zur Zeit geht man davon aus, daß nur
einmal versucht wird, das Verzeichnis zu-
zustellen. Darum wird der Empfänger
auch nicht gebeten, das Buch beim Postamt

abzuholen. Nur Postfachkunden können
dies beantragen. Sie finden dann einen

Hinweiszettel in ihrem Fach.

,,Wir müssen natürlich prüfen", sagt

Ditsch, ,,ob wirklich alle Kunden das Ver-

zeichnis bekommen haben, Die neuen

Postleitzahlen nützen ja nur dann etwas,

wenn alle ausnahmslos beliefert werden."
Der Zusteller darf die Bücher also nicht
stapelweise in Hausfluren ablegen. ,,Die

FRACE Nr. 7
Warum erhalten Großkunden eine
eigene Postleitzahl?

U Damit trägt die Post zur Imagepflege
seiner großen Kunden bei
7 Das ist eine Gegenleistung für die
hohe n Geb ü h renei n nah m en
)l Das erleichtert die Verteilung und
macht die Zustellung effizienter

Qualität und das Image unseres Briefzu-
stelldienstes stehen auf dem Prüfstand",
sagt Ditsch.

Während also die Rotationen der Groß-

druckereien auf Hochtouren laufen, die er-

sten Paletten sich in Lagerräumen stapeln,

die Spediteure noch einmal ihre Lkw-Ein-
satzpläne prüfen, beginnt bei den Zustell-
postämtern die weitere Feinarbeit. Denn
nur vor Ort läßt sich klären, mit welchen
Personen und Fahrzeugen'Deutschlands
größte Verteilaktion vor Ort beginnen soil.

Das Ende ist also abzusehen, wenn auch

eine Reihe von Einzelheiten noch zu klären
ist. Und was werden Werner F, Ditsch und
seine Kollegen in der Generaldirektion als

erstes tun, wenn endlich alles unter Dach

und Fach ist?

,,Auf jeden Fa11", sagt Ditsch, ,,werden
wir zusammen einen trinken gehen!"

Niemand wird es ihnen verwehren,
wenn sie sich dabei auch einmal selbst
hochleben Iassen,

G
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Sabine Schölzel aus Bonn: In den Haushriefkasten DIN 2 617 paßt das PostleiEahlenhuch mühelos
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POST-BOTSCHAFTER

SO HELFEN SIE DEN KUNDEN
Millionen von Adressen müssen jetzt aldualisieft oder korrigiert werden, künftig wird die
Postfachadresse noch wichtiger. Sie können wichtige Tips geben

,,Brinqen Sie
lhrö Adrr6ssen rluf
Vordermqnn!"

l. as Wasser ist ietzt kabbelig, die

JI w.u.n schlagen hoch", beschreibt

t lnym,r-\ruver Nn,pp ure rrrud-
tion. Der gebürtige Kieler hat bis vor kur-
zem bei der Direktion Postdienst Köln zu-
sammen mit zwei Kollegen die Geschäfts-

kunden in Sachen neue Postleitzahlen be-

treut. Er arbeitet inzwischen in der Projekt-

gruppe Kommunikation Postleitzahlen der
Bonner Generaldirektion mit. ,,Die meisten

Firmen", so seine Erfahrung, ,,setzen sich
jetzt aktiv mit den neuen Ziffern auseinan-

der." Das Telefon jedenfalls habe ständig
geklingelt. ,,Zu Beginn des Gesprächs", er-

zählt Knopp,,,haben die Geschäftskunden

fast immer gefragt: Was müssen wir jetzt

imVorfeld derUmstellung tun, welche Hil-
fen erhalten wir?"

So wie Thymot-Oliver Knopp gehe es

sehr vielen Postlerinnen und Postlern, be-

richtet Alexander Stock vom Kommunika-
tionsteam Postleitzahlen in der Generaidi-
rektion. ,,Viele Kunden suchen zuerst den

direkten Kontakt zu ihrem Zusteller, Schal-

terbediensteten oder Geschäftskundenbe-

rater. Die Postler sind die Sympathieträger
frir die neuen Zahlenund können unseren

Kunden jetzt wichtige Hinweise geben und
uns dadurch erheblich entlasten," Not-
wendig sei jetzt vor allem, daß insbesonde-

re die Geschäftskunden schnellstens ihre
Adressendateien aktualisieren, korrigieren
und auf die postalisch richtige Schreibwei-

se bringen. ,,Dazu gehört unbedingt auch,

bislang fehlende Postfachnummern in die
Dateien aufzunehmen."

Viele Adreßbestände sind heute noch

fehlerhaft. Der Postdienst schätzt den An-
teil der unzureichenden Adressen auf bis

zu 40 Prozent. ,,Daß fast alle Briefe den-

noch pünktlich ankommen, ist das Ver-

dienst unserer Postler", weiß Stock.

Besonders Straßennamen bieten viele
Fehlerquellen, sie werden falsch geschrie-

ben, abgekürzt oder sind - besonders in
den neuen Ländern - umbenannt worden.
Ein anschauliches Beispiel nennt Gerhard
Fischer, Chef der Gruppe ,,Anwender-
service Postleitzahlen" in der Generaldi-
rektion: ,,Die nach dem deutschen Physiker
und Optiker benannte Fraunhoferstraße

wird oft als Frau(e)nhoferstraße begriffen
und dementsprechend geschrieben."

EDV-Fachmann Fischer erklärt die Fol-

gen fehlerha{ter Adressen bei der Umstel-
lung per Computer: ,,Der Rechner über-
prüft, ob eine eingegebene Adresse eindeu-

tig mit seinen gespeicherten Informationen
übereinstimmt. Wenn er einen Adressen-

teil nicht identifizieren kann, bietet er ver-
schiedene Korrekturvorschläge an." Hilft
alles nichts, muß per Hand korrigiert wer-
den. ,,Wenn gar Teile fehlen, wie die Post-

fachnummer, kann der Computer keine

neue Postleitzahl zuordnen. "
Deshalb rät der Postleitzahlenkenner

Stock dringend: ,iAdressen jetzt auf Vor-

dermann bringen und künftig pflegen!" Er

weist die Firmen auf das Angebot der
Deutschen Postreklame hin. Sie bietet für
alle 209 Städte, die mehr als eine Postleit-

zahl erhalten, Archivdateien an, mit denen

sich alte Orts- und Straßennamen umstel-
len lassen. Zusätzlich gibt's einen viertel-
jährlichen Berichtigungsservice.

,,Wenn unsere Kunden diese Hinweise
beherzigen, ist eine wichtige Vorausset-

zung für eine reibungslose Umstellung der

Postleitzahlen gegeben", betont Stock. Er

baut auf die Unterstützung der Postler:

,,Sie sind unsere Botschafter vor Ort."

Alexander Stock: ,,Bis zum l. Juli giht es noch viel zu tun."
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angaben in den Adreßdateien der
Absender.

,,Dabei sind viele Kunden auf das Post-

fach angewiesen, weil sie viel Post bekom-
men, nicht zu Hause sind oder früher ihre
Briefe erhalten müssen", berichtet Spezia-

list Avermann. Edgar von Hayn, in der Ge-

neraldirektion zuständig für Postfächer,

beklagt, daß viele Kunden die Schuld für
Verzögerungen der Post anlasten, obwohl
Firmen und Privatpersonen diese durch ih-
re eigenen,,Nachlässigkeiten" bei der An-
gabe der Postfachnummer in der Absen-

deranschrift verursacht haben. Postfachex-

perte von Hayn betont
deshalb: ,,Die Kunden
müssen in ihrem eigenen

Interesse veranlaßt wer-
den, ihre Postfachadresse

stärker in den Vorder-
grund zu stellen," Hier
können nach von Hayns
Lrberzeugung die Postler

helfen, indem sie ihre
Kunden darauf hinwei-
sen, in allen Schreiben

künftig beide Anschriften
zu nennen, damit der
Korrespondenzpartner
die für den jeweiligen

Versand passende An-
schrift auswählen kann.

Postlachvorraum heim
Postanrt Franffiurt 17: So
wie hier kommen Kunden
künftig üherall früher an
ihre Post

29

Wenn die Briefträger ihre Postfachkun-

den kennen, haben sie bislang die Möglich-
keit, vor ihrem Zustellgang die an die Stra-

ßenanschrift adressierte Post auszusortie-

ren, damit der Kunde sie sich abholen

kann. Bei Firmen oder Privatpersonen mit
Postfach unterscheiden sich ab dem 1. |uli
die beiden Anschriften durch zwei ver-

schiedene Postlertzahlen - eine frir die
Postfach- und eine für die Hausadresse
(Anschrift für Frachtsendungen).,,Wenn
dann die Briefe nicht an die Postfachadres-

se gesandt werden, entstehen Verzögerun-

gen für die Postfachinhaber", schildert
Avermann die Konsequenzen.

Insgesamt müssen heute täglich 52 Mil-
lionen Briefsendungen auf 84 000 Zustell-
bezirke und in rund 750 000 Postfächer ver-
teilt werden. Drei Viertel der Briefe werden
heute zugestellt, ein Viertel wird abgeholt.

Von den insgesamt 26 400 neuen Postleit-

zahlen entfallen allein 16 500 auf die Post-

fachkunden, was die zukühftige Bedeu-

tung der Postfachadressen unterstreicht,
Reinhold Kuhlmann, in der Generald!

rektion zuständig für die Leitorganisation,
beschreibt das neue Verteilsystem für die

Postfachsendungen:,,Wir werden pro
Postfachschrank, das heißt für je etwa 50

Postfächer, eine Postleitzahl haben." Das

neue Posileitzahlensystem ist darauf aus-

gerichtet, daß bis zum Postfachschrank,

Großkunden oder Briefträger weniger
Zwischenumschläge und Verteilgänge not-
wendig sind. ,,Diese Zeitersparnis gibt der

Postdienst direkt an seine Kunden weiter",
erklärt Kuhlmann. Postfachinhaber kön-
nen so morgens wesentlich früher ihre Post

erhalten.

