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Wettbewerb hilft den Kunden – wenn er
durch die Hintertür nicht torpediert wird!

Unbemerkt zeichnet sich bei der Postmarkt- bspw. registrieren private Dienstleister jeden
liberalisierung eine Entwicklung ab, welche Brief elektronisch, um den Aufgabenachweis
die Marktöffnung durch die Hintertür torpe- und die Rücksendung zu gewährleisten. Zudem
diert. Die Post versucht mit allen Mitteln, schafft der Wettbewerb neue Arbeitsplätze. Seit
Die privaten Anbieter im Postmarkt existieren im Wettbewerb nur dank Innovationen. Dass
Privatunternehmen zu akquirieren. Die kürz- Beginn der Briefmarktöffnung sind in Deutschsie damit erfolgreich sind, beweist das aktuelle Portrait ausgewählter Dienstleistungen der
liche Übernahme der Zeitungsvertragungs- land mehr private Arbeitsplätze entstanden,
Verbandsmitglieder von KEP&Mail. Es zeigt aber auch, dass im Restmonopol noch grosses
organisation Prevag ist nur ein Beispiel. Die als die Post aufgehoben hat. Und auch in der
Innovationspotenzial zu Gunsten der Kundinnen und Kunden schlummert.
Post hat es auf solche Dienstleister abgese- Schweiz wurden allein bei privaten Pakethen, weil deren Zustellnetze eine gute Basis und Expressdienstleistern bisher weit über
Logistik – gesteuert durch die Kunden
Paket deponieren lassen oder in den nächstfür den Einstieg in die Briefzustellung sind. 3000 Arbeitsplätze geschaffen.
Bei der Expressfirma GO! und ihrer Schwester gelegenen ParcelShop senden lassen. Dieser
Die Wettbewerbskommission, von KEP & Mail
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Preisverer seine Pakete abgestellt haben will. Und wo onal und international. www.dpd.ch
sie beim eher kleinen Prevag-Fall noch nicht billigungen bei den nicht reservierten Diensbei Nachtzustellungen die Schlüsselübergaintervenieren. Dem Postregulator fehlt dazu ten zulassen (Quersubventionierung). Darauf
be erfolgen soll. Der Zusteller wird über ein Schnellste Retouren zum günstigsten Preis
die Kompetenz und das UVEK als Eigner lässt die jüngst von der Post mit PostReg geonline-System informiert, wie der Kunde die Die Firma nilo hat es geschafft, mit dem Päckli
macht keine Anstalten, hier einzuschreiten.
troffene Einigung über die ungedeckten KosZustellung wünscht. Diese Anweisungen kann Punkt für die Retourpakete von Versandhanten des Poststellennetzes schliessen. Diese
der Kunde jederzeit seinen aktuellen Bedürf- delskunden eine preislich wie leistungsmäsDank Wettbewerbsdruck bietet die Post heute dürfen ab 2008 nur noch 200 statt 400 Mio. CHF
nissen anpassen. Eine Web-Applikation infor- sig attraktive Alternative zur faktischen Moim Paketbereich attraktive, innovative Dienst- betragen. Das heisst, dass im Monopolbereich
miert zudem über jede einzelne Retoursen- nopolstellung der Post und deren überhöhten
leistungen (Abholung der Sendungen beim die Preise entsprechend zu hoch und im Wettdung. Das heisst der Absender erfährt, wann Preisen zu entwickeln. Das geht ganz einfach:
Kunden, Paketverfolgung, Zustellung über bewerb zu tief angesetzt waren. Ein attraktives
und aus welchem Grund eine Sendung zu- Der Kunde, der eine Retoure an VersandhändShops etc.). Dagegen werden im faktisch mono- Preisniveau für Konsumenten und Geschäftsrückkommt. Und ermöglicht so die frühzeitige ler schicken will, bringt das Paket an den Kiosk
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Die Liste der Innovationen macht den Unterschied einer kundengerechten Dienstleistung
aus. Für Privat- und Geschäftskunden lohnt es
sich, genau hinzuschauen und zu vergleichen.
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Wettbewerb hilft den Kunden – wenn er
durch die Hintertür nicht torpediert wird!

Unbemerkt zeichnet sich bei der Postmarkt- bspw. registrieren private Dienstleister jeden
liberalisierung eine Entwicklung ab, welche Brief elektronisch, um den Aufgabenachweis
die Marktöffnung durch die Hintertür torpe- und die Rücksendung zu gewährleisten. Zudem
diert. Die Post versucht mit allen Mitteln, schafft der Wettbewerb neue Arbeitsplätze. Seit
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