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NordBrief: Schnell, günstig, zuverlässig!

D

ie Post war früher. Jetzt
gibt es mit NordBrief
den regionalen Anbieter
zwischen den Meeren. Dieser
liefert den Komplettservice
rund um den Briefversand.
Denn vom einzelnen Brief bis
zu großen Mailing Aktionen
müssen Unternehmen viele
Schritte durchführen, bis der
Empfänger richtig, preiswert
und vor allem pünktlich erreicht wird. Insbesondere bei
vertraulichen
Dokumenten
wollen Absender und Empfänger ihre Post in guten Händen
wissen.

Innovatives Leistungsangebot
Das Geschäft des dynamischen
Logistikdienstleisters
dreht
sich um die Abholung, Kuvertierung, Frankierung und Zustellung von Geschäftspost sowie die persönliche Kundenbetreuung. Zum Portfolio gehört
neben weiteren Post-nahen Serviceleistungen die automatische Sendungsverfolgung. Bei
NordBrief werden Briefsendungen elektronisch erfasst und
können jederzeit vom Kunden-

Regionaler Briefpartner
für Kunden mit Köpfchen
net. So erhält jeder Kunde eine
komplette Abrechnung über
seine Versand- und Druckkosten. Um die 1.000 Kunden sind
von den frischen und wirtschaftlichen Leistungen überzeugen.
Kürzlich hat NordBrief sein
Sortiment erweitert und ermöglicht nun auch den Versand für
Privatpersonen. Die im eignen
Haus entwickelten Briefmarken
mit typisch regionalen Motiven, wie der Rendsburger
Schwebefähre, erhalten die
Kunden in allen Shops, die den
Slogan „Mein Brieffreund“ tragen sowie in den sh:z Kundencentern.
Die frankierten Sendungen
können in allen Verkaufsstellen
abgegeben werden. Darüber
hinaus finden sich in Rendsburg und im nahen Umland die
neuen blauen Briefkästen, in
denen Sie Ihre Post auf den Weg
bringen können. Anfang 2017
startet dieses Konzept auch in
den Regionen Schleswig und
Eckernförde. Auch hier werden
die Motive heimatlich sein.
Halt typisch NordBrief.

Die Sortiermaschine „Vantage Single Tier“ schafft bis zu 40.000 Briefe in der
Stunde.

service automatisch verfolgt
werden. Für diesen regionalen
Service müssen die Kunden
nicht einmal tief in die Tasche
greifen. Im Schnitt sind die Serviceleistungen von NordBrief
nämlich günstiger als jene der
Konkurrenz und werden erst
zum Ende des Monats abgerech-

Deutschlandweite
Zustellung
Hinter der Marke NordBrief
steht die Zustellgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH, sie ist
das Logistikunternehmen im
Konzernverbund „sh:z das medienhaus“. Neben der Briefzu-

Am Standort Rendsburg sind im Augenblick 51 Mitarbeiter beschäftigt und sorgen für eine zuverlässige Zustellung.

stellung sorgt sie dafür, dass unzählige Leser am Frühstückstische ihre Zeitung genießen können. Um diese Leistungen Tag
für Tag sicherzustellen arbeiten
rund 2.000 Mitarbeiter in der
Zustellung. Rund 1.700 Mitarbeiter stellen bereits in den
Morgenstunden zusammen mit
der Zeitung ihre Briefsendungen zu. In den Stadtgebieten
übernehmen zusätzlich 300 reine Briefzusteller die tägliche
Briefzustellung. Die Kollegen
der Zustellschiene kennen sich
in ihrer Region und besonders
im ländlichen Raum dank ihrer
meist langjährigen Erfahrung
sehr gut aus. So finden sie sich
auch auf abseits gelegenen Höfen und in verwinkelten Gassen
bestens zurecht. Dies kommt sowohl den Absendern wie auch
den Empfängern zugute.
Die deutschlandweite Zustellung organisiert NordBrief über
einen Partnerverbund. Diese
Kooperationen helfen dabei,
dass die Sendungen die Haushalte im gesamten Bundesgebiet erreichen.

der Produktion durchgeführt
und ermöglichen es erst, dass
die Briefsendungen sicher in
die Zustellung gelangen.

Stetige Qualität
In allen Ebenen hält sich NordBrief an seine obersten Grundsätze: Qualität und Zuverlässigkeit. Durch qualifiziertes Personal und geeignete Ausstattung
fördert das Unternehmen die
Qualität seiner Dienstleistungen und den Erfolg seiner Kunden. Beispielsweise erhalten
die Zusteller einen ausführlichen Leitfaden zur ihrer Tätigkeit. Besonders wird auf den
Datenschutz und das Postgeheimnis geachtet. Briefe wer-

den mit höchster Sorgfalt und
Verschwiegenheit behandelt.
Dies gilt vom Büro bis in die Zustellung. Auftretende Reklamationen und nicht zustellbare
Sendungen werden täglich gesichtet und analysiert. Liegen in
bestimmten Zeiträumen Auffälligkeiten vor, so greifen weitere
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Zu diesen zählen Testbriefe sowie persönliche Schulung
und Gespräche mit den Mitarbeitern. So können schnell Lösungen für die Zukunft gefunden werden.

Miteinander wachsen
Im Augenblick sind 51 Mitarbeiter am Standort Rendsburg

beschäftigt. Die Organisation ist
vor allem durch eine flache
Hierarchie geprägt. Sie sorgt dafür, dass jeder seine kreativen
Ideen einbringen kann.
Für die Geschäftsführer Marc
Wendt und Michael Ganz werden Eigenverantwortung und
Zusammenhalt groß geschrieben.
Sie stehen für den Erfolg der Firma und sorgen dafür, dass die
gemeinsam gesteckten Ziele erreicht werden.
Denn nur durch die zahlreichen
Mitmacher, die sich voll einbringen und Verantwortung
übernehmen bleibt das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.
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Moderne Technik
Damit die Sendungen überhaupt erst in die Zustellung gelangen können, laufen diese zuvor durch die moderne Sortierstraße des Briefzentrum Rendsburg. Über die vollautomatische Sortiermaschine können
bis zu 40.000 Briefe in der Stunde erfasst und sortiert werden.
Die Optimierung und Automatisierung der Produktionsschritte ermöglicht, dass die
Post schnell und sicher die gewünschte Zieladresse erreicht.
Insgesamt verarbeitet NordBrief im Jahr 13.000.000 Sendungen.
Zwischen allen automatischen
Abläufen, stehen auch manuelle Tätigkeiten im Fokus. Diese
werden von den Mitarbeitern in

Firmendaten
Zustellgesellschaft SchleswigHolstein mbH
Wyker Straße 20 – 24
24768 Rendsburg
✆ 04331-4649199
Fax: 04331-4649191
Geschäftsführer Marc Wendt präsentiert stolz den blauen Briefkasten vor
den Geschäftsräumen in der Wyker Straße. In der Region Rendsburg befinden sich bereits 12 solcher Exemplare.
Foto: Jennert

Mail: kontakt@shbrief.de
www.nordbrief.de/rendsburg

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat NordBrief Rendsburg
kürzlich die passende Briefmarke auf den Markt gebracht.
Verleihen Sie Ihrer Weihnachtspost an Freunde und Ge-

schäftspartner einen exklusiven Glanz mit der weihnachtlichen Frankierung.
Die Marken für den Standardbrief (0,65 Euro) können Sie in
den sh:z Kundencentern er-

werben und die frankierte Post
direkt vor Ort abgeben.
Weitere Verkaufs- und Annahmestellen finden Sie im Internet
unter
www.nordbrief.de/rendsburg.