Stock und Avermann haben mit ihren
Kollegen von der Projektgruppe Kommu-
nikation Postleitzahlen in der Generaldi-
rektion noch viel Aufklärungsarbeit bei

den Kunden zu leisten. Unzählige Gesprä-

che führen sie täglich. Alle wissen aber:

,,Ohne die Hilfe unserer Postkollegen

schaffen wir das nichtl" Christinn Resing

fRAgE Nr.8
Gilt das neue Postleitzahlensystem
auch für Pakete?

I Ja, für Briefe und Pakete gelten die
gleiche n Postle itza h le n

K Nein, denn der Frachtdienst nutzt
a nde re Tra nsportve rbi nd unge n
N Nein, weil es Komplikationen in der
Verteilung geben würde

Franz Avermann biftet die Postler: ,,Unterstüfuen Sie uns weiterhin!"

,,Schteiben
Sie räöqlichst on die

Posrlsthndresse"
ie Postfachadresse sollte unbe-

dingt genutzt werden." So Franz

Avermann aus der Projektgruppe
Kommunikation Postleitzahlen.,,Wir müs-
sen unseren Kunden einschärfen, daß sie

ihre Briefsendungen an Postfachbesitzer

künftig mit Ausnahme von Eilbriefen und
Frachtsendungen immer an deren Post-

fachadresse schicken." Heute werden bis

zu 50 Prozent aller Postfachinhaber noch

über ihre Straßenadresse angeschrieben.

Als Gründe nennt Avermann vor allem das

fehlende Wissen über Sinn und Zweck

eines Posifaches sowie fehlende Postfach-



PosrlerrzAHLENBUcH

SO FUNKTIONIERT'S:

AACHENERSTRASSE 454,
????? KötN
0 fteve rze i c h n i s, Str a ß e nve rze i c h n i s, Ü b e rsi c htska fte n - Wie Sie die richtige Postleixahlfinden

in Blick in die nahe Zukunft: Es ist

Samstag, der 3. ]uli 1993. Christa B. in
Rosenheim sitzt am Küchentisch

und schreibt einen Brief an ihre alte Schul-
freundin Hanni G., die jetzt in Köln lebt.

,,Robert, mein Mann, piagt sich draußen im
Garten mit dem Rasenmäher, und ich muß
mich gleich ums Abendessen kümmern.
Liebe Grüße, Deine Christa.l'

Fertig! Frau B. sucht einen passenden

Umschlag heraus und will die Adresse

Teil nennt sich ,,Orteverzeichnis", da sind
alle deutschen Städte und Dörfer aiphabe-

tisch aufgeführt.
Christa B. sucht im dicken gelben Buch

unter K wie Köln. Auf Seite 122 kommt sie

dem Zielort näher: 18292 Köl1n bei Gü-
strow,25337 Kölln-Reisiek - Köln. Aber
vor Köln steht keine Postleitzahl (siehe

Auszug rechts unten), sondern nur fünf
Punkte! In Klammern gibt es den Hinweis

,,siehe Teil 2, Straßenverzeichnis", denn
nur die kleinen Orte mit einer einzigen
Postleitzahl können im Orteverzeichnis
nachgeschlagen werden.

Bei größeren Städten mit mehreren Post-

leitzahlen läßt sich die richtige Nummer
nur über Straße und Hausnummer bestim-
men. Es gibt eine Ausnahme: Wenn ein
Bezirk, der bisher unter einer Zustellamts-
nummer geführt wurde, auch jetzt eine ein-
zige gemeinsame Postleitzahl bekommen
hat, dann ist dieser Bezirk im Orteverzeich-
nis unter dem Städtenamen mit aufgeführt.
Unter ,,Köln" beispielsweise gibt es noch

die Eintragung ,,Köln 21= 50679 KöIn" .

Die Seiten des Straßenverzeichnisses ha-

ben einen gelben Rand. Christa kann also

schon am Schnitt des Postleitzahlenbuchs

sehen, wo das Straßenverzeichnis anfängt.

Das Straßenverzeichnis ist zunächst wie-
der nach Orten sortiert, das heißt, Frau B.

muß auch hier erst nach ,,Köln" suchen.

Auf insgesamt 16 Seiten sind dann sämtli
che Kölner Straßen aufgeführt. Ganz oben

steht die Aachener Straße (siehe Auszug
rechts oben).

Mit 8,7 Kilometern und weit über tau-
send Hausnummern ist die Aachener eine
von Kölns längsten Straßen. Deshalb sind
ihr allein fünf Postleitzahlen zugeordnet.

Die Hausnummern 300 bis 69Ba im Stadt
teil Braunsfeld haben die Postleitzahl
50933. Zwei Zeilen tiefer sind die Haus-
nummern 415 bis 689 extra aufgelistet. Das

ist keine versehentliche Doublette, sondern

eine sinnvolle Trennung von geraden und
ungeraden Hausnummern. Die zwei Stra-
ßenseiten sind grundsätzlich separat auf-

geführt, denn es kann vorkommen, daß

ihnen unterschiedliche Postleitzahlen zu-
geteilt sind.

Zwischen dem Orte- und dem Straßen-
verzeichnis befinden sich im Postleiizah-

lenbuch Seiten mit Lrbersichtskarten von
allen Städten, die über mehr als eine Post-
leitzahl verfügen. Hier sind die Grenzen
zwischen den einzelnen Postleitzahlberei-

chen eingezeichnet (siehe große Abbildung
rechts). Die Postleitzahlen von Kunden,
z. B. Firmen, die ein Postfach haben, kann
man nicht im Verzeichnis finden, denn für
das Postfach gilt eine andere Postleitzahl
als für die Hausadresse.

Zusammen mit der Postfachnummer
muß in Zukunft auch die dazugehörige
Postleitzahl erfragt werden. Wer jedoch

einem Postfachinhaber ein Päckchen oder
eine Eilsendung zuschicken will, muß wie
Christa B. die Postleitzahl der Hausadresse

herausfinden, denn diese Art Sendung
muß vom Postboten an die Haustür ge-

bracht werden.
Noch eine Besonderheit gibt es im Leit-

zahlensystem: Großempfänger, die mehr
als 2000 Sendungen täglich erhalten, wie

06179 Köllme
04688 Köllmichen
17089 Kölln b Altentreptow
18292 Kölln b Güstrow
25337 Kölln-Reisiek
.....Köln

(s Teil 2,StraBenverz.)
Köln 21 : 50679 Köln

56767 Kölnische Höfe
19089 Kölpin b Crivitz
17153 Kölpin b Beuterstadt

Stavenhagen

17406 Kölpin, Usedom
17459 Kölpinsee
04509 Kölsa b Delitzsch
04895 Kölsa b Falkenberg,

Elster
Kölsch-Büllesbach =

FRAGE Nr.9
Nach welchen Kriterien wurden
die neuen Postleitzahlen vergeben?

G Vor allem wurden die Grenzen der
Bundesländer beachtet
E Entscheidend war die betriebliche
Logistik für schnelle und zuverlässige
Auslieferung
Y Ausschlaggebend waren die zahlrei-
chen Wünsche der Gemeinden

i1

daraufschreiben: Hanni G., Aachener Stra-

ße 454, ... Siedendheiß fällt ihr ein: Seit

Donnerstag gelten ja die neuen Postleitzah-

len! Welche Postieitzahl hat Freundin Han-
ni denn letzt bloß?

Und wie muß ich Briefe an Onkel Her-
mann, Tante Klara, den Rechtsanwalt, die
Versicherung oder das Finanzamt adressie-
ren? In den Sommermonaten werden sich
viele Bundesbürger solche Fragen stellen.
Dafür gibt es jetzt das neue Postleitzahlen-
buch. Im Mai kommt es in alle deutschen

Haushalte.

Zurück zu unserem Beispiel: Bisher lau-
tete Hannis Postleitzahl ,,5000 Köln 41".

Die Ziffern des Zustellamtes nach dem
Ortsnamen fallen nun weg, statt dessen hai
Köln jetzt 39 Postleitzahlen, welche direkt
für einen Zustellbezirk stehen. Christa B.

greift zum Postleitzahlenbuch. Der erste
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Neuss
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fit

Erttstadt

31 855 Aerzen
06333 Königsgrund

Königshagen :
34549 Edertal

02829 Königshain b Görlitz,
Neiße

09306 Königshain b Rochlitz
Königshardt :
.....Oberhausen,
Bheinl
(s Teil2, Straßenverz.

78598 Königsheim
Königshol:
.....Krefeld
(s Teil2, Straßenverz.

16269 Königshof
Königshofen, Baden =
97922 Lauda-
Königsholen

1 -73,2-134 .,.,.. 50674
(Neusladt.Süd)
75 -327, 178 - 298 .. 50931
(Lindenthal)
300-698a........, 50933
(Braunsleld)
329-413 .....,.... 50933
(Lindenthal)
415-689 .......... 50933
(Braunsfeld)
700-972,701 -705 . 50933
(Müngersdor{)
1001 - 1065,
1002-1068a....,.. 50858
(Junkersdorf)
1087 - 1253,
1100-1190 .....,.. 50858

' (Weiden)

1212 - 1420,
1255-1413 ........ 50859
(Weiden)

AachenerSh. ........, 51145
(Porz)

Aarestr... ...51061
Abendrothstr. ......... 50769

KÖT,N

A
Aachener Glacis . .

Aachener Str.

