PERSÖNLICHE ÜBERGABE
Aufmerksamkeit und Beachtung beim Zielpublikum: Sie sind die Voraussetzung
dafür, dass eine Werbebotschaft ihre Wirkung erzielt.

Herausforderung
Die Sendungen unserer Kundinnen und Kunden
sollen bei deren Endkunden Aufmerksamkeit erregen.
Dies wird erreicht, indem ein Brief, Gutschein, Muster
oder ein Geschenk dem Empfänger durch den Postboten persönlich übergeben wird. Dadurch wird ihm
eine hohe Wertschätzung vermittelt.

Lösung
Die adressierten oder unadressierten Sendungen
werden von unseren Zustellerinnen und Zustellern
persönlich dem Empfänger übergeben, und dabei
wird eine kurze Botschaft des Versenders mündlich
übermittelt. Das Vertrauen, das die Postboten in der
Öffentlichkeit geniessen, wirkt sich zusätzlich positiv
aus. Dabei tritt der Bote nie als Verkäufer des Auftraggebers auf, sondern als Überbringer einer Botschaft. Falls der Empfänger nicht zu Hause ist, stehen
mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: beispielsweise
ein zweiter Zustellversuch am Folgetag oder die
Zustellung in das Ablagefach oder den Briefkasten.
Im Gespräch mit unseren Kundinnen und Kunden
können wir die beste Variante festlegen. Eine Übergabe
ist grundsätzlich an Privat- und Geschäftskunden
möglich.

Kundennutzen

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

–– Mehr Aufmerksamkeit und Wirkung dank persönlicher Übergabe
–– Die Beachtung ist höher als bei normaler Zustellung in den Briefkasten oder das Ablagefach, da
die Zustellung mit der Übermittlung einer kurzen
mündlichen Botschaft kombiniert wird
–– Grosses Vertrauen der Kunden in die Postboten als
Überbringer einer Botschaft
–– Bessere Wirkung durch selektive Zustellung an
definierte Zielgruppen

Wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden
ihre Bedürfnisse und definieren individuell, wie wir
die persönliche Übergabe gestalten und realisieren
können. Persönlich übergeben lässt sich fast alles,
was ein Mitarbeiter mit vernünftigem Aufwand transportieren kann. Sei dies ein Standardbrief, ein Paket
oder ein «unverpackter» Gegenstand. Wir empfehlen
in jedem Fall, die Wirkung einer persönlichen Übergabe
zu messen und für den Zielkunden einen Anreiz für
eine Rückmeldung einzubauen.
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