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Lagerhaltung und die damit verbundenen Logistikleistungen werden vermehrt an externe Unternehmen aus
gelagert. Mit der breiten Angebotspalette der Österreichischen Post steht den Kunden ein durchgängiges 
Logistikkonzept zur Verfügung.
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LAGERHALTUNG 
MIT MEHRWERT
Die Konzentration auf das Kerngeschäft und die 
Optimierung bestehender Prozesse stellt Unter
nehmen täglich vor neue Herausforderungen. 
 Effiziente Lagerlogistik ist heute zu einem ent
scheidenden Wettbewerbsfaktor für Unternehmen 
geworden. Die moderne Lagerhaltung darf nicht 
Mehrkosten verursachen sondern soll Mehrwert 
schaffen. 

Mit der Übernahme der Lagerlogistik und den 
dazugehörigen kundenspezifischen Anforderungen 
kann die Österreichische Post die Leistungen ent
lang der Wertschöpfungskette erweitern und sorgt 
für eine entscheidende Entlastung von kunden
internen Ressourcen. Bundesweit stehen Lager
möglichkeiten zur Verfügung, und dies vorwiegend 
in zentraler und unmittelbarer Nähe zu den Verteil
zentren. Im gesicherten Bereich werden vorgela
gerte administrative Tätigkeiten von geschulten 
Mitarbeitern der Post erbracht. 

Auf Wunsch werden Wareneingangskontrolle, 
Kommissionierung und Verpackung, Adressierung, 
Gebührenermittlung und Freimachung der Ver
sandstücke sowie die Erstellung der notwendigen 
Aufgabedokumente übernommen. 

Daraus erzielt der Kunde auch Vorteile im Porto
management, ein nicht zu unterschätzender Fak
tor bei den Versandkosten. Unabhängig von 
Urlauben, Spitzenauslastungen und Leerzeiten 
arbeitet das Personal der Österreichischen Post 
kompetent und professionell täglich an höchster 
Kundenzufriedenheit.

UNABHÄNGIGKEIT 
DURCH AUSLAGERUNG 
Durch die Übernahme des Lagers sind der täg
liche Personalbedarf und die gesicherte Verwah
rung der Ware rund um die Uhr gesichert. Das 
schafft freie Ressourcen im Unternehmen und 
macht Platz für das tägliche Kerngeschäft.
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Vorteile
Qualität
•	Sicherheit und Transparenz durch             

verlässliche Partner
•	Durchgängiges Service ohne Unterbrechung
•	Moderne Lagerstätten und geschultes 

Personal
•	Monatliche Verrechnung und periodische 

Lagerbestandsmeldungen

Zeit
•	Beschleunigung der Postbearbeitungs

prozesse durch enge logistische Anbindung 
an die Verteilzentren

•	Bestellungen bis zu definierten Zeiten        
werden taggleich versandt 

•	Retourenabwicklung 

Kosten
•	Portooptimierte Verpackung und Versand
•	Kalkulierbare Kosten durch variable 

Preisabrechnung (stück und taggenaue 
Abrechnung)

•	Fertigungskosten je Stück
•	Lagerkosten pro Palette pro Tag
•	Portokosten werden getrennt abgerechnet



Österreichische Post AG | Rechtsform: Aktiengesellschaft | 
Sitz in politischer Gemeinde Wien | FN 180219d des Handelsgerichts Wien
Stand: Juli 2012. Satz und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB der 
Österreichischen Post AG in der jeweils gültigen Fassung. 
Diese erhalten Sie auch unter www.post.at/business
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Das sagt Frau Sigrun 
Astrid Kain-Märk, 
Geschäftsführung 
Kain-Märk GmbH:
 „Die langjährige Zusam
menarbeit mit der Öster
reichischen Post hat sich 
mehr als bewehrt! Wir 
haben einen verlässlichen 

Partner für den Transport unserer medizinischen, 
sensiblen Produkte gesucht und einen Logistikex
perten für die Abwicklung der gesamten Logistik
dienstleistungskette gefunden. Unsere Produkte 
verlangen besonderes, individuelles Handling. Von 
der Lagerhaltung, der Verpackung, der Konfek
tionierung bis hin zum Versand! Wir haben vom 
Knowhow der Experten profitiert und konnten 
wiederum unsere Kunden mit der besten Qualität 
unserer gelieferten Produkte überzeugen“.

Kontaktadresse
Österreichische Post AG 
Mailroom Services 
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Tel.: +43 (0) 577 67  20353
Fax.: +43 (0) 577 67  20354
Mail: mailroomservices@post.at 
www.post.at/business

LEISTUNGSANGEBOT
•	Elektronische Entgegenahme der Bestellungen
•	Erfassung der einzelnen Aufträge für Etiketten

druck, Kommissionierung, Lagerstand und 
Statistik

•	Etikettendruck mittels EasyPak
•	Versandfertigung (Kuvertieren, Verpacken,…)
•	Kartonagen mit Etiketten versehen
•	Scannen der Sendungen
•	Postfertigung der Sendungen
•	Erfassen der Sendungen in den jeweiligen 

Statistikdateien und Aufgabelisten
•	Zuführung zum und Aufgabe der Post

sendungen beim nächstgelegenen Brief bzw. 
Paketverteilzentrum (sofern über Post zugestellt 
wird) sonst Bereitstellung zur Abholung

•	Lagerung
•	Monatliche Inventur
•	Retourenabwicklung

ERZIELTE ERFOLGE
Die Herausforderung der Lagerung und Distribu
tion unterschiedlichster und oft hoch sensibelster 
Produkte aus grundverschiedenen Segmenten 
wird täglich von hochmotivierten Mitarbeitern 
angenommen. Egal ob es sich um Handelswaren, 
Telefonbücher oder CDs handelt, die hohe Kun
denzufriedenheit ist für uns die Bestätigung in der 
erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Österreichi
schen Post. Als einer der größten und flexibelsten 
Logistikpartner bieten wir mit dieser Zusatzleis
tung ein durchgehendes Service mit gleichzeitiger 
Kostenoptimierung an. Und dies flächendeckend 
in ganz Österreich.