Straßen und
Hausnummern
sind in großen
Städten aus-
schlaggehend
lür die Postleit-
zahl. Damit die
Suche nicht
ahstrakt bleibt,
gibt es im Post-
leitahlenbuch
nehen den Listen
auch Übersichts-
karten

große Frrmen oder Versicherungsunter-
nehmen, bekommen eine eigene Postleit-
zahl. Für die Nummern der Großempfän-
ger und Postfachinhaber gibt es schon bald
gesond erte Verzeichn is:e.

Christa B, klappt das Postleitzahlenbuch
zu und legt es beiseite.

Die Adresse der Freundin muß lauten:
Hanni G.,

Aachener Straße 454,

50933 Kö]n.

Christa B. atmet auf: Das ist;a doch recht
schnell gegangen, Und der Brief kann aul
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InHili*äf*'.#"tx,'.r#
aller Postler getroffen", meint Dr. Klaus
Mül1er-Neuhof von der Agentur Complan
in Hamburg. ,,Mit Lucky Luke und allzu
einfachen Fragen, da fühlten sich wohl ei-
nige etwas veralbert." Aber der erfahrene
Werbeprofi will seine Kundschaft bewußt
salopp ansprechen.

,,Nur nicht belehrend wirken", sagt er.

Daher ist,,spicken" auch erlaubt, und zwar
mit dem Spickzettel Nummer zwei. In ihm
geht es konkret zur Sache, mit vielen Fra-

gen und Antworten und einer Fülle von
praktischen Informationen und Ratschlä-

gen. Alles, was der Kunde jetzt wissen will
und muß, bietet der Text - von den Service-
nummern und dem Termin für die Zustel-
lung des neuen Postleitzahlenbuches bis zu
dem Kundentip, Adreßkarten und -bücher

auf korrekte Schreibweise zu überprüfen.
Weitere praktische Hinweise für die Kun-
den sind zum Beispiel: ,,Postfachnummer
bevorzugt ver\,venden", ,,die fünf Ziffern
ohne Zwischenräume schreiben" und dazu
die Telefon- und die Btx-Nummer, unter
denen man seine neue Postleitzahl erfah-
ren kann.

Wer das in den beiden Spickzetteln zu-

sammengefaßte Crundwissen beherrscht,

kann Kunden problemios helfen und ist für
alle Fragen und Diskussionen bestens ge-

rüstet.

Die Frontseite des gelben Mini-Faltblat-
tes schmückt ein Brief mit der Postleitzahl
der,,Aktion Sorgankind", und wer an das

Brandenburger Tor schreiben will, findet
'immer die Berliner Postleitzahl 10117 (zu

finden unter dem Straßeneintrag ,,Unter
den Linden").

:

'l

trsPlcKEN,
ERTAUBT
Mit Sonderalctionen, Broschüren und
I nfo rm atio nsbl ätte rn we rd e n a I le Postl e r
auf die Umstellung vorbereitet

Fünf Tandems
winken den
Siegern als
ercte Preise

heim Gewinnspiel
im Lernprogramm

CLIP. Hinzu
kommen weitere

Sachwerte im
Gesamtwert von

fiOM Mark,
unter anderem

Lucky-Luke-
Alben, Werkzeug,

Armbanduhren,
Beisetaschen und

Spielewürtel
(Schach, Mühle,

Solitär usw.).
Die Gewinne

werden noch im
März ühergehen

AKTIONE N

SncnznrTEL

1{as Sie als Mitarbgiter(in)
über die neuen Postleiuahlen, die
jetzt da, doch erst ab 1. Juli 1995

gultig sin{ rvissen müssen.

H*P*q**i,enst

o
o
o(,

o(,
ö
o
I
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CLIP 2

Jetzt müssen alle tan

CLIP 2,,,Die neuen Postleit-
zahlen", läuft Mitte Mai an. A1-

le 150 000 Postler müssen ein-

mal ran und etwa zwei Stun-

den am Lerncomputer das

neue Programm absolvieren.

Es enthält die endgültigen
Postleitzahlen, stellt konkrete
Aufgaben und gibt natürlich
auch Hinweise frir die Praxis.

,,Je besser die Mitarbeiter Be-

scheid wissen, desto besser

können sie die Kunden infor-
mieren", sagt Ministerialrätin
Ursula Sauer-Hermann, in der
Generaldirektion zuständig
für Fortbildung. Und weil die-
ser Service mehr Geräte erfor-
dert, wurde die Zahl der Lern-

stationen auf 2000 verdoppelt.
Denen, die noch keine Compu-
ter-Erfahrung haben, rät Fort-
biidungsexperte Kariheinz
Baader: ,,Jeder kann sich an

einen CLIP-Berater in den Am-
tern oder Ausbildungszentren
wenden.

MITARBEITERMAGAZIN

FOST-Leser wissen mehl

POST-Leser wissen mehr über
das neue Postleitzahlensy-

stem. Seit September 7997,

noch vor der ersten offiziellen
Pressemitteilung des Postdien-

stes, konnten Sie die ersten

Informationen ihrem Mitar-
beiter-Magazin entnehmen.

Schon im August 1992 wurde
die Grobeinteilung der Leit-
zahlen gezeigt, und ab da wur-
den Hintergrundberichte und
Ratschläge ^fi Umstellung
veröffentlicht. Unter der Ru-

brik ,,Rolf notiert" finden die
Leser die aktuellen Kurzinfor-
mationen. So steht DIE POST

neben dem ,,Management
Mail" und anderen Fachorga-

nen als Informationsquelle an

vorderster Stelle.

SONDERTOUREN

Buchzustellung witd
belohnt

Vierunddreißigmillionenmal
1,3 Kilogramm, also 44 000

Tonnen, müsSen im Mai inner-

halb weniger Wochen an die
deutschen Haushalte verteilt
werden - und zwar in Form
der neuen Postleitzahlenver-
zeichnisse. Das bedeutet

Schwerstarbeit und Extratou-
ren für die Zusteller. Selbstver-

ständlich wird diese Mehrlei-

stu ng zusätzlich vergütet.

,,FüNF lsr rRÜillPF"
SO REIST ROIF

aa

UBER IAND
Ein bißchen verrückt klingt er schon, der Slogan, den
Post-Maskottchen Rolf jetzt auf 21 000 Postautos, vom
Käfer bis zum 18-Tonner, in Stadt und Land verbreitet,
Aber er fällt auf, ,,Fünf ist Trümpf" - ein Schreibfehler
oder pure Absicht? Selbstverständlich Absicht. ,,Denn
wir wollen auffallen", sagt Christoph Koch von der
Werbeagentur Lintas, ,,und die Fünf muß zur Zahl des
Jahres werden," Der Einsatz, dieses Ziel zu erreichen,
ist gewaltig, Alle Postfahrzeuge, die keine Fremdwer-
bung tragen, fahren ab Mai mit großen Rolf-Aufklebern
durch die Gegend. Das ist der halbe Fahrzeugbestand
des Postdienstes. Von den 18 bis jetzt produzierten Rolf-
Posen wurden fünf für die Fahrzeugwerbung ausge-
sucht, Sie prangen auf 9000 Golf, auf 6300 Transpor-

tern,3400 Paketfahrzeugen und je 1200 Lkw und Anhän-
gern, lnsgesamt wurden rund 55 000 Aufkleber ge-

druckt, von 40 x 55 cm für den Golf bis zum zeltbahn-
großen Riesen-Rolf als Seitenaufkleber für die Lastwa-
gen, Zu der Rolf-Figur mit der Sprechblase ,,Fünf ist
Trümpf" kommt noch der 2,50 Meter lange Slogan-
Streifen ,,Ab1.7. gelten neue Postleitzahlen". Die riesi-
gen Abziehbilder entstehen in einer Spezialdruckerei
im Ruhrgebiet. Für das AnbrinEen der Aufkleber gibt es
genaue Klebeanleitungen. Uber Rolf-Typ und Plazie-
rung ist erst in diesen Tagen entschieden worden, so
daß unser Bild von einem 7,5-Tonner..Magirus nicht
unbedingt die endgültige Form zeigt. Ubrigens: Bald
kommen auch die ersten Rolf-Modellpostautos.

FRAOE ilr. I O
Welche Vorteile hat der Postdienst durch
fünfstellige Zahlen?

I Die Verteilung wird rationeller, das senkt Kosten
und macht die Briefe schneller
B Fünfstellige Postleitzahlen heben das Ansehen
im Ausland
I Die Bearbeitung wird schwieriger, das Personal

wird dadurch besser ausgelastet

E
I

ö
o

L

I ,,PACKEN WIR'S AN"
Antwort auf fast alle Ftagen

,,Wissen Sie, ob und wann es wieder Übersichtskarten mit den
Postleitzahlen geben wird?" 0der:,,Bekommen Großkunden,
die eine größere TahlPLZ-Bücher kaufen, Rabatte?" Auf diese
und über 80 weitere Fragen werden die Mitarbeiter antworten
können, wenn sie die lnformationskampagne ,,Packen wir's
an" mitgemacht haben. Die Fragen sind in einer
lnformationsmappe enthalten, die 400 Amts-
vorsteher demnächst mit allen leitenden
Mitarbeitern durcharbeiten werden. Die
Mappen sollten bei Kundengesprächen
griffbereit sein. Alle neu auftauchen-
den Fragen können an die Generaldi-
rektion weitergeleitet werden und er-
scheinen mit Antworten in der näch-
sten Auflage des Fragenkatalogs.
Zuständig: Franz Avermann, der die
Anregungen unter der Fax-Nummer
(02 28) 81 73 55 entgegennimmt.

Ab 1,7, gelten neue Postleilzshlen,

f
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POSTDIE NST.SERVICE-CE NTE R

oo

VIETEWEOE FUHREN
ZU DEN NEUEN TAHLEN

Seruice wird beim Postdienst großgeschrieben. Zahlreiche fleißige Helfer
stehen dafür den Kunden zur Verfügung

ie ältere Frau am anderen Ende der
Telefonleitung war ganz aufge-
regt", erzählt Harald Weller. Sie

habe wissen wollen, ob sie wegen der Post-

leitzahien schon wieder einen neuen Perso-

nalausweis brauche. ,,lch konnte die Frau
jedoch schnell beruhigen, denn in dem Do-

kument wird überhaupt keine Postlertzahl

notiert", erinnert sich der Postleitzahlen-
experte vom Postdienst-Service-Center in
Bonn an einen der zahlreichen Anrufe.

