
1

 la PubliPoste
Der Newsletter zum Thema  
«Poststellen»

PubliPoste – Profis werben in Poststellen

Sommeraktion 
Alles andere als 
Flaute

Dialog  
Die Post gehört zu 
den Power marken 
der Schweiz Ju

ni
 2

01
3

Poststellen 

Die neue  
Übersichtlichkeit

Newsletter  2 | 13

CanalPoste: Unschlagbare  

30 % Rabatt im August!



2

«  Die Post gehört zu den  
Powermarken der Schweiz»

Dialog  Poststellen

Markus Gut hat die Schweizer Wer
bung der letzten Jahre massgeblich 
mit geprägt. Als Geschäftsführer 
 Krea tion und Mitglied der Geschäfts
leitung der Y&R Group Switzerland  
ist er heute für den kreativen Output 
 eines der grössten Kommunikations
unternehmen des Landes verantwort
lich. Wie denkt er über Kommunika
tion und über Werbung in den Post 
 stellen? laPubliPoste traf ihn im 
«Clouds», hoch über den Dächern  
von Zürich.

la PubliPoste: Herr Gut, was tut ein  
Chief Creative Officer?

Markus Gut: «Es sind eigentlich drei 
 Themen, die mich umtreiben. Erstens ist  
es meine Aufgabe, Kunden zu akquirieren, 
Beziehungen aufzubauen und Schlüssel-
kunden zu betreuen. Zweitens bin ich für 
unsere Mitarbeitenden da. Es geht darum, 
neue Talente zu finden und zu fördern; 
auch stehe ich als Ansprechpartner bei 
Sorgen und Anliegen zur Verfügung. Und 
drittens überwache ich den kreativen 
 Output der Gruppe.»

la PubliPoste: Wie macht man das?

Markus Gut: «Es hängt natürlich stark 
mit Erfahrung zusammen. Inzwischen 
weiss ich, was funktioniert und was nicht. 
Zentral ist der Wille, Topqualität zu lie-
fern. Es ist ein Spiel und wir wollen ge-
winnen, die Nummer eins sein. Awards 
können ein Hinweis sein, dass man richtig 
liegt, überbewerten darf man sie aller-
dings nicht. Wichtig ist auch unser Crea-
tive-Board, in dem ich mich einmal die 
Woche mit den CDs treffe. Wir machen 
auch Studienausflüge, neulich haben wir 
Start-ups in Berlin besucht.»

la PubliPoste: Sie betreuen viele 
  an ge sehene Brands, und das auf allen 
 Kanälen …

Markus Gut: «Das ist richtig. Schön   
ist, dass wir nicht einen grossen Kunden 
 haben und Probleme bekommen, wenn 
der hustet. Wir haben mehrere Top-
brands, betreuten etwa den Launch von 
Microsoft Windows 8, machen viel für  
die Eigenmarken der Migros. Da hatten 
wir eben einen schönen Case mit Sélec-

tion unter Einbindung von Social Media. 
Zweifel läuft gut und Audi auch. Solche 
Sachen machen Spass.»

la PubliPoste: Sie benutzen für die 
neuen Kanäle auch ein Tool, richtig?

Markus Gut: «Sie meinen den Media  
Use Index. Dieses Instrument gibt uns Aus-
kunft über die Frage, wer welche  Medien 
wann und wozu benutzt. Es nützt ja 
nichts, einfach zu sagen, oh, jetzt machen 
wir mal was auf Facebook. Aber richtig 
verstanden und zielgerichtet  eingesetzt, 
sind die Social Media ein wichtiger Kanal.»

la PubliPoste: Ebenfalls von Y&R ist der 
BrandAssetTM Valuator (BAV). Erzählen 
Sie  darüber!

« Das Einkaufserlebnis 
wird ein immer 
 relevanterer Faktor.»
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Dialog  Poststellen

la PubliPoste: Profitiert davon auch die 
Werbung in den Poststellen?

Markus Gut: «Sicher! Beim Shopper-
Marketing sehe ich ein Riesenpotenzial. 
Ein gutes Einkaufserlebnis wird ein immer 
relevanterer Faktor. Ihr habt da die Chance 
eines Kontakts von Mensch zu Mensch. 
Nähe ist wertvoll, Vertrauen matchent-
scheidend. Ein Sampling in der Poststelle 
geniesst einen viel höheren Imagetransfer, 
als das beispielsweise in  einer Bank der 
Fall wäre. Und gerade als Ergänzung zu 
den immer stärker aufkommenden digi-
talen Kanälen ist der persönliche Kontakt 
extrem wertvoll. Das zeigen auch die 
Feedbacks.»

la PubliPoste: Nutzt Y&R denn unser 
Angebot?

