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Gibt es dieses Erfolgsmodell auch: Regional 

tätige private Briefdienstleister, die weiterhin 

unter ihren eingeführten Namen auftreten, 

haben sich in Verbünden wie der mail alli-

ance bundesweit vernetzt. 

Die Beteiligten dieser Systempartnerschaft 

agieren eigenständig, profitieren jedoch 

gleichzeitig von dem Zusammenspiel im 

Rahmen der Organisation. Zum Beispiel 

beim branchenspezifischen Know-how-

Vorteil Systempartnerschaft

Transfer, bei IT-Systemen, in der Logistik 

oder der Qualitätssicherung zur Einhaltung 

gemeinsamer Standards. 

Diese Aufstellung nach dezentralen Leistun-

gen und zentral geführten Aufgaben bringt 

für beide Seiten Vorteile – eine klassische 

Win-Win-Situation. 

Die Beteiligten stellen sich in einem hart 

umkämpften, von Marktumbrüchen ge-

kennzeichneten Wettbewerb stärker auf. 

So können sie sich auf ihr Kerngeschäft 

konzentrieren und zugleich ihre Kosten 

reduzieren, indem sie Teilbereiche ausla-

gern und in einer langfristig angelegten 

Systempartnerschaft im Sinne der Lean 

Management-Philosophie bündeln. Da-

durch profitieren wiederum ihre Kunden 

von besseren Leistungen und oftmals at-

traktiveren Preisen als es bei Einzelkämpfern 

der Fall wäre.

Aus anderen Bereichen sind Systempartnerschaften längst bekannt: Selbstständige Lebensmittel- 

Kaufleute sind in Verbünden wie Edeka oder Rewe organisiert. Apotheker haben sich unter Namen 

wie Linda oder Easy Apotheke zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Eigenständige Hotels 

sind beispielsweise im Qualitätsverbund „Leading Hotels of the World“ vereint. Und im Postmarkt?
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Zum Beispiel im Briefmarkt: Mit dem Netz-

werk mail alliance haben die angeschlos-

senen Briefdienste einen Schulterschluss 

gesucht, um ihre unternehmerischen Kräfte 

zu vereinen, Zukunftsthemen vorzudenken 

und in die Entwicklung ganzheitlicher Lö-

sungen umzusetzen. So können sie ihren 

Kunden nicht mehr nur einzelne, auf die 

Region beschränkte Briefdienstleistungen 

anbieten, sondern auch komplexe Service-, 

IT- und Logistikmodule und vor allem eine 

umfassende Haushaltsabdeckung. 

Denn die zunehmende Professionalisierung 

der Poststellen in Unternehmen und Behör-

den ändert auch die Erwartungshaltung an 

die Dienstleister: Die steigenden Bedürfnisse 

und Anforderungen der Kunden nach mehr 

Leistung und weniger Ansprechpartnern bei 

zugleich preisattraktiven 360-Grad-Lösun-

gen lassen sich über den qualitativen und 

quantitativen Ausbau zukunftsfähiger Sys-

tempartnerschaften aussteuern.

Konkret heißt das für Kunden, die über pri-

vate Briefdienste der mail alliance versenden, 

dass sie von günstigen „Vor-Ort-Konditi-

onen“ ihres regionalen Briefdienstleisters 

profitieren. Alle beteiligten Partner haben 

sich einer termingerechten Anlieferung 

verpflichtet, um deutschlandweit eine zu-

verlässige Zustellung der Briefsendungen, 

 

Bundesweit vernetzt: Systempartnerschaften im 

deutschen Briefmarkt
mail alliance

Die mail alliance – gegründet im Jahr 2010 – vernetzt 120 private regionale Briefdienste in 

Deutschland, um zentrale Prozesse wie die Einlieferung, Sortierung, Verteilung, Zustellung und das 

Redressmanagement zu organisieren, standardisieren und kontrollieren. Hinter der mail alliance 

stehen Postcon als Mehrheitsgesellschafter, die Logistic-Mail-Factory (Mediengruppe Pressedruck, 

Augsburg) und der Citipost-Verbund (Verlagsgruppe Madsack, Hannover) sowie über 20 Verlags-

häuser im Nordwesten Deutschlands. 

Betrieben wird die mail alliance von der mailworXs GmbH mit Sitz in Würzburg. Monatlich werden bis 

zu 11 Millionen Sendungen der beteiligten regionalen Briefdienste in fünf Umschlagzentren (HUBs) 

in Berlin, Hannover, Bochum, Darmstadt und Würzburg zusammengeführt. 

Acht Knotenpunkte und das eigene IT-System „tomato“ sichern den reibungslosen Austausch, eine 

zuverlässige Zustellqualität sowie die strukturierte Rückführung unzustellbarer Sendungen. Die 

strukturierte Logistik sowie ein gemeinsames IT-Frontend bilden eine valide Ausgangsposition.

P2

P2 – gegründet im Jahr 2007 – bietet Privatkunden mit circa 4.700 Annahmestellen/Briefkästen ein 

umfangreiches, regionales Netz. Der Verbund stellt mit seinen Gesellschaften monatlich Millionen 

Sendungen von über 50.000 Kunden zu. Unter dem Dach von P2 sind 22 nationale und internatio-

nale Postdienstleister miteinander vernetzt. Drei regionale Umschlagzentren (HUBs) in Biebesheim 

am Rhein, Chemnitz und Reutlingen führen die Sendungen der beteiligten regionalen Briefdienste 

zusammen. 45.000 Mitarbeiter zählt der Gesamtverbund, der über 60 Millionen Sendungen pro 

Monat verarbeitet. Betrieben wird P2 von der Die Zweite Post GmbH & Co. KG mit Sitz in Mörfel-

den-Walldorf.

Infopost, Rechnungen oder Mailings im 

vereinbarten Zeitrahmen zu organisieren. 

Auch Dialogpost und Warensendungen 

plus übernehmen die mail alliance 

Partner – also alles, was in den Brief-

kasten passt. Praktische Unter-

stützung leistet das Online-Tool 

„Sendungsmanager“: Diese 

flexible Routing-Software 

tourisiert jederzeit, schnell 

und übersichtlich alle 

Versandunterlagen für 

die individuell höchs-

te Portoersparnis auf 

einen Klick.

Sämtliche Netz-

werkprozesse laufen 

bei der mail alliance zentral 

organisiert, standardisiert und kont-
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Ziel der mail alliance ist die deutschlandwei-

te Vernetzung privater Briefdienste mit ein-

heitlichen Standards und Qualitätsrichtlinien 

sowie die Erweiterung von Zustellflächen in 

Gebieten ohne privaten Briefdienst. 
Ziel der mail alliance: deutschlandweite 

Vernetzung privater Briefdienste

rolliert ab. Dennoch bleibt jeder Partner 

der Ansprechpartner für seine Kunden vor 

Ort und kann weiterhin eigene Produkte 

anbieten oder auch individuelle Mengen-

rabatte einräumen – ob für Unternehmen, 

öffentliche Auftraggeber, Lettershops oder 

(Direktmarketing-) Agenturen.