Harald Weller ist Leiter dieser Service-

gruppe. Hauptaufgabe des l4köpfigen
Stammteams ist die Informationsvermitt-

POST-DRUCK

lung rund um das neue Postleitzahlensy-

stem. ,,Wir halten für unsere Kunden und
unsere Postkollegen eine ganze Reihe von
Informationsmöglichkeiten über die neuen

Ziffernbereit", erklärt Weller.

Das PostdienstService-Center hält dazu
engen Kontakt zur Projektgruppe Postleit-

zahlen in der Generaldirektion. ,,Täglich
tauschen wir unsere Erfahrungen aus, neu

aufgetretene Fragen werden umgehend ge-

klärt", berichtet Teamchef Weller.

Über 10 000 Anrufe zu individuellen Fra-

gen allein im Januar demonstrieren das re-

ge Interesse, auf das das Service-Center

trifft. Weller: ,,Seit dem 29. januar haben

Das Team vom
Postdienst-Service-
Center v. L Harald
Weller (Leiter),

Bainer Rosenhaum,
Katharina Misch-
ling, Timo Dissan,
Petra Meißner
Michael Jakobi,
Liane Bruns, Marie-
Luise Voß, Christina
Müller, Ralf Kunze.
Svenia Paus

wir zudem einen kostenlosen Telefonser-

vice eingerichtet, über den jeder schon jetzt

seine neue Postleitzahl erfiagen kann."
Weller weist auf die einfachste und meist-

genutzte Info-Möglichkeit hin: die Telefon-

nummer (01 30) 5 55 55.

An die Ceschäftskunden und Software-

Häuser richten sich die elektronischen Hil-
fen für die Umstellung per Computerpro-
gramm. ,,Kostenlos stellen wir Testdisket-

ten und Material über den Systemaufbau

bereit", erklärt Weller, Bezugsquelle für
den Versand der endgültigen Originalda-
ten auf verschiedenen Datenträgern ist die
Deutsche Postreklame in Frankfurt.

PS, Prcminenz und Postleitzahlen

Ab Mai ist der 500-PS-PoslTruckwie-
der unterwegs. Unter dem Motto
,,Fünf ist Trümpf" wird in 40 Städten
ein aufwendiges Programm mit Mu-
sik, Unterhaltung und lnformation
geboten. Ziel der Kampagne: Private
Postkunden sollen auf unterhaltsame
Weise den Umgang mit dem neuen
Zahlensystem lernen. Post-Clowns
spielen Sketche zum Thema, und die
Zuschauer selbst können beim PLZ-
Bereiche-Puzzle attraktive Preise ge-
winnen. Moderatoren der Show sind
die Eiskunstlauf-Weltmeisterin von
1974, Christine Trettin-Errath, und
Hans-Joachim Wolfram, der beliebte
Showmaster vom Mitteldeut-
schen Rundfunk. Außerdem
treten Stars der Unterhal-
tungsmusik auf.

w
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HILFE FUR COMPUTER

Mit Bildschirmtext auf
Zahlensuche

Für die etwa 350 000 Nutzer
von Bildschirmtext (Btx) gibf s
einen komfortablen Postleit-
zahlenservice. Sie können
durch Eingabe von *PLZ#
oder über die Seitenwahl
*2300010# die neuen Ziflern
abrufen. Zur lJbermittlung der
Daten dient das Telefonnetz,
frir die Darstellung wird ein
bildschirmtextfähiges Endge-
rät mit Monitor, beispielsweise

ein Computer, benutzt. Ein De-
coder entschiüsselt die Infor-
mationen. Rund zwei Millio-
nen Menschen in Deutschland
nutzen nach Schätzungen des

Postdienstes Btx.

KUNDENDIENST

Softwarc.Firmen helfen
beids Umstellung

Den etwa drei Millionen ge-

werblichen Kunden bieten pri-
vate Software-Häuser bei der
elektronischen Umstellung der
Postleitzahlen ihre Beratung
an. Sie wurden vom Postdienst
über das neue System infor-
mieri. Alle Datenverarbei-
tungsanwender und Software-
Häuser können von der Gene-
raldirektion zudem kostenlos
eine Grundlogik des neuen Sy-

stems sowie Testdateien für die
Programmierung bekommen.

Bestellungen an:

Deutsche Bundespost
POSTDIENST
Generaldirektion
DV-Info PLZ
Postfach 30 00

W-5300 Bonn 1

Hilfe gibt es auch über die
Deutsche Postreklame. Kun-
den können sie mit der Um-
stellung auf das neue Postleit-
zahlensystem beauftragen. In
all diesen Fragen stehen die
Geschäftskundenberater des

Postdienstes zur Verfügung,

EDV

ComputerPrcgramme
stehen für die Umstellunt
bercit

Bei der Deutschen Postreklame
erfoigt seit Februar der Ver-
sand der endgültigen Original-
daten auf verschiedenen Da-
tenträgern wie Magnetband,
Diskette, Compakt-Disk und
Mikroplanfilm. Bezugsquelle:

Deutsche Postreklame GmbH
Postfach 16 0211
W-6000 Frankfurt/M.1
Ebenfalls im Angebot: zwei
dialogfähige Auskunftssyste-
me zur gezielten Postleitzah-
lenermittlung. Wer seine

Adreßdateien erst noch aktua-
lisieren und korrigieren muß,
kann Archivdateien bestellen,
mit denen er alte Orts- und
Straßennamen berichtigen
kann.

01 30/5 55 55

Postl eitzah I en-Tel efonservice
zum Nulltafif

Am einfachsten, schnellsten und billigsten kommen Kun-
den uber das Telefon an die neuen Posileitzahlen. Seit dem
29. Januar bietet der Postdienst einen Postleitzahlen-Tele-
fonservice zum Nulltarif an, Unter 01 30/b 55 b5 können
rund um die Uhr lnformationen zu den neuen Zahlen abge-
fragt werden, Allein in den ersten drei Tagen nutzten ü6er
60 000 Anrufer dieses Ange-

M

bot. Hundert Telefonplätze
iinä rrierttiieingr;i.ht.l*äi I f EYE AKrloN
den, 75 in Berlin und 25 in I Post vetschenkt
Bonn, ^Um den Tag-und- | Adrcßbuch
Nacht-Service zu gewährlei- I mit zehn Zahlen
sten, sind 400 Telefonisten I ^
tur ciig neuen ZrtferÄ i, -f in_ | lel eostlienst schictct

satz. r<ompiiuGrtÄ t.rrtäni I i:!:y,!":es;y!nsc!t eln

scr'e nnr'äge; ;;',i;; ;;; M:"!I::h mit den Anschrir-

dän rvitäroälte'n än r*p',iä; I Y^:1t:::_y::l':n{:: f:,*
*äiiäirjäiäiiäi AüE,tä"rü;;; a :!::!::it:y:11:,:y!
prant der postdienst äulÄ I y:'j:.:.I:!::!::.1:^:::*
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Str.tä'- | bis zu. neun weitere An-
schriften in Deutchland -
mit den alten PostleiEahlen
- in ein heigefügtes Form-
blaft eintragen und dieses an
den Postdienst zurückschik-
ken. Der drucl<t die angege-
henen Adressen mit den
neuen, fü nfstel I i gen Postl e it-
zahlen in ein kleines Büch-
Iein ein. Die Vorgahen kön-
nen die Kunden dann als
Muster für ihre weiteren
handsch riftl ichen Ei ntragun-
gen verwenden. Das Adreß-
heft wird aul dem Umschlag
mit der percönlichen An-
schrift des Kunden vercehen.
Es findet in jeder Brief- oder
Handtasche PlaE und bietet
als weiteren Seruice einen
Überhlick über die wich-
tigsten Postd ienst-Entgelte.
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Knopfdruck erforderlich sein, damit die
Umstellung der gesamten Adreßverwal-
tung reibungslos funktioniert. Al1es andere
wäre eine Katastrophe - für die Post und
für uns." Klaus Sommer, Leiter der Kun-
denservice-Zentrale beim Allgemeinen
Deutschen Automobilclub (ADAC), geht
allerdings davon aus, daß alles glatt ablau-
fen wird.

Sieben Tage in der Woche arbeiten in der
Münchener ADAC-Zentrale Computer-
spezialisten und eine eigens gebildete acht-
köpfige Projektgruppe an der Umstruktu-

ßosemarie Lamsfuß von der Bentenrech-
n ungsstel I e: 20 M i I I ionen DatensäEe
müssen umgestellt werden

rierung der Datenverwaltung. Denn wenn
am 1. Juli die neuen Leitzahlen gültig sind,
müssen 14 Miliionen Mitgliederadressen
und mehrere hundert Computerprogram-
me auf dem neuesten Zahlenstand sein.

Damit zählt der ADAC zu den Unterneh-
men, die von der Umstellung der neuen
Postleitzahlen besonders betroffen sind.

Aber nicht nur Kunden, sondern auch
die Post selbst muß sich auf die Umstellung
vorbereiten: Die Rentenrechnungsstelle

der Post zum Beispiel verwaltet bundes-
weit die Personalien von mehr als 20 Mil-
lionen Rentenbeziehern. Allein drei Millio-
nen sind in der Rentenrechnungsstelle

Köln registriert. Auch dort zeigen sich die
Verantwortlichen zuversichtlich.,,lch sehe

mit der Umstellung keine gravierenden
Probleme verbunden", so ]ürgen Lange,
Leiter der Rentenrechnungsstelle.

