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Noch mehr Service ab 2016 –
denn „So geht Post heute“
Kontinuierlich arbeitet das Team der BWPOST Böblingen daran, den
Service ihrer Dienstleistung weiter auszubauen – ganz im Sinne all
unserer Kunden und Empfänger.
Was unser Wettbewerber wieder einmal als eine reine „Portoerhöhung“ ohne zusätzliche Leistungen durchsetzt, bedeutet für uns
„Günstigerer Versand mit noch mehr Service“.

Wir stellen vor:

Das Redressmanagement
Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
in der Zentrale der BWPOST Böblingen
bearbeiten Frau Ziegenhagen, Frau
Haas, Frau Obloj und Herr Prange sowie im Depot Herrenberg Frau Weiland
und im Depot Leonberg Frau Komini
und Herr Sälzle täglich bis zu 2.000
rückläufige Sendungen.
Hierbei handelt es sich um nicht
zustellbare Sendungen, die mittels der
Nachsendedatenbank der Deutsche
Post AG aber auch einer internen Datenbank mit mittlerweile über 170.000
Datensätzen abgeglichen werden, um
diese Sendungen anschließend mit
einem Höchstmaß an Informationen
an den Absender zurückzuführen oder
an die neue Adresse nach zu senden.
Des Öfteren erfolgt auch die Recherche vor Ort durch ausgebildete Qualitätssicherer.
Empfänger von Sendungen, welche
aus Gründen der persönlichen Übergabepflicht bzw. Übergröße nicht
zugestellt werden konnten, werden
ebenfalls in dieser Abteilung eingelagert und können dort unter der auf der
zugestellten Benachrichtigungskarte
vermerkten Telefonnummer abgerufen
werden.

So versenden unsere privaten und gewerblichen Kunden auch ab
2016 nicht nur kostengünstiger und portooptimiert – viel mehr
profitieren Sie von verschiedenen, neuen Produkten der BWPOST,
einer verbesserten, telefonischen Erreichbarkeit Ihrer persönlichen
Ansprechpartner als auch von einer zeitsparenden und praxisnahen
Abwicklung Ihres gesamten Postgeschäfts bspw. über die Nutzung
unserer neuen Homepage.
Weiterhin holen wir Ihre Briefe und Pakete bequem bei Ihnen vor
Ort ab, beraten individuell über Ihr gesamtes Postaufkommen,
sortieren und frankieren für Sie und liefern Bestellungen wie bspw.
Briefmarken der BWPOST frei Haus.
Die ab 01.01.2016 geltenden Preise der BWPOST Böblingen GmbH
wurden Ihnen Anfang Dezember bereits zugestellt und sind ab dem
neuen Jahr auch über unsere Homepage einsehbar.
Wir möchten es an dieser Stelle nicht versäumen, uns für ein weiteres, erfolgreiches Jahr 2015 recht herzlich bei Ihnen zu bedanken
und sehen dem neuen Jahr basierend auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Freude entgegen.

Ihnen allen wünscht das gesamte Team
der BWPOST Böblingen eine herrliche und
angenehme Vorweihnachtszeit.
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www.bwpost-bb.de
– neuer Glanz mit verbessertem Service –
Bedienerfreundlich, praxisnah,
optimiert und strukturiert – das ist
unsere neue Homepage!

zur Abwicklung von Massenmailings
über die All-in-one-Lösung werden
hier mit abgebildet.

Erstmals treten alle BWPOST-Unternehmen gemeinsam auf! Ob Böblingen, Stuttgart, Schwarzwald, Esslingen, Rems-Murr – künftig finden Sie
alle Informationen und Services, die
neuesten Meldungen und Möglichkeiten zur Auftragsabwicklung mit
„Ihrer“ BWPOST noch einfacher. Wer
möchte, sogar mit mobiler Webversion für Smartphones und Tablets.

„Privatkunden“ wird der Versandweg über die BWPOST erklärt, die
verschiedenen Briefmarkenmotive
mit Preisübersicht dargestellt.

Was kann die neue Homepage?
Sechs sinnvoll kategorisierte Hauptbereiche bieten u.a. folgende Informationen und Möglichkeiten:
„Geschäftskunden“ finden eine
übersichtliche Produkt- und Preisdarstellung für die gesamte Ausgangspost und den Paketversand
– regional, bundesweit, international. Wer statt einer Abholung durch
BWPOST den Einwurf in unsere
Briefkästen vorzieht, hat den Überblick über alle Briefmarkenmotive
und -preise. Informationen zum
klimaneutralen Versand aber auch

„Servicepoint & Briefkästen“ liefert
den Nutzern eine Übersicht über
alle Servicepoints und Briefkästen
der BWPOST im Landkreis – inkl.
Leerungs- und Öffnungszeiten. Ganz
einfach lässt sich nun bspw. ein
Briefkasten in der Nähe per Suchfunktion finden und wird anschließend praktischerweise über googlemaps angezeigt.
Im Bereich „Unternehmen“ finden
Sie neueste Meldungen der BWPOST, all Ihre Ansprechpartner mit
Kontaktdaten, das Firmenprofil des
Unternehmens aber auch die aktuellen freien Stellen über die Jobbörse.

