
Aufgabeliste
SPONSORING.POST MASCHINENFÄHIG 1)

Angaben zur Auflieferung

Aufgabedatum Annahmestelle Aufgabelistennr.

Angaben zur Aussendung

Bezeichnung der Aussendung/Titel Ausgabenummer

Zulassungsnummer Kundennummer (Regulierer) IMIS-Nr. 

Maschinenfähigkeit der Aussendung
Zertifizierungs/Prüfnummer für Maschinenfähigkeit

Angaben zum Kunden/Dienstleister

Auftraggeber (AG) Kundennummer (AG)

Anschrift PLZ Ort Vertragsnummer

Auflieferer/Druckerei/Dienstleister (DL) Kundennummer (DL)

Anschrift PLZ Ort

Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger (RE) Kundennummer (RE)

Anschrift PLZ Ort

Ansprechpartner für Rückfragen

Name E-Mail Telefon

Angaben zum Produkt

Rücksendung unzustellbarer Sendungen (bitte ankreuzen)                                           

Sendungen (Stk) Einzelgewicht (g) Gesamtgewicht (kg)

 Summe

Behältnisse/Paletten

Kundennummer zur Entlastung der Betriebsmittel

Achtung: Nummer ist unbedingt erforderlich, wenn diese von der Kundennummer des DL abweicht

Stück Betriebsmittel/Behältnisse

Europaletten

Einwegpaletten

Paketrollbehälter

Stück Betriebsmittel/Behältnisse

Druckrollbehälter

Brief Behälter Rollwagen

Brief Behälter klein 

Stück Betriebsmittel/Behältnisse

Brief Behälter groß

Schachteln

Diverses

✔

Bestätigung der Übernahme/postinterne Zwecke

Stempel und Unterschrift des Postmitarbeiters 

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale Division Brief & Finanzen, Rochusplatz 1, 1030 Wien, post.at | post.at/geschaeftlich | Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz in politischer Gemeinde Wien, FN 180219d des 
Handelsgerichts Wien. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter post.at/datenschutz

keine Rücksendung erwünscht             Rücksendung erwünscht             digitale Erfassung 
(individuelle Vereinbarung erforderlich)

1) Es gelten die produktspezifischen AGB. 
 
Richtigkeit der Angaben des Auftraggebers vorbehaltlich einer Überprüfung 
durch die Österreichische Post AG im Rahmen der Qualitätssicherung.



SPONSORING.POST Anzahl Ortsbunde1) je Postleitzahl (PLZ)

PLZ Stück

Summe

PLZ Stück

Summe

PLZ Stück

Summe

Zwischensumme

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale Division Brief & Finanzen, Rochusplatz 1, 1030 Wien, post.at | post.at/geschaeftlich 
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz in politischer Gemeinde Wien, FN 180219d des Handelsgerichts Wien. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter pot.at/datenschutz

1)  Mindestens 20 Sponsoring.Post Sendungen pro Bund



SPONSORING.POST Anzahl Ortsbunde1) je Postleitzahl (PLZ)

PLZ Stück

Summe

PLZ Stück

Summe

PLZ Stück

Summe

Zwischensumme

Gesamtsumme

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale Division Brief & Finanzen, Rochusplatz 1, 1030 Wien, post.at | post.at/geschaeftlich 
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz in politischer Gemeinde Wien, FN 180219d des Handelsgerichts Wien. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter pot.at/datenschutz

1) Mindestens 20 Sponsoring.Post Sendungen pro Bund
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