Am Rhein wie an der Isar werden dazu
derzeit die Weichen gestellt. Während die
Kölner Postler unmittelbar mit dem be-
nachbarten Rechenzentrum kooperieren,
arbeitet der ADAC Hand in Hand mit den

COMPUTER-U MSTELLU NG
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MIttlONEN
ADRESSENAUF DEN
PUNKTOEBRACHT
Rauchende Köpfe und rotierende Conputer - Bis zum
Tage X muß alles funlctionieren

Druck der Mitgliedeneißchrift,,Motorwelt" heim ADAC: 14 Millionen Mitgliederadressa
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Herstellern seiner Computersoftware. Ei-
gens geschriebene Programme werden da-
für sorgen, daß die alten Postleitzahlen feh-
lerfrei durch die neuen ersetzt werden.

,,Von den drei Millionen Rentnern müs-
sen wir etwa 30 000 Adressen manuell be-

richtigen", so Lange. Häufig gelangen die
Adreßfahnder nur durch aufwendige Re-

cherche bei Post- und Einwohnermelde-
ämtern ans Ziel. Allein in Köln gibt es zahl-
reiche Straßen glerchen Namens; Viermal
Mozartstraße, drei Haupt-, Mittel-, Moltke-
und Hertzstraßen seien nur ein kleiner
Ausschnitt.,,Glücklicherweise arbeiten
wir seit Jahren in Leerlaufzeiten regelmä-
ßig unsere Adreßbestände auf. Das erleich-
tert uns jetzt die Arbeit."

Während die Postler ansonsten kaum
mit den Rentenbeziehern in Kontakt treten,
herrscht beim Automobilclub und seinen
Kunden reger Schriftverkehr. Zwö\f
Millionen Mitglieder erhalten regelmäßig
ihre Monatszeitschriften, Broschüren und
Clublnfos. Zudem steht der ADAC mit
zwei Millionen Versicherungsnehmern

und Reiseteilnehmern in Kontakt. Mehrere
hundert verschiedene Computerprogram-
me im Servicebereich müssen auf die neu-
en Zahlen umgestellt werden.

In Schulungen und Fachgesprächen be-

reiten sich die mehr als 1360 Mitarbeiter in
den Außenstellen und der Münchener
Zentrale derzeit auf das neue Zahlensy-
stem vor, das ab 1. Juli auch bei der tägli-
chen Arbeit am Bildschirm nicht zu überse-
hen sein wird: Das Computerbild ändert
sich, der Eingabe-Rhythmus beim Erfassen
der Adressen wird abschnittsweise um-
strukturiert.

Auf der anderen Seite der Standleitung
tüfteln erfahrene Experten an der techni-
schen Umstellung. Allen voran die Projekt-
gruppe unter der Leitung von Dr. Maximi-
lian Meier. In Zusammenarbeit mit den
Softwareherstellern startet das Team der-
zeit Testläufe. ,,Das System ist so ausgelegt,
daß wir zweigleisig fahren können, also

mit neuen und alten Zahlen."
Seit Dezember beschäftigt sich die Grup-

pe mit der praktischen Umstellung - neben
der täglichen Routinearbeit. ,,Die neuen
Postleitzahlen kosten unsere gesamte Da-
tenverarbeitungs-Abteilung etwa ein ha1-

bes Jahr Entwicklungszelt", so Dr. Meier.
Servicechef Klaus Sommer rechnet mit drei
Millionen Mark Kosten. ,,Wir erhoffen uns
durch das neue Leitzahlen-System auch
große Vorteile", betont Sommer. ,,Denn wir
gehen davon aus, daß wir unseren Mitglie-
derservice wesentlich verbessern, sich die
Zustelizeiten durch die Post erheblich ver-
kürzen. Hoffentlich löst die Post diese Er-
wartung ein." Riln Strohe

FRAGE Nr. I I
Welche Vorteile hahen die Kunden
vo n I ü nfste I I i g e n P ostl e itzah I en ?

N Die Briefe kommen schneller an -
insbesondere bei Postfachkunden
J Sie müssen sich mit dem neuen
System auseinandersetzen und lernen
den Postdienst besser verstehen
ll Das neue Sysfem erweitert die
Kenntnisse über die Bundesrepublik

INFORMATION IM AUSLAND

Auch der Sudan
lemt Rolf kennen
0b in Feuerland, Mikronesien, auf Madagas-
kar oder gar am Nordpol: Jeder Erdbewohner,
der es wissen will, kann sich über die neuen
Postleitzahlen in Deutschland informieren, Die
Strategen des Postdienstes haben mit Hilfe
des Kölner Rundfunksenders Deutsche Welle
(DW) ein weltumspannendes lnformations-
netz über den Globus gelegt. Zum einen be-
richtet die DW in Nachrichten- und lnforma-

Pedro Neto (1.) und Pedro Bocha machen
Programm für Afrika

tionsbeiträgen, die in 36 Sprachen rund um
den Erdball gesendet werden, über die fünf-
stelligen Zahlen.
Zum anderen steht dem Sender ein seit Jahr-
zehnten bewährtes Medium zur Verfügung:
der farbige Wandkalender, der in 150 000 Ex-
emplaren an lnstitutionen, Freunde und
Stammhörer im Ausland geht, lm Kalender
1993 finden die Leser zwölfmal Maskottchen

,Rolf" und viermal eine Anzeige, die auf die
Neuerung hinweist. Die Texte sind in deutsch,
englisch, französisch und spanisch abgefaßt.
Textbeiträge und Anzeigen erscheinen dane-
ben in allen Publikationen der DW, z. B.

140 000fach in den Fernseh- und Hörerzeit-
schriften, sowie in weiteren Zeitschriften in 13

Sprachen, einschlie-ßlich Haussa (im Sudan)
und Amharisch (in Athiopien), auf die sich die
DW-Clubs in der ganzen Welt mit Begeiste-
rung stürzen. ln den letzten Wochen vor dem 1.

Juli plant der Sender unterhaltsame Hörfunk-
beiträge mit bekannten Moderatoren, kombi-
niert mit einem Gewinnspiel.
Darüber hinaus werden die lnformationen
über weitere Kanäle in die Welt verbreitet. Die
wichtigsten deutschen Handelskammern im
Ausland, die Botschaften und alle Telekom-
Auslandsbüros werden mit umfangreichem
Material versorgt, einschließlich Program-
mierhilfen und lnfo-Disketten. Das Büro des
Weltpostvereins in Bern richtet an alle 176 Mit-
gliedsländer ein offizielles Rundschreiben mit
dem Angebot, das neue Postleitzahlenbuch
beim Postdienst anzufordern und die Adres-
sen interessierter Unternehmen mitzuteilen.
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Plnruen von Onr

Essens 0berbürgen
meisterin Annefte
Jäger mit ihren

neuen Zahlen
berbürgermeisterin Annette Jä-
ger hob das Schild rnit der künf-
tigen Postleitzahl ihrer Rathaus-

adresse und sagte: ,,Das war ja wohl eine

ganz schöne Tüftelarbeit." Was Annette

Jäger damit ansprach, hatte in der Tat viel
Denkarbeit erfordert. Vier Mitarbeiter
des Essener Postamtes mußten - wie ihre
Kollegen in anderen Städten auch - das

Zahlenmuster ihrer Cemeinde zusamen-

setzen. Ein Puzzle, das aus 135 Zahlen für
den Stichtag 1. Juli bestand und weiteren
als Reserve.

Das neue System der Postleitzahlen ist
ja nicht nur am Grünen Tisch entstanden,

sondern vor allem auch ,,vor Ort". Viele
Arbeits- und Planungs-

gruppen in ganz Deutsch-

land haben dazu beigetra-

gen, daß es ab juli dieses

Jahres trotz aller möglichen
Fehlerquellen zum kunden-
freundlichen Erfolg wird.
Aus ailen Orten liefen die
Zahlen in Köln zusammen,

Teile einer umfassenden

Denkarbeit.
Essen, hier als Beispiel

genommen, mit der jetzi-

gen Postleitzahl 4300, hat

630 000 Einwohner, ist
Deutschlands sechstgrößte

Stadt, hat aber doch nicht
eine Briefregion ihres Na-
mens - und somit zwei ei-

gene Ziffern am Anfang der
Postleitzahl. Vom 1. Juli an

gehört Essen zum,,Nördli-
chen Ruhrgebiet" mit der
Eingangsziffer 45.

Der Grund: In den Nachbarregionen mit
den Namen der zentralen Städte Düssel-

dorf und Dortmund sind die Standorte der
geplanten Briefzentren bekannt, aber nicht
so im ,,Nördlichen Ruhrgebiet", ,,Dieser
Standortentscheidung konnten wir durch
eine entsprechende Benennung nicht vor-
greifen", sagte Wolfgang Block. Der Abiei-
lungsleiter im Essener Postamt 1 war Mit-
glied des zentralen Tüftlerteams in Darm-
stadt. Er sagte: ,,Wenn diese ungeklärte
Frage nicht gewesen wäre, dann hätte die

45er-Region durchaus den Namen Essen

tragen können."
Die Zahlenpuzzler der Ruhrstadt, joa-

chim Dartsch, Birgit Kresken, Uwe Ewert
und Woifgang Thunack, sahen ihre Aufga-
be jedenfalls als Herausforderung. Das

Wissen um Geschichte und Struktur ihrer
Stadt half ihnen, die drei Ziffern nach der

Il4,
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,,45" über die große Fläche zu verteilen.
Wobei Stadtplan, das Verzeichnis der
3000 Straßen und die Struktur der bishe-

rigen Zustellpostämter und -bezirke die

ersten groben Denkspiele erleichterten.
Was auch schnell zu der Erkenntnis führ-
te, daß es in Essen wie in anderen Siädten

Straßen gibt, deren Seiten von verschie-

denen Zustellämtern bedient werden,
links ,,Essen 1" und rechts ,,Essen 14" zum
Beispiel. Und daß unkorrekte Schreib-

weisen von Straßennamen jetzt berichtigt
werden konnten.

