
Das Geschäft des dyna-
mischen Logistik-
dienstleisters ist die

Abholung, Kuvertierung,
Frankierung und Zustellung
von Geschäftspost sowie die
persönliche Kundenbetreu-
ung. Zum Portfolio gehört ne-
ben weiteren postnahen Ser-
viceleistungen die automati-
sche Sendungsverfolgung.
Bei NordBrief werden Brief-
sendungen elektronisch er-
fasst und können jederzeit
vom Kundenservice automa-
tisch verfolgt werden.
Für diesen regionalen Service
müssen die Kunden nicht ein-
mal tief in die Tasche greifen.
Im Schnitt sind die Service-
leistungen von NordBrief
nämlich günstiger als jene der
Konkurrenz und werden erst
zum Ende des Monats abge-
rechnet. So erhält jeder Kun-
de eine komplette Abrech-
nung über seine Versand- und
Druckkosten.
Im letzten Jahr hat NordBrief
sein Sortiment erweitert und
ermöglicht nun auch den Ver-
sand für Privatpersonen. Die
im eigenen Haus entwickel-
ten Briefmarken mit typisch
regiona-
len Mo-
tiven er-
halten
die Kun-
den in allen Shops, die den
Slogan „Mein Brieffreund“
tragen sowie in den sh:z Kun-
dencentern.

Regionaler Briefpartner für Kunden mit Köpfchen
Die Post war früher: Jetzt gibt es NordBrief

Die frankierten Sendungen
können in allen 24 Verkaufs-

stellen
abgege-
ben wer-
den.
Darüber

hinaus findet man in Rends-
burg und im nahen Umland
die ersten blauen Briefkästen,
in denen Kunden ihre Post auf

den Weg bringen können. Ge-
plant ist, dieses Konzept flä-
chendeckend auf das gesamte
Zustellgebiet Schleswig-Hol-
steins auszuweiten.

Deutschlandweite Zustellung
Hinter der Marke NordBrief
steht die Zustellgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH. Sie
ist das Logistikunternehmen
im Konzernverbund des sh:z
medienhauses. Neben der
Briefzustellung sorgt sie da-
für, dass unzählige Leser am
Frühstückstisch ihre Zeitung
genießen können.
Um diese Leistungen Tag für
Tag sicherzustellen, arbeiten
rund 2.000 Mitarbeiter in der
Zustellung. Rund 800 Mitar-
beiter stellen bereits in den
Morgenstunden zusammen
mit der Zeitung ihre Briefsen-
dungen zu. In den Stadtgebie-
ten übernehmen zusätzlich

Vollautomatisches, hochpräzises Wiegen der Briefe. Fotos: Henrik Matzen

200 reine Briefzusteller die
tägliche Briefzustellung. Die
Kollegen der Zustellschiene
kennen sich in ihrer Region
und besonders im ländlichen
Raum dank ihrer meist lang-
jährigen 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 Zustel-
lung organisiert NordBrief
über einen Partnerverbund.
Diese Kooperationen helfen
dabei, dass die Sendungen
die Haushalte im gesamten
Bundesgebiet erreichen.

Moderne Technik
Damit die Sendungen über-
haupt erst in die Zustellung
gelangen können, laufen die-
se zuvor durch die moderne
Sortierstraße des Briefzent-
rum Rendsburg. Über die
vollautomatische Sortierma-
schine können bis zu 40.000
Briefe in der Stunde erfasst
und sortiert werden. Die Op-
timierung und Automatisie-
rung der Produktionsschritte
ermöglicht, dass die Post
schnell und sicher die ge-
wünschte Zieladresse er-
reicht. Insgesamt verarbeitet
NordBrief im Jahr 13.000.000
Sendungen, Tendenz stei-
gend.
Zwischen allen automati-
schen Abläufen stehen auch
manuelle Tätigkeiten im Fo-
kus. Diese werden von 51 Mit-
arbeitern im Briefbereich

durchgeführt und ermögli-
chen es erst, dass die Brief-
sendungen sicher in die Zu-
stellung gelangen.

Stetige Qualität
In allen Ebenen hält sich
NordBrief an seine obersten
Grundsätze: Qualität und Zu-
verlässigkeit. Durch qualifi-
ziertes Personal und geeigne-

te Ausstattung fördert das Un-
ternehmen die Qualität seiner
Dienstleistungen und den Er-
folg seiner Kunden. Beson-
ders wird auf den Daten-
schutz und das Postgeheim-
nis geachtet. Briefe werden
mit höchster Sorgfalt und Ver-
schwiegenheit behandelt. Di-
es gilt vom Büro bis in die Zu-
stellung.

Miteinander wachsen
Für die Geschäftsführer Marc
Wendt und Michael Ganz
werden Eigenverantwortung
und Zusammenhalt groß ge-
schrieben. Sie stehen für den
Erfolg der Firma und sorgen
dafür, dass die gemeinsam ge-
steckten Ziele erreicht wer-
den. Denn nur durch die zahl-
reichen Mitmacher, die sich
voll einbringen und Verant-
wortung übernehmen, bleibt
das Unternehmen weiter auf
Wachstumskurs.

Postmaschine mit 64 Sortierfächern.
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Firmendaten

Kundenvorteile

Geschäftsführer Marc Wendt präsentiert stolz den blauen Briefkasten vor
den Geschäftsräumen in der Wyker Straße. Foto: Dirk Jennert

Manuelle Erfassung der Sendungen auf die Zustellbezirke.

Zustelgesellschaft Schleswig-
Holstein mbH
Wyker Str. 20-24
24768 Rendsburg

Tel. 04331-464-9199
Fax 04331-464-9191
Mail kontakt@shbrief.de
www.nordbrief.de/rendsburg

Vorbereitung der Sendungen zur maschinellen Verarbeitung.

Das Angebot:
• Abholservice
• Sortierservice
• Frankierservice
• Postfachleerung

Der Kundenvorteil:
• Schnell
• Zuverlässig
• Preisgünstig
• Sicher

Komplettlösung aus einer Hand
• Ausdruck
• Kuvertierung
• Personalisierung


