
Wir sind stark.

Zuverlässige Qualität und wegweisende Leistungen: Das ist unser 

Anspruch. Und dafür tun wir wirklich alles – und manchmal sogar 

noch ein starkes Stück mehr. 

Bis zu 137 kg Briefe befördern unsere Briefzusteller pro Tag – das 

entspricht dem Gewicht von 14 Kästen Wasser. Über 1.100 Kilome-

ter laufen sie im Jahr – das sind mehr als 26 Marathonläufe. 

Auch in den entlegensten Winkeln der Republik sind unsere Zu-

steller tagtäglich pünktlich und zuverlässig zur Stelle. Ob durch den 

Schnee auf die Zugspitze oder mit dem Stocherkahn über die Spree: 

Für unsere Kunden überwinden unsere Mitarbeiter jedes Hindernis 

– garantiert.

Kein Weg ist uns zu weit: 

Zwei Paar Schuhe verschleißen unsere 
Briefträger im Durchschnitt pro Jahr.

Wir sind immer da.

Wir sind ganz nah bei unseren Kunden. Überall in Deutschland. Und 
jeden Tag aufs Neue.

In mehr als 34 Millionen Haushalten heißt es täglich: „Die Post ist da!“. 
70 Millionen Briefe finden durch unseren Einsatz Tag für Tag den Weg 
zum Empfänger, 800 Millionen Postkarten erreichen jährlich schnell 
und zuverlässig ihr Ziel. 

Doch damit nicht genug: Täglich helfen wir mehr als 2.000 Anrufern 
an unserer Hotline kompetent weiter, unsere Vertriebs-Experten stehen 
den vielen tausend Geschäfts- und Gewerbekunden beratend zur Seite. 

Schon beeindruckend, oder?

Kontakt auf vielen Kanälen.

Täglich kommen wir mit unseren Kunden
insgesamt auf fast drei Millionen direkte 
Kontakte innerhalb von 24 Stunden.



Jeder kennt sie. Ihr Gelb ist überall präsent. Ihr Markenzeichen ist 

eines der bekanntesten und berühmtesten in ganz Deutschland – 

die Deutsche Post.

Als Kaiser Maximilian I. die Familie Taxis im Jahr 1490 erstmals mit 

der Beförderung kaiserlicher Dokumente beauftragte, konnte er wohl 

kaum ahnen, dass er damit den Startschuss zu einer einzigartigen 

Erfolgsgeschichte gegeben hatte.

Heute ist die Deutsche Post mit ihrem riesigen Vertriebsnetz, 83 voll- 

automatischen Briefzentren und einem hochmodernen internationa-

len Postzentrum eines der größten deutschen Unternehmen überhaupt.

Wie keine andere Marke in Deutschland ist die Deutsche Post mit den 

Menschen des Landes verbunden und ist mit ihren Mitarbeitern Teil 

des täglichen Lebens. 

Darauf kann jeder einzelne unserer 150.000 Mitarbeiter stolz sein. 

Wir sind gelb.

Wir sind die Nummer 1 im deutschen Briefmarkt. Und das werden 

wir auch in Zukunft bleiben. Denn der Garant für unseren Erfolg ist 

einzigartig und nicht zu kopieren – unsere Mitarbeiter.

Über 80.000 Postboten. 44.000 engagierte Mitarbeiter in über 13.000 

Filialen und Verkaufsstellen. 2.000 Vertriebs-Experten in der Geschäfts-

kundenbetreuung. Tausende Fachkräfte in unseren Briefzentren und 

Servicebereichen.

Sie alle leben unseren hohen Leistungs- und Qualitätsanspruch jeden 

Tag neu – und sorgen mit ihrer Kraft und ihren Ideen dafür, dass die 

mehr als 500 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der Deutschen Post 

weiter geht. 

Wir sind das Original.

Wir sind die Post 
       für Deutschland.