Bei diesem zähen und zielstrebigen
Eindringen in die alten Strukiuren mit
dem neuen System, nutzte das Zahlen-

team auch das Fachwissen

städtischer Amter. Vor al-

lem das Planungsamt war
ein wichtiger Partner. Birgit
Kresken: ,,Wir wollten und
sollten bei der Neuvertei-
lung künftige Baugebiete

j mitberücksichtigen und da-

für eine Zahlenreserve vor-
halten."

Frühe Lherlegungen, es

vielleicht bei den bisherigen
Zustellbezirken zu belas-

sen, wurden schon im An-
satz aufgegeben. Ange-
strebt wurde aber, wo im-
mer möglich, die histori-
schen Grenzen der Stadttei-
le zu berücksichtigen.

Klarheit für die Kunden,
hieß eines der Puzzleziele,

Wolfgang Block, der dem
Team mit Ratschlägen zur

Seite stand, benannte diese Klarheit als

,,Sprechbarkeit" der neuen Bezirke. ,,Der
Postkunde soil seine Zahl auf dem Stadt
plan mit einem Blick finden können."

32 Postieitzahlen waren es schließlich für
das gesamte Stadtgebiet mit seinen 408 Zu-
stellern, die die schwierigere Denkarbeit
erforderten. Bei den übrigen 103 ,,aktiven"
Zahlen tat man sich lerchter: 96 für Post-

fachschränke mit je 50 bis 60 Fächern, fünf
für Croßkunden, die mehr als 2000 Tages-

sendungen bekommen, und zwei, die sich
Kunden mit bedeutenden Posteingängen

teilen. Natürlich gehörte auch die Reserve

an Postleitzahien zur Planungsarbeit.

Wie denkt Team-Mitglied Birgit Kresken

heute über diese Zeit besonderer Anspan-
nung? Sie sagte; ,,Es war spannnend, eine

ganz außergewöhnliche Aufgabe, eine

Möglichkeit, an einem Projekt mitzuarbei-
ten, das lange Bestand hat."
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BEISPIEL ESSEN

Wie Städte
und Gemeinden an ihre
PostleiZahlen kamen
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D e r Postd ie nst i nfo rm ie rte
sich im Ausland über das
j eweilig e Postl eitza h I e n -

System. Eine Lehre: Wenn
Postl e r n i c ht mitm a c h e n,
d roh e n d e ra rti g e Proj elae
zu scheitern.

lf Dahlsten, Generaldirektor der

,,Sweden Post", mußte auf die

Journaiistenfrage nicht lange
überlegen: ,,Unser größtes Probiem bei der
Einführung unserer Postleitzahlen im
März 7968 war, daß unsere Mitarbeiter
nicht vollständig mitgemacht haben. "

Die mangelhafte innere Akzeptanz und
andere, kaum vorhersehbare Umstellungs-
fehler kosteten den schwedischen Post-
dienst eine Menge Geld: Nach zwei Mona-
ten benutzte erst die Hälfte der Bevölke-
rung die neuen Ziffern; sehr viel Nachbear-
beitung war nötig, Nur durch massiven
Einsatz von Werbung und durch Kunden-
service - um Adressenbestände umzustel-
len, wurden zum Beispiel Arbeitslose ein-
gespannt - konnte die Quote bis Ende 1968

auf 90 Prozent gesteigert werden.
Des einen Leid, des anderen Freud: Aus

dem Schaden der Schweden konnte der
deutsche Postdienst klug werden. Aber
auch in anderen Ländern, etwa den USA,
den Niederlanden und Frankreich, infor-
mierte sich der Planungsstab ,,Neue Post-
leitzahlen" über Für und Wider der jeweili-
gen Systeme.

Die Schweden verwenden fünfstellige
Leitzahlen: Bei einer Groß- oder Mittelstadt
mit mehreren Postleitzahlen bleiben nur
die ersten zwei Zlffern gleich; die restli-
chen drei Stellen stehen für Stadtteile und

,,ilH[GiFrNi.12' , ,. ':: 
,' .:,;:,,

Führt das neue Postleitzahlensystem
zu einer Preiserhöhung?

U Ja, für die schnellere Zustellung muß
der Kunde bezahlen
B Ja, die Kosten für die Postleitzahlen-
bücher müssen wieder reinkommen
H Nein, das neue System hat keine
P reisanh eb u ng zu r F ol ge.
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Zustellbezirke. Bei den rund 375 schwedi-
schen Kleinstädten, die mehrere Postleil
zahlen benötigen, stimmen die ersten drei
Zilfern überein; die beiden letzten reprä-
sentieren jeweils einen Zustellbezirk. Die
etwa 900 kleinen Orte schließlich haben
nur eine Postleitzahl. Großkunden, Post-
fachschränke, Versandhandel und Rätsel-
post verfügen über eine eigene Postleil
zahl

Das System ähne1t somit dem neuen
deutschen. Einen Fehler, den die Schweden
erst im letzten Jahr durch Neuvergabe der
Zahlen beheben konnten, schloß der deut-
sche Postdienst allerdings von vornherein
aus: Er benutzte nur jede zweite Postleil
zahl, um Reserven für kommunale Neu-
gliederu ngen oder innerbetriebliche Ande-
rungen einzuräumen.

Die niederländische Post PTT mit rund
20 Millionen Poststücken pro Tag entschied
sich für ein System aus vier Ziffern und
zwei Buchstaben, getrennt durch einen
Leerraum. Die Ziffern stehen für Orte und
Stadtviertel, die Buchstaben für Straßen-
gruppen und Zustellparzellen. Es wurde
im März 1978 eingeführt. Der zuständige
PTT-Direktor Minheer van Dam: ,,Ein hal-
bes Jahr nach der Einführung kannten 57
Prozent aller Kunden ihre Postleitzahl aus-
wendig. Heute ist sie mit 97 Prozent rund-
um akzeptiert."

Aber: Zr viele kleine Leiteinheiten füh-
ren bei lokalen oder innerbetrieblichen
Umstellungen zu aufwendigen Anderun-

Vier Ziffern
und zwei Buch-
staben: In den
Niederlanden,
wie hier hei der
automatischen
Sortierung im
Postamt
Amsterdam, ist
die Postleiaahl
nicht mehr
wegzudenken

gen rm Zahlen-Buchstaben-Gefüge, das zu-
dem schwer zu merken ist. ,,Die Vorteile
des Systems", so van Dam, ,,liegen in der
guten Sortierinformation für die automati-
sche Verteilung - und in seiner vielseitigen
Verwendbarkeit: Wir haben es zum Bei-
spiel eingesetzt, um in Groningen Feuer-
wehrrouten festzulegen,"

In Frankreich entsprachen bis 1972 die
Postleitzahlen den zweistelligen Auto-
nummern des Departements; sie wurden
vor den Bestimmungsort geschrieben.
Dann entschloß sich,,LA POSTE" für fünf
Stellen und hängte drei an die bestehenden
an. Ein Nachteil: Das System beinhaltet
kaum Reserven bei Umstrukturierungen.
Die Akzeptanz: Noch 1974 benutzten nur
60 Prozent die richtige Postleitzahl, heute
sind es bis zu 98 Prozent.

Geringer ist die Beteiligung bei den so-

genannten CEDEX-Nummern (Courrier

d'Entreprise a Distribution Exceptionelle).
Dies ist eine besonders schnelle Ausliefe-
rungsform für Großkunden und Behörden
mit mindestens 2000 eingehenden Sendun-
gen täglich. CEDEX-Post wird nicht nor-
mal zugestellt, sondern ist über Postfächer,

Feldpost oder Spezialzustellungen früher
verfügbar. Obwohl das System zunächst
simpel anmutet und man lediglich

,,CEDEX" hinter den Bestimmungsort
schreiben muß, benutzen es nicht einmal 70

Prozent. Für den Postdienst war auch das

eine Lehre, wie sensibel Kunden auf die ein
oder andere Variante reagieren,
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DAS SUPERHIRN VQM RHEIN
OO

,rDAr HAIZ VOM SYgrEm, DAI
ln einem Großcomputer
in der Domstadt werden
sä mtli c he PostleiXa hl e n
g e s a mm elt, g e pflegt u n d
a r c h ivi e rt.,,Ab stü rze "
h at es gl ü c kli c h e rwe ise
noch nicht gegeben

enn Zeit Geld wäre, dann hätte

das Rechenzentrum der Post

in der Kölner Riehler Straße

wohl vorübergehend zum Armenviertel
erklärt werden müssen. Denn hier rackerte

- Tag und Nacht - das Rechenzentrums-

team für die computergestützte Entwick-
lung der neuen Postleitzahlen (PLZ). Und
dieses Team litt in den letzten Monaten
u nter chronischer Zeitnot.

Hier in der Domstadt steht nämlich das

elektronische Herz des Postleitzahlen-
Computernetzes, ein Großrechner der Fir-
ma IBM. Fast 40 Mitarbeiter waren seit Sep-

tember 1992 rund um die Uhr und an Wo-

chenenden damit beschäfiigt, die aus 370

Postämtern mit Verwaltung eingehenden

Orts- und Straßendaten zu überprüfen, mit
Archivdaten abzugleichen und in die end-

gültige Postleitzahlen-Datenbank zu über-
führen.

