Branche Interview

Postmärkte schrumpfen,
Neopost wächst
Sinkende Briefvolumen, rückläufige
Bestände bei Sortier-, Kuvertier- und
Frankiersystemen und ein erbitterter
Preiskampf. Das ist die Realität auf dem
Postmarkt – nicht nur in Deutschland. Doch
während das große Jammern die Runde
macht, schreibt Neopost Rekordumsätze
und expandiert. Was steckt dahinter? Günter
Kaiser, Leiter Vertrieb und Marketing bei
Neopost, verrät uns das Erfolgsrezept.
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findet ein großer Wandel statt, da das Druckund Kopiervolumen ebenfalls schwindet.

FACTS: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden?

„Heute geht es um nachhaltige Gesamtkonzepte.
Die wichtigste Frage ist:
Wo will unser Kunde
hin? Also stehen
anstelle von
Produkten die
Ergebnisse im
Vordergrund.“

Optimieren Sie Prozesse?

Kaiser: So ist es. Im Zeitalter der Ressourceneffizienz und des Multichannel-Versands
wäre es fatal, die Postbearbeitung isoliert zu
betrachten. Deshalb bieten wir unseren Kunden integrierte Lösungen und durchgängige
Workflows. Anders als früher dreht sich unser
Vertriebsansatz nicht mehr ums Tauschen von
Geräten, sondern um nachhaltige Gesamtkonzepte. Die wichtigste Frage ist: Wo will unser Kunde hin? Also stehen anstelle von Produkten die Ergebnisse im Vordergrund. Entsprechend haben wir schon vor vier Jahren
begonnen, ein ausgewähltes Vertriebsteam

günter kaiser,
Vertriebs- und Marketingleiter der Neopost
GmbH & Co. KG

intensiv darin zu schulen, in übergreifenden
Dimensionen zu denken. Das schließt auch
neue, meist webbasierte Geschäftsfelder ein,
in die wir unsere Kunden sicher begleiten, etwa mit Multichannel- und Crossmedia-Lösungen. Und wie Sie sehen, geht die Strategie
auf. Allen rückläufigen Branchentrends zum
Trotz stehen wir besser da als je zuvor. Offenbar treffen wir den Nerv der Zeit.
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andermal, für die nächste FACTS-Ausgabe.

FACTS: Klingt als hätten Sie noch Großes vor.
Wo sehen Sie Neopost in der Zukunft?

Kaiser: Unbeirrt auf Wachstumskurs. Durch
offensives, konzertiertes Vorgehen. Unsere
Taktik verrate ich natürlich nicht. Nur so viel:
Kunden, Partner und Mitarbeiter können weiter gespannt sein – auf fantastische Lösungen.
Lösungen, die es leicht machen, sich für
Neopost zu entscheiden.
Ageliki Ikonomidis

Prozesse im Wandel: Die Postbearbeitung wird digital. Da sind integrierte
Lösungen und durchgängige Workflows
gefragt, besonders mit Blick auf Multichannel- und Crossmedia-Kommunikation.
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