Markus Gut: «Ich habe eine kleine 
 Umfrage bei unseren Beratungsgruppen-
leitenden gemacht. Wir hatten schon 
 super Feedbacks in Sachen Schalterabgabe 
– eben, der persönliche Kontakt. Zudem 
kennen alle CanalPoste. Allerdings denke 
ich, dass man so einen Kanal noch spezi-

fischer bespielen müsste, mit Sujets, die 
genau auf die Poststellen-Situation zu-
geschnitten sind.»

la PubliPoste: Ein interessanter Hinweis. 
Besten Dank für das Gespräch.

Zur Firma

marketing- und Eventagentur, allaccess 
für Promotionen und Trade-Marke-
ting sowie EXXTRA, die auf verkaufs-
orientierte Kampagnen spezialisiert 
ist. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 
derzeit rund 150 Personen. 

Y&R Group Switzerland

Die Strategie der Y&R Gruppe 
Schweiz ist es, die perfekte Synergie 
zwischen digitalem Know-how und 
kreativem Können zu schaffen. Die 
Gruppe umfasst sechs Unternehmen: 
Advico Y&R als klassische Werbe-
agentur, Futurecom für Online-Kom-
munikation, Wunderman als Dialog-

Zur Person

Officer der Y&R Gruppe Schweiz 
 tätig. Daneben ist er u.a. Präsident 
des ADC Schweiz, Dozent am SAWI 
und Juror bei internationalen Festivals. 
Über 500 nationale und internatio-
nale Kreativpreise haben ihm bisher 
sieben Mal eine Nomination zum 
Werber des Jahres eingebracht.

Markus Gut

In die Werbung eingestiegen ist 
 Markus Gut nach einem Phil.-I-Studium 
sowie einer Ausbildung zum Grafiker 
an der Schule für Gestaltung in Zürich. 
1994 bis 2007 prägte er die Werbe-
agentur Publicis als Kreativ-Chef und 
Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 
2008 ist Markus Gut als Geschäfts-
führer Kreation und Chief Creative 

Markus Gut: «Es handelt sich um die 
schweiz- und weltweit grösste Mar ken-  
und Konsumentenstudie. Seit 1995 
 werden im Abstand von zwei Jahren 
1500 Schweizer Konsumenten zu über 
1100 Marken befragt. Starke Marken 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus 
Sicht der Konsumenten eine hohe Diffe-
renzierung, Relevanz, Wertschätzung  
und Vertrautheit haben. Wir können mit 
dem BAV die Entwicklung von Marken  
im  Konkurrenzumfeld messen und ent-
sprechend ein greifen. Im Mai dieses 
 Jahres haben wir die neusten Resultate 
 publiziert.»

la PubliPoste: Und wie schneidet die 
Post dabei ab?

Markus Gut: «Die Post gehört zum 
 exklusiven Club der Powermarken der 
Schweiz. Sie ist bei allen Altersgruppen 
bestens etabliert. Werte wie beispiels-
weise Ehrlichkeit werden geschätzt, ge-
rade auch, wenns um Geld geht. Dem-
entsprechend ist übrigens PostFinance 
inzwischen die stärkste Finanzmarke  
der Schweiz.»



4

Trotz kommerziellen Erfolgs wurde 
das ShoppingAngebot in den Post
stellen bisweilen kritisiert. «Bazar» 
oder «Gemischtwarenladen» sind nur 
zwei der eher unfreundlichen Ver
dikte, welche die Betreiber zu hören 
bekamen. Das dürfte sich nun ändern.

Die Poststellen sind der POS des Kon-
zernbereichs «Poststellen und Verkauf» 
(PV) der Schweizerischen Post – mit täg-
lich 550 000 Kunden ein interessanter 
 Kanal. Zu den hier abgedeckten Teilmärk-
ten  gehören die klassischen Logistik-
dienst leistungen der Post (Pakete, Briefe 
etc.) ebenso wie das Angebot zum 
 Zahlungsverkehr oder die Finanzdienst-
leistungen. 