,,Unser größtes Problem war tatsächlich

die Zeitbeschränkung, weil nicht aus-

schließlich wir den Rechner benutzen
konnten", berichtet Henry Ristedt,55, Lei-
ter der Kölner Arbeitsgruppe PLZ-Umstel-
lungsservice. Der rheinische Computer
wird nämlich in erster Linie vom Fernmel-
derechnungsdienst, vom Besoldungskas-

sen- und Rentendienst und vom Vertriebs-

dienst VIP (Verkaufsplanung im Posl
dienst) beansprucht. Damit kein Chaos

herrscht, hat jeder Benutzer, auch die Post-

leitzahlengruppe, nur zu festgelegten Zei-
ten bevorzugt enZugrill - und wenn es um
Mitternacht ist. ,,Wir mußten, wenn es sehr

knapp wurde, den einen oder anderen

Nutzer ein paarmal aus dem System wer-
fen, um es voll für die Postleitzahlen nut-
zen zu können", erinnert sich Cerhard Fi-

scher, verantwortlicher Leiter für alles, was

Postleitzahlen und Datenverarbeitung
(DV)betrifft.

Aber nicht nur die Zugangsbeschrän-

kung wirkte wie eine Bremse: Der Compu-

ter im Rechenzentrum ist zwar ein rasantes

Superhirn. Für Kenner: Er leistet 21 Millio-
nen Rechenschritte pro Sekunde (MIPS),

arbeitet mit 120 Sub-Rechnern zusammen

und verfügt über einen Festplattenspeicher

von 98 Gigabyte. Er hat also Platz für rund
100 Milliarden Zeichen. Aber auch er muß

bei den gewaltigen Datenmengen und Re-

chenoperationen..zum Teil stundenlang
schuften. Die Uberprüfung der etwa

400 000 eingegebenen Datensätze auf PIau-

sibilität und die Uberleitung in die PLZ-
Datenbank zum Beispiel dauerte jedesmal

24bis28 Stunden.

Henry ßistedt im Kölner Bechenzentrum (1.). Von der Postleiaahlen-EDV-Sruppe sind nur na

Archiv: Anneliese Klein mit ffiN Magnethändem - Sicherheißkopien, auch van den Postleib,
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Deshalb gab es in diesem Jahr weder
Weihnachten noch Neujahr für zehn der
EDV-Spezialisten vom Rhein. ,,Die Mitar-
beiter haben sich eingesetzt, als wären es

ihre eigenen Postleitzahlen", schwärmt Ri-
stedt. In der ,,heißen Phase" November/
Dezember 1992 griffen die Kölner 155mil-

lionenmal auf die Datenbank im Rechen-

zentrum zu. Fünf Kilometer EDV-Papier
wurden ausgedruckt, das sind 25 000 Sei-

ten. 1700 Uberstunden fielen im DV-Team
an, der Spitzenreiter verbuchte 400 auf sei-

nem Konto.
Die Plackerei war auch bitter nötig, zu

viele Fehler hatten sich durch die manuelle
Eingabe in den Postämtern (V) eingeschli-
chen und mußten berichtigt werden: Tipp-
teufel, falsche Schreibweisen, Anderungen
vor Ort, Nach Korrekturen mußten die Da-
ten erneut auf logische Stimmigkeit über-
prüft und.die Postleitzahlen in einer soge-

nannten Lrberleitdatei neu generiert.wer-
den. ,,Wir mußten etwa achtmal eine Lrber-
leitdatei erstellen", so Fischer. ,,Jede hat
uns ein Wochenende gekostet."

Die Programme frir die Eingabe der Da-
ten, die Lberprüfung und Qualitätssiche-
rung und für die Erzeugung der neuen Zif-
fern sind übrigens hausgemacht: Ein Pro-
grammiererteam des Postdienstes aus

Stralsund hat sie geschriebdn.

in Zukunft wird das Kölner Superhirn
ein wenig abschalten können - zumindest,
was die Postleitzahlen betrifft. Fischer
rechnet damit, daß sich in höchstens fünf
Prozent der deutschen Ortschaften im Lau-
fe eines Jahres etwas ändert, wovon auch
eine Postleitzahl betroffen ist. Solche Modi-
fikationen werden dem Computer sofort
mitgeteilt, er ist immer auf dem aktuellen
Stand. Führende Stellen und sämtliche Ge-

schäftskundenberater können die neuesten
Daten jederzeit abrufen.

Mit welcher Fehlerquote rechnet Fischer
trotz aller Sorgfalt? ,,lch gehe von 0,1 Pro-
mille aus. Also höchstens eine von 10 000

Postleitzahlen ist betroffen", schätzt er.

Und wie viele Doubletten muß man be-

fürchten?,,Doppelt vergebene Postleitzah-
len läßt der Computer überhaupt nicht zu."

Rolf-Herbert Peters

., f f,a6;,' ]{ ,l: 3-,,, ;, ; 1,, .', . ",:'; 
:,, :'

Warum ist es wichtig, ganz schnell
eine hohe Akzeptanz der Postleitzah-
len zu erreichen?

P, Der Kunde muß den Zwang des
öffentlichen U nternehmens ernst neh-
men
E Eine niedrige Akzeptanz bedeutet
höheren Aufwand, und das kostet den
Postdienst viel Geld
3 Wir sind für die Kunden da, also
müssen die Kunden auch für uns dasein
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Wollgang ,,Sam" 9turte, Thomas l-aader, Eduard Keller da {v. I.). Nicht im Bild: Wotf Andres

len. ßistedt vor dem lBM-Computer ,,Vor 20 Jahren hätte er noch l0 Jahre henötig(
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9CHEtfE Ein ober- oder unterrianke solrteprötz-1| l, es um die erste Ziffer ging, stieg I

llü,'"iiffi1äi;ti'fi}3;i:ffiif:; n .,nn D,nnnn l:i*ä:x,ff.T;ilrTH:;n*lll*l
auf die Barrikadän: ,,wir wollen die Null ln den Presse-
nicht",ließerdieJournalistenbei jederpas- rle,raffenltichungän-zahften iifi3fffi:l$'.:,ilffT$::tili:l1J'#;
senden Gelegenireit wissen. Wellen'der nicht nur dle Sa.gharg_umente är,.r.", Er^Srben, parlamentarischen An-
Empörung schwappten durch die östliche des Postdiensfes. frag.n'una schärfsten protesten. CSU-

lt:r:.,. die Bürgea so der Tenor, wollten Oft rückten auch die . C.i.iufr.f,r.tär Erwin Huber, der den
srchbeiderVergabederneuenPostleitzah- Gefühle. !er, Bürger.in den Bundespostminister an die gewachsenen
Iennichtals,,NullenderNation"abspeisen Vordergrund Struktuien und die geschicftliche Tradi-
lassen._Letztlich siegten jedoch Argumen tion des Bayers erinneite, zürnte:,,Die CSU
te, die Vernunft - und ein Wink des Him- anderthalb Jahren medrenwirksam auf die erwartet, äaß die Deutsche Bundespost
mels: Der Heilige_Vater in Rom, Papst ]o- Hinterbeine, sobald sre sich ungerecht be- sich nicht über den Willen der bayerischen
hannes Paul II., findet sich ,,seit ewigen handelt fühlten. Aber auch äer brave Bevölkerung hinwegsetzt und Bayerns
Zeiten"sogarmiteinerDoppelnullamAn- Durchschnittsbürger, der sich nicht von Einheit auJh weiteÄin durch eine ge-
fang seiner Leitzahl ab. seiner liebgewonienen Postleitzahl tren- meinsame Postleitzahl zum Ausdruck

Die Zuordnung der Zahlen, vom Post- nen wollte, forderte in Leserbriefen - höf- kommt.,,
dienst streng nach logistischen Anforde- lich, verbissen oder anklagend - die Beibe- Schneller verpuffte die presseschelte
rungen vorgenommen, wutde $.de1 Se- haltung des Altgewohnten. über die Schmerien der Landeshauptstadt
samten Medienlandschaft zum Politikum: Fast noch möhr Probleme als mit der Düsseldorf, die einige Tage um den Verlust
Minister und Generalsekretäre, Bundes- Null rief die Neun hervor. Der Grund: Die ihrer Vier fung.n äunt!' Ein ungenauer
tagsabgeordnete und Landtagsabgeord- freistaatlichen Grenzen Bayerns, symboli- Strich auf der Kartenski zzehattedas Miß-
nete,. Oberbürgermeister und Landräte, siert durch die Acht, *uiden postalir.h verständnis verursacht.
Oberkreisdirektorery ja g13e 

. 
Kreistage geschleift, die Zilfer Neun drang bis nach Große Zahlen, Millionenbeträge für die

und Bezirkstage stellten sich in den letzten Nordbayern vor. Umstellung, echte und scheinbire Unge_
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GAST-KOLU M NIST GABRIEL LAUB

üeue PostlelEahl:

fflültchem $eteilt

DENK'ICHAN
JULT IN DER NACHT O O '

Der bekannte
Kolumnist
Gahriel Laub
hat sich auch
schon Gedan-
ken üher die
neuen Post-
leiEahlen
gemacht

rermtheiten waren in den letzten Monaten
ein gefundenes Fressen - nicht nur für die
Glossenschreiber. Aber auch Lob zollten
die Journalisten dem Postdienst. Dem gro-
ßen Wehklagen, das nach der Bekanntgabe

der Zahlen am 29. Januar eingesetzt hatte,
folgte zunehmend sachliche, konstruktive
Kritik. Die Zustimmung wuchs. Als letzte
Bastion des massiven Widerstands schießt
noch immer die Bayernpartei auf den Post
dienst: Identitätsgebeutelt forderte sie die
bayerische Bevölkerung auf, ein ,,8Y" vor
die neue Postleitzahl zu schreiben.