Unser „Shop“ bietet privaten und gewerblichen Versendern nun endlich
die Möglichkeit, Briefmarkenbestellungen ganz einfach und bequem
online zu tätigen und liefert wichtige
Bestell- und Versandhinweise.
Über den „Service“-Bereich erledigen Sie das Tagesgeschäft noch
schneller: eine Abholung Ihrer
Sendungen anmelden, Versandtaschen oder Formulare bestellen, ein
Angebot anfordern oder eine Sendungsrecherche aufgeben – über
diesen Menüpunkt kein Problem. Im
Downloadcenter stehen alle Informationen und Aufträge zur Verfügung, der Sparrechner berechnet in
Sekunden Ihr Porto.
Die neue Homepage bietet noch
viele weitere tolle Neuerungen und
Informationen – besuchen Sie uns
doch gleich mal auf

www.bwpost-bb.de!
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Service, Service, Service!
Die letzte Kundenbefragung
der BWPOST
hat ergeben,
dass viele
Kunden keine
Kenntnis über
unsere vollständige Produkt- und Dienstleistungspalette haben. Das möchten wir ändern – denn
wir sind Ihr regionaler Zustellpartner
für Ihr gesamtes Postaufkommen!
Ihre Tagespost (regional, bundesweit,
international) holen wir nicht nur ab

und sortieren und frankieren diese,
vielmehr können wir Ihnen bspw. den
Service der Konsolidierung mit entsprechenden Rabatten anbieten.
Wenn Sie nicht wissen, wie und auch
nicht die Zeit für die Abwicklung einer
aufwendigen Massenaussendung haben, lösen wir nicht nur portooptimiert
mit unserem Produkt „Infobrief+“
Ihren Versand – wir gehen auch noch
einen Schritt weiter: Mit einem professionellen Team entwerfen wir Ihr
Anschreiben nach Vorgabe, gestalten das Layout, drucken, falzen und
kuvertieren die Aktion und übergeben

die Sendungen zum gewünschten
Termin in die Zustellung – „All-in-one“.
Gerne übernehmen wir dabei auch die
Nachbearbeitung der Aussendung und
bereinigen bspw. Ihre Adresskartei mit
retournierten, unzustellbaren Sendungen.
Sprechen Sie uns an! Gerne informiert
Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner
telefonisch oder bei Ihnen vor Ort über
die vollumfängliche Nutzung unseres
Sortiments. Kontaktieren Sie unseren
Kundenservice unter Tel. 0 70 31 /
763 87 300 oder kundenservice@
bwpost-bb.de.

Weihnachtstermine:
Damit die Abholung und termingerechte Zustellung Ihrer Sendungen
reibungslos verläuft, bitten wir folgende Termine zu beachten:
Letzte Einlieferungsmöglichkeit für Infosendungen/Zustellung
vor Weihnachten ist der 15. 12. 2015.
Am 24. 12. und 31. 12. 2015 stellen wir Ihre Sendungen zu,
jedoch erfolgt an beiden Tagen keine Abholung.
Auch GLS stellt an diesen beiden Tagen keine Pakete zu.
Die Zentrale ist für Sie am 24. 12. und 31. 12. 2015 in der Zeit
von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt.
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Neue Briefmarkenserie
der BWPOST!
Das Jubiläumsjahr der BWPOST Böblingen neigt sich dem Ende zu. Gefeiert
haben wir 10 Jahre Firmengeschichte
am 04. Juli 2015 gemeinsam mit 125
Jahre „SZ/BZ“ mit einem tollen, gemeinsamen Leserfest auf dem Verlagsgelände.
Viele Gäste, aber auch viele unserer
Kunden folgten der Einladung und
besichtigten bei einem Rundgang die
neuen Sortiermaschinen der BWPOST.
Abschließen wollen wir das Jahr mit
einer bleibenden Erinnerung an die
ersten 10 Jahre private Briefdienstleistung im Landkreis und veröffentlichen

daher ab Mitte Dezember die limitierte
Briefmarkenserie „10 Jahre BWPOST
Böblingen“.
Die Idee des Motives liefert dabei eine
aus dem Fuhrpark der BWPOST und
dem BWPOST-Werbebus geformte 10,
abgelichtet aus der Vogelperspektive.
Eine weitere Briefmarkenserie ist seit
Ende November erhältlich. Gemeinsam mit der BWPOST Stuttgart und
der Partnerschaft zu antenne 1-Radio
wurde die Serie „Muggaseggele“ veröffentlicht – eine nette Idee, die kleinste
schwäbische Einheit für Gewicht,

Volumen, Länge oder Zeit über eine
Briefmarke abzubilden.
Alle Briefmarken können Sie sich auf
www. bwpost-bb.de/shop ansehen und
bequem online bestellen.
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Integration von Migranten
in den Arbeitsmarkt bei BWPOST
Wir erleben in diesen Tagen in
Deutschland eine Welle der Zuwanderung, die uns alle vor neue
Herausforderungen stellt. BWPOST
Böblingen versucht in einer Art
Pilotprojekt als eines der ersten Unternehmen im Landkreis Böblingen
in enger Kooperation mit dem Amt
für Migration und Flüchtlinge den
betroffenen Menschen den Weg in
den Arbeitsmarkt in Deutschland zu
ebnen und ihnen damit eine lang-

fristige Perspektive für den Aufbau
einer Existenz zu ermöglichen.
Als ersten Erfolg dürfen wir die
Integration von zwei neuen Mitbürgern aus dem Irak vermelden, die
seit einigen Wochen im Bereich der
Zustellung ihre Tätigkeit gewissenhaft und zuverlässig erledigen.

Abfallkalender
2016

Quelle: Ludwigs
burger Wochen
blatt
(1. Oktober 20
15)

Wie schon im vergangenen Jahr
wurde die BWPOST Böblingen mit
der Verteilung der Abfallwirtschaftskalender für das Jahr 2016 betraut.
So werden im Dezember 2015 in
enger Zusammenarbeit mit dem
Abfallwirtschaftsamt über 180.000

private Haushalte mit einem Kalender versorgt.
Eine logistische Herausforderung,
der wir uns gerne und in gewohnt
zuverlässiger Weise annehmen.
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