Shoppen in der Post
Längst gehört zum Auftritt der Poststellen 
aber auch ein Angebot von Konsum-
gütern, wie beispielsweise Mobiltelefone 
oder Büroartikel. In diesem Bereich der 
Partnermarken für Privatkunden verfolgt 
PV eine Wachstumsstrategie, nicht zuletzt 
beflügelt durch einen beträchtlichen 
kommerziellen Erfolg.

Nun ist dieses Angebot umstrukturiert 
worden, und das gesamte Sortiment wird 
in den Poststellen neu präsentiert. Kern-
element ist dabei die Einteilung in klar 
 erkennbare Zonen. So werden etwa die 
Schalterbereiche von den Rayons mit 
Partnermarken klarer abgegrenzt. Und 
die Partnermarken selbst begegnen dem 
Kunden in Rayons mit thematischen 
 Warengruppen.

Die Themen
Auch weiterhin fokussiert man auf ein 
nützliches und sinnvolles Angebot von 
Convenience-Produkten. Ziel ist ein 
 eigentliches One-Stop-Shopping, und 
zwar in folgenden Themenbereichen:

•	 	«reisen»:	alles,	was	unterwegs		nütz-	 
 lich sein kann, etwa Strassenkarten, 
Signal westen und Stromadapter, aber  
auch Reiseversicherungen

•	 	«kommunizieren»:	mit	einem	breiten	
Sortiment vom Mobile über Note-
books und iPads bis zu Drucker  - 
pa tronen

•	 	«wohnen	und	arbeiten»:	hier	reicht	
das Sortiment von der Heftklammer 

bis zum Staubsauger und von der 
 Visitenkarte bis zur Haftpflichtversi-
cherung

•	 	«versenden»:	umfasst	Angebote	wie	
beispielsweise Glückwunschkarten, 
aber auch Nachsendeaufträge oder 
Briefmarken

•	 	«erleben	und	geniessen»:	hier	gehts	
um Bücher, Events und DVDs bis hin 
zum Grill oder zum Microscooter

•	 	«schenken»:	Spielzeuge,	Gutscheine,	
Taschenmesser, Uhren und vieles 
mehr

Kundenfreundlich
Die entsprechenden Warenträger sind  
gut sichtbar beschriftet. Die einfachen,  
logischen und für den Kunden schnell 
und eindeutig verständlichen Zonierungen 
schaffen eine orientierungsfreundliche  
Atmosphäre und Kundenführung. Das 
 Erscheinungsbild der Poststelle wird 
 dadurch einheitlicher. Sie wirkt übersich t-
licher, aufgeräumt und klar strukturiert. 
Im Idealfall geht der Kunde nicht mehr 
nur wegen des Kerngeschäfts in die Post-
stelle, sondern um die Shoppinggelegen-
heit zu nutzen.

Poststellen

Die neue Übersichtlichkeit

vorher
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Poststellen

Den unterschiedlichen Grössen der ver-
schiedenen Poststellen wird dabei natür-
lich Rechnung getragen: Das Sortiment 
der kleinsten Verkaufsstellen (Typ N) ist 
identisch mit dem Kernsortiment aller 
grösseren Poststellen. Verkaufsstellen der 
Typen A bis D verfügen nicht nur über  
das Voll sortiment, sondern auch über 
 bediente Kassen auf der Verkaufsfläche. 

Vorteil PubliPoste
Von der neuen Übersichtlichkeit profitiert 
auch PubliPoste beziehungsweise deren 
Kunden. Denn in einer ruhigen und 
freundlichen Atmosphäre erzielen Wer-
bemassnahmen den grösseren Impact: 
Plakate heben sich klarer ab, CanalPoste 
zieht noch mehr Aufmerksamkeit auf 
sich, Dispenserauflagen wirken attraktiver 
und Promotionsflächen bilden eine be-
sonders auffallende Möglichkeit der 
 Inszenierung.

Umsetzung in Gang

Nach einem Probelauf mit insgesamt 
23 Pilotpoststellen mit Vollsortiment 
wird die neue Zonierung nun Schritt 
für Schritt umgesetzt. Bereits jetzt 
sind über 270 grössere Poststellen da-
mit ausgerüstet, kleinere folgen nach 
und nach. Wenn Sie sich vom neuen 
Look selber ein Bild machen möchten, 
empfehlen wir einen Besuch in einer 
der folgenden Poststellen:

•	 Aarau	1
•	 Basel	Rüdengasse
•	 Bellinzona	1
•	 Bern	Bärenplatz
•	 Biel	1
•	 Freiburg	1
•	 Genf	Mont-Blanc
•	 Lausanne	St-François
•	 Lugano	1
•	 Luzern	1
•	 Schaffhausen	1
•	 St.	Gallen	1
•	 Zürich	Fraumünster
•	 Zürich	Sihlpost

nachher
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Tote Hose? SaureGurkenZeit? Aber 
nicht in der Poststelle! Auch wenn auf 
den Strassen im Sommer vieles  ruhiger 
und gemächlicher erscheint: In den 
Poststellen lässt sich kaum ein Unter
schied zu anderen Monaten feststellen.