ie Aufregung um die neuen Postleitzahlen verstehe
ich. Man hat so viele,von den alten im Kopf, in der
Kartei oder im Computer und muß jetzt neu suchen

und lernen. Mir ist es absolut egal, ob ich Rechnungen,
Mahnungen und Werbeprospekte unter ,,2000 Hamburg 20"
oder ,,20251Hamburg" bekomme. lch kann jetzt sogar hof-
fen, daß sich ein Brief vom Finanzamt im dichten Netz der
neuen Postleitzahlen verfängt, eine Woche später kommt
oder gar an das Amt zurückgeht. 0b ein Brief ankommt und
wie sch nell, hä ngt ja auch von der Tüchtigkeit der Postler ab.
lch habe schon Briefe bekommen, die mit ,,Gabriel Laub,
Hamburg" adressiert waren, und es ging auch schon ein
Brief - nur wegen falscher Hausnummer - an den Absender
zurück. Bei der verstärkten maschinellen Sortierung wird
das wohl häufiger vorkommen, denn Maschinen sind nicht-
denkende ldioten, die keine Beziehungen zu den Postkunden
haben. ln unserem Haus bin ich der größte Postempfänger.
Meine Postzusteller kennen mich, und ich konnte mich im-
mer darauf verlassen, daß sie meine Briefe aus der Masse
herausfischen, auch wenn die Anschrift unvollständig war.
lch kann nicht allen, die mir irgendwann schreiben wollen -
weiß ich, wer sich mal an mich erinnert?! -, meine geänderte
Anschrift zuschicken. So werden sich die Postler noch jahre-
lang mit alten Adressen herumplagen, vor allem bei Briefen
aus dem Ausland, wo die Schreiber die deutsche Zwei-Kilo-
Bibel nicht zur Hand haben. Warum sich aber Leute über die
ZifIer ärgern, die sie zugeteilt bekommen, kann ich nicht
verstehen. Man nimmt schon die Sachsen in Schutz, sie
hätten die Null in der Adresse nicht verdient. Warum? Nur
ein Nullkopf suchtineinerZifferauf dem Brief Vorwandzum
Spott. Er könnte die Berliner necken, man brauche zwei für
einen Hamburger, oder die Franken, die wohl die Neun ha-
ben, weil man sie - odertun sie es selbst? - für neunmalklug
hält. Nicht weniger komisch ist das Gejammer, daß die neu-
en Zahlen Städte teilen, Menschen von geliebten Nachbarn
trennen und mit ungeliebten vereinen, lch werde nicht Kon-
takte zu Freunden abbrechen, nur weil wir postalisch ge-
trennt werden. Es wird mit den neuen Postleitzahlen noch
genug wirkliche Probleme geben - man muß sich keine
kunstlichen suchen. lch bin bereit, freiwillig die Null oder
sogar Null-Null zu übernehmen - falls man alle die an diese
Leitzahl adressierten Wertbriefe dann mir zustellt.

Die Null und die
Neun, die Acht und
die Vier machten
vor Jahreslrist
hesonderc viele
Schlagzeilen im
deutschen Blätter-
wald. Lokalpatrioten
aller deutschen
Gaue gingen auf die
publizistischen
Barrikaden. Bald
aber wurde der Ton
der Kritik sachlicher
und gemäßigt.
Gemobt wird höch-
stens noch über die
Kosten

FRAGE Nr. l4
Warum wurde die Null als erste Zitfer an den Südosten
D e utschl a nds vergeben?

D Die etwas unbeliebte Ziffer mußte an einen Randbereich
vergeben werden
A Von dort kannte der geringste Widerstand erwartet werden
I So konnte für die meisten Regionen die erste Ziffer unver-
ändert bleiben

l,lhü,,ffi00 illünchen" künflig zt.lei llümmem: ,,80,81"
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" 
irlünchen I bagische Dorfen gehörl

l:, {or Post kommt dle Bescherung sch€ibenweise. I dazu). Die Nuamer 85
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Auch sie kümmern sich ganz

speziell um die neuen Postleit-
zahlen: in der Generaldirek-
tion, bei den Drrektoren, bei

den Postämtern. Wer sind die
Männer und Frauen im Hinter-
grund? Welche Aufgaben ha-

ben sie? Nicht alle können wir
hier vorstellen. Einige von ih-
nen stehen als Beispiel für vie-
le, die hinter den Kulissen für
die neuen Postleitzahlen arbei-

ten. Wie sorgen sie dafür, daß

die Offentlichkeit mit den

Postleitzahlen noch vertrauter
wird? Die Antworten in die-
sem Bericht:

Waltq Maschke:
der Mann für die
Sympathieweüung

Walter Maschke (40) ist bei der
Generaldirektion Postdienst

verantwortlich dafür, daß das

neue System den Kunden sym-

pathisch nahegebracht wird *
durch Anzeigen, Hörfunk-
und Fernseh-Spots, Plakate,

gedruckte Informationen für
Privat- und Geschäftskunden.

Im Januar löste er Gerhard
N{öller ab, der als Postdienst-

Repräsentant zur EC nach

Brüssel wechselte. Maschkes

Motto: ,,Wir werben mit gro-
ßem Aufwand, damit wir bis

zum f. iuli eine hohe Akzep-
tanz bei den Kunden erzielen.

Das kostet viel Geld, aber die
Ausgabe lohnt sich."

HINTER DEN KULISSEN DIE TNACHER h'I
jhne sie wäre das System nicht entstanden. Kaum beachtet vln der öffent

Reinhold Kuhlmann: Et ist det ,,Mister Postleitzahlen"
Reinhold Kuhlmann (1.), ,,der Mann der ersten Stunde", Lrnd seine Mannschaft vor dem früheren
Posttechnischen Zentralamt. Der heute 47jährige beschäftigt sich mit dem Problem neuer Postleit"

zahlen, seit der Postdienst im Juni 1990 eine erste Arbeitsgruppe dafür ins Leben rief. Der Projekl
gruppe ,,Systemplanung" gehören heute Spezialisten für EDV, Abnahme und Auslieferung an. Mit

dabei ist auch Mathematiker Fredo Oueck (Mitte hinten), der Anfang der 60er Jahre das Postleitzah-
lensystem der DDR entwickelte,
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lichkeit, sorgen sie für den termingerechten Ablauf

Prciektdruppe
Postleitzahlen: Sie hilft

den Kunden

Alle Kunden, die Hilfe brau-
chen, können die Projektgrup-
pe Postleitzahlen in der Gene-

raldirektion Postdienst anru-
fen. Anfangs ging es haupt-

sächlich um einfache Fragen

wie Termin und Notwendig-
keit der Umstellung auf das

neue System. Heute geht es da

mehr um praktische Hilfe. Die
Cruppe klärt Anrufer auf und
gibt ihnen Tips. Zum Beispiel,

welches der zahlreichen Hilfs-
mittel, die der Postdienst den

Kunden für die Umstellung ih-
rer Adreßdateien zur Verfü-
gung steilt, im konkreten Fall
benötigt wird. Trotz der zu-
nehmenden Arbeitsmenge
herrscht hier immer eine gute
Stimmung. Mit auf dem Foto

sind der Projektleiter Neue

Postleitzahlen, Dieter Meck
(vorn rechts), und, mit Rolf in
der Hand, Gerhard Möller, der
bis Januar die Werbung für das

neue System leitete.

Heimo lhomas: Bei ihm
laufen die Fäden zusammen

Gerhard Fischer
Hilfe für die Datenbanken

Schon frühzeitig hat der Post-

dienst begonnen, Hilfen für die

zahlreichen Kunden mit um-
fangreichen Adreßdateien zu
entwickeln. Das sind rund 2,5

Millionen EDV-Kunden.,,lm
Idealfall sind 99 Prozent aller
Adressen einer Datenbank ma-

schinell umstellbar", sagt Ger-

hard Fischer, Chef der 16köpfi-

gen Gruppe ,,Anwender-
service", die in Darmstadt,
Köln, Stralsund und Trier ar-

beitet und auch den Druck des

Postleitzahlenbuches koordi-
niert.

TFRAGE'NI.'!5 
'

Warum müssen tXU Millio-
nen Postl e itzah Ienh ücher
gedruckt werden?

I Jeder Haushalt muß ein
e i g e n e s P o stl e itza h I e n b u ch

besitzen
I Auf Wunsch des Wirt-
schaftsministers soll so die
D r u cki n d u stri e u nte r stützt
werden
W Auf diese Weise kann
der übe rg ro ße P api e rvo rrat
der D rucke reien abgeba ut
werden
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,,Zahienmeister der Nation"
oder auch ,,Vater der neuen

Postleitzahlen" wird er ge-

nannt, und Heimo Thomas lä-

chelt dazu. Bei ihm, dem Di-
rektor Produktion Briefdienst
in der Generaldirektion Post-

dienst, laufen alle Fäden zu-
sammen. Er zeichnet seit 1991

für die gesamte Systement-

wicklung verantwortiich. Zu-

vor war der 42jährige Wirt-
schaftsingenieur, der ,,ein Fai
ble für Ordnung und Systema-

tik" hat, bei verschiedenen Fir-
men tätig und hat deren - an-

ders geartete - Logistikproble-
me gelöst. Vom neuen deut-
schen Postleitzahlensystem ist
er überzeugt, auch weil es ge-

nügend Reserven und Spiel-

raum für die Zukunft hat.
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MIT SPITZER FEDER

DIE FOSTLEI AHTEN
Zei c hne r ve rs c hi ed e n e r Ta g esze i-
tungen setzten Kritik an der Ein-
führung der neuen Postleitzahlen
um. Humoruol[ manchmal bissig

\A, utAs HABEN wie- oest.r DA FÜR.

eiu' süFes MÄocrreN..sNs drse Srxör.tl
logrue.rlA*ru +{rkT siE A\)crt scxoN.
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8o 2sq. \ruRDE iru lse xÄHe
\ON 84 560 GESEI{EN UND
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Bo 6os AuT.
+rtN\^rEisE ßkEANr go tßS.

Gottfried Schattler, Magdeburger Volksstimme, 30. 1. 1993
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Giht's was Neues bei der Post?
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