Und das können Sie jetzt ausnutzen.  
Denn wir gewähren Ihnen für sämtliche 
 CanalPoste-Buchungen im August einen 
Extrarabatt von 25 %! Wohl verstanden, 
zu sätzlich zum bestehenden Sommerrabatt 
von 5 % und auch zusätzlich zu anderen 
Vergünstigungen, von denen Sie allenfalls 
profitieren. 

So günstig erreichen Sie sonst nie eine 
 derart grosse Anzahl Menschen. Und das 

erst noch auf sympathische Art.  
Denn  CanalPoste gehört zu den  
beliebt esten Werbemöglichkeiten in  
der  Poststelle. In  einer Umfrage gab  
2012 ein Drittel aller Poststellenbesucher 
an, sich die Bildschirmwerbung praktisch  
immer anzusehen. Und rund 60 %   er innern 
Inhalte richtig.  CanalPoste ist schlicht «top  
of mind». 

Die Aktion gilt für alle Buchungen für 
Spots, die im August ausgestrahlt werden. 

Alles andere als Flaute

Sommeraktion  

«Wir wollen Ihnen für Anschaffung 
einer Schreibmaschine samt Zubehör 
für Ihre Kreispostkanzlei einen Kredit 
von Fr. 625.– bewilligen», lässt die 
Oberpostdirektion am 21. Dezember 
1899 die Kreispostdirektion Bern 
 wissen.

In den Wochen zuvor hatte der Direktor 
dieser Stelle einen handgeschriebenen 
Brief an seine Kollegen in Zürich, Basel  
und Luzern geschickt: Ob man im Besitze 
einer Schreibmaschine sei und eine 
 entsprechende Anschaffung empfehlen 
könne?

Die Moderne erobert Bern

Postlagernd

Ein Fall für Henrietta

Man konnte, wie die – natürlich maschinen-
geschriebenen Antworten – dokumentie-
ren. Man wies darauf hin, dass diese Geräte 
robust seien und dass sie die Arbeit erleich-
tern. Ein geübter Mann könne leicht das 
Doppelte leisten, «wenn er sich bestrebt,  
die Schreibmaschine richtig zu handhaben, 
beide Hände in systematischer Reihenfolge 
zu spielen und die Maschine stetsfort rein 
und sauber hält». 

Aus dem PTT-Archiv, Dossier P-03 A 
0101:09

Grosse  Sommeraktion  im August:  OntopRabatt 25% 
plus 5% Sommerrabatt 
= 30% Rabatt!  Sofort buchen!
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Vulcan Point besitzt eine wahrhafte Selling 
Proposition. Denn Vulcan Point ist die welt-
weit grösste Insel, die in einem See liegt, 
der auf einer Insel liegt, die in einem See 
liegt, der auf einer Insel liegt. Alles klar? 

Nicht? Also noch mal andersrum: Auf der 
philippinischen Insel Luzon befindet sich ein 
See namens Lake Taal. Darauf gibt es eine 

vulkanische Insel, Volcano Island. Diese  
von den Einheimischen Pulo genannte Insel 
 wiederum hat einen kleinen Kratersee und 
darin befindet sich noch mal ein Inselchen: 
willkommen auf Vulcan Point. Ein Meer, zwei 
Seen, drei Inseln, ineinander verschachtelt. 
Vulcan Point ist allerdings unbewohnt, und 
daher ist das Fehlen einer Postleitzahl ver-
kraftbar.

Postleitzahl unbekannt

Doppelrabatt

Frage:  Wie hoch ist Ihr Gesamtrabatt mindestens, wenn  
Sie CanalPosteSpots für den August buchen?

 5 %

 25 %

 30 %

Richtige Antwort ankreuzen und Karte bis am  
31. Juli 2013 einsenden!

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen  verlost. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine 
  Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Schweizerischen Post sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wettbewerb

Partner

Unnützes Wissen

Die Bildschirme von CanalPoste eignen 
sich nicht nur für Informationen und  
TVSpots, sondern können auch zur Pro
motion von Events eingesetzt werden. 
Dies macht sich Eventbooster zunutze. 
Kunden können online direkt auf event
booster.ch Buchungen tätigen und ihre 
Veranstaltung so gezielt platzieren.  

Eventbooster.ch bringt Ihren Event in die 
 Medien und fördert Ihren Vorverkauf direkt 
am POS. Läuft Ihr Vorverkauf über Starticket, 
Ticketcorner oder Ticketportal? Dann machen 
Sie in den Poststellen des Landes auf  Ihren 
Event aufmerksam! Der Ticketverkauf kann 
mittels Eventbooster direkt am Postschalter 
abgewickelt werden.

Ideal für Veranstalter: eventbooster.ch

Nebst CanalPoste zählen zahlreiche 
Onlineportale und Printmedien wie 
zum Beispiel der «Blick am Abend» 
oder die «SonntagsZeitung» zu den 
Partnermedien von Eventbooster. Durch 
den Eintrag Ihres Events auf eventbooster.ch sind Sie 
daher in den wichtigsten Veranstaltungskalendern 
 ver treten. Zusätzlich können Sie durch Hervorhebun-
gen und Bildplatzierungen Ihren Event in den Medien 
optimal kommunizieren.



Die Schweizerische Post
PubliPoste PV24
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

                 Wettbewerbspreise

1.  Preis
 Navigationsgerät 
 Garmin dezl 760LMT 
 im Wert von CHF 539.90

2.  Preis  
Armbanduhr

 Terragraph Wenger 
 im Wert von CHF 220.–

3.  Preis  
PostShopGutschein

 im Wert von CHF 100.–

Die Schweizerische Post
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Viktoriastrasse 21
CH3030 Bern

Tel. 058 338 38 38
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

Verkauf Mittelland/Zentral/Nordwestschweiz
Tel. 058 338 38 38

Verkauf Ost/Südostschweiz/Tessin
Yvonne Müller
Tel. 044 700 38 82

Verkauf Westschweiz
Olivier Albrecht
Tel. 077 457 92 48
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Schon vor mehr als hundert Jahren entdeckte 
 Sigmund Freud durch einen glücklichen Zufall, dass 
der menschliche Körper zu mehr als siebzig Prozent 
von erogenen Zonen bedeckt ist. Eine revolutionäre 
Erkenntnis, welche Laien wie Fachleute gleicher-
massen erstaunte und in Aufregung versetzte. Heute 
gehört sie zum Allgemeingut und ist inzwischen aus 
keiner Massagepraxis und -theorie mehr wegzu-
denken. Aber auch sonst spielen Zonen im mensch-
lichen Leben eine immer grössere Rolle. Nehmen  
wir nur zum Beispiel die Klimazonen, deren Existenz 
 lediglich noch von selbsternannten Klimazonen-
leugnern bestritten wird. Seriöse Geografen hin ge-
gen unterscheiden vor allem die sogenannt ge-

Peter Schneider
Kolumnist

mässigten und die ungemässigten Klimazonen. In den 
einen wird vor  allem Ackerbau, in den anderen  neben 
der Vieh-  leider  oftmals auch Unzucht betrieben (vgl. 
Charlotte  Roche: Feuchtgebiete. Köln 2008). Hier  
ist nun der Gesetzgeber gefordert. Seit Freuds Zeiten 
wurden  immer mehr Zonen entdeckt: Ruhezonen, 
Problemzonen, Waffenstillstandszonen, Bikinizonen, 
Twilight-Zonen, verkehrsberuhigte Zonen, Bauzonen 
und viele andere Zonen mehr. Manche Zonen, wie 
die ehe malige Ostzone, sind mittlerweile ausgestor-
ben und wurden durch die neuen deutschen Bundes-
länder  ersetzt. Auch bei der Schweizer Post gibt es 
jetzt neue, noch übersichtlichere Zonen. Aber das ist 
 natürlich schon wieder ein anderes Thema.

Zonen

Diese und viele weitere  

Produkte sind online auf 

postshop.ch erhältlich

Interessiert Sie unser Angebot? Der Newsletter la PubliPoste erscheint drei Mal im Jahr. Wenn Sie ihn gerne zugestellt 
bekommen möchten, schicken Sie einfach ein EMail mit Ihrer Adresse an publiposte@post.ch.


