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Briefpost International aktuell:

Rasante Schweizer Postautomation
Freimachungsentwicklungen zwischen Tessin und Bodensee
WERNER RITTMEIER

Heute der abschließende Teil dieses Beitrags über die im weitesten Sinne postautomatischen Entwicklun-
gen bzw. rationalisierten Portobezahlverfahren der modernen Schweizer Briefpost. Teil 1 erschien in 
Philatelie-Digital 6/2014.

Digitalität – ein Sog, 
ein neues Begreifen

Die unterschiedlichen automatisierten
Bezahlformen in der Schweiz  haben be-
zogen auf ihre Registrierung und der
postgeschichtlichen Einordnung einen be-
zogen auf die Philatelie hier schon mehr-
mals erwähnten Namen: Markus Seitz. 

An Seitz, dem in in Luzern ansässigen
Verleger hochklassiger Postautomations-
Literatur und ehemaligen „Macher“ des
Michel-Automatenmarken-Kataloges
(1994-2007) kommt schlechterdings nie-
mand vorbei, der sich anschickt, präzise
Details über die vielfältigen wie neuartigen
postalischen Sammelergebnisse der Eid-
genossenschaft zu erfahren. Niemand
kümmert sich penibler und hingebungs-
voller um die digitalen Neuheiten der
Schweiz – dies allerdings auch mit viel un-
ternehmerischem Geschick als Anbieter. 

Gleichwohl ist Seitz ein Interesse an Dif-
ferenzierung nicht abzusprechen. Wozu
auch seine bis Ende 2005 immer wieder
zu lesenden Kritiken an der Entwicklung
im internationalen ATM-Geschehen gehö-
ren. Sie bleiben bis auf weiteres aktuell
(www.atms.ch/images/pdf/automaten-
marken-archiv-markus-seitz.pdf). Nur eini-
ge Kostproben: „Österreich ist mit den
neuen Sielaff-ATM der grösste Abzocker,
seit es ATM gibt.“ Oder Frankreich: „Zu
jeder Regionalmesse eine oder mehrere
Sonder-ATM herauszugeben, ist nur noch
Geldmacherei. Die armen Sammler
mussten im Jahr 2005 sogar 141 neue
Briefmarken ins Album stecken.“

Post-Labelwelt „Ostern 2004“: Die Post will die ihre Kunden zum häufigeren Briefeschrei-
ben ermuntern, mit einer Geste (s. Text), deren Großzügigkeit auch eine Bonner Post nur
staunen lassen kann (Deren letztes Geschenk 1991 an die Bewohner der ehem. DDR war
mit der Wiedervereinigung einem politischen Großereignis geschuldet, erst so ergeben die
10-DM ihren Sinn). Das Motto der Schweizer Geschenkaktion, hier in frz-sprachiger Versi-
on, lautet: „Irgend jemand war schneller als der Hase.“ Freigemacht wurde, wie man sieht,
mit einer vorgedruckten P.P.-(Barfreimachungs-)Etikette, die nur am jenem Tag gültig war. 

Das Barfreimachungslabel könnte als eine Posteigenausgabe durchgehen, tut es aber
nicht. Denn mit ihm machte die Post nicht ihre Sendungen frei, sondern die ihrer Kunden.
Ein geschenktes Postwertzeichen also. Österreichs alljährliches Blumenmarkengeschenk
geht sogar exklusiv nur Versandstellenkunden und ganz und gar nicht allen Postkunden
zu, trotzdem werden diese Marken allerorten katalologisiert. Natürlich: Einen Unterschied
gibt es, die Wiener „Treue-Geschenkmarke“ kann an einem beliebigen Tag für die Freima-
chung genutzt werden, je nach eigenen Zwecken. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal?!

Eine Definition dieser Bezahlquittung hat die CH-Post nicht gegeben. Das ist auch nicht
immer nötig. Das können Sammler auch selbst. Es erstaunt einigermaßen, daß das von
Bern ausgegebene, angekündigte, überall in der Schweiz erhältliche und jedem zugängli-
che 1-Tag-Wertzeichen nicht mal im „Schweizer Briefrmarken Katalog“ (SBK) verzeichnet
ist!  Über die an den Schaltern abgegebenen Mengen wurde bislang nichts bekannt.

2009 beendete Seitz wegen der zuneh-
menden Neuheitenfluten seinen Welt-On-
line-Katalog. Er konnte nicht ahnen, was
danach noch auf die Sammler an ATM-
„Neuheiten“ hereinbrechen sollte. Desillu-
sioniert kündigte er an, sich ausschließlich
auf die klassischen Jahre 1969 bis 1999
verlegen zu wollen: „Hier gibt es immer

noch viel zu entdecken und zu erforschen.
In der klassischen Zeit der ATM waren die
Automatenmarken mit wenigen Ausnah-
men eine Dienstleistung, dem Postkunden
den Briefmarkenkauf rund um die Uhr zu
ermöglichen.“

Zweifellos ist die Euphorie ein ständiger
Begleiter in seinen textlich immer informa-

Korrektur:
In Folge 1 hieß es ganz Schluß des
Artikels über das Ende der Frama-
ATM-Drucker in der Schweiz: „Am 11.
Mai waren sie verschwunden.“ Wie
zuvor im Text schon einige Mal richtig
erwähnt, muß es heißen: „Am 11. No-
vember waren sie verschwunden.“
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tiven Preislisten. So heißt es unum-
schränkt: „Automatenfreistempel, Web-
Stamps und andere Spezialitäten können
bei der Post nicht bestellt werden und
sind deshalb die seltenen Postwertzei-
chen der Schweiz; nicht zu vergleichen
mit den Massenausgaben bei den norma-
len Briefmarken der Schweiz.“

Damit nennt er das Schlüsselwort, auch
für diesen Beitrag: Postwertzeichen. Stär-
ker als anderswo verlangen die Schweizer
Automationsfortschritte eine neue, eine
präzise Sichtweise auf das, was – außer
Wertzeichen ausgebende oder in der Au-
tomation als Wertzeichen zulassende
Postunternehmen – auch Philatelisten
„Postwertzeichen“ nennen. 

Es ist vollkommen klar und war auch
nie anders, daß die Briefmarke nur eine
von mehreren Postwertzeichenarten ist (in
Philatelie-Digital wird grundsätzlich nur
die staatlich ausgegebene Briefmarke
verhandelt). 

Internetmarke, dazu Marke Individuell in
Deutschland, selbige als „Meine Marke“
in Österreich oder als „Omakuvaposti-
merkki“ in Finnland,  als „Tu Sello“ in Spa-
nien und als „MonTimbre“ sowie als Inter-
netmarke „MonTimbre à ligne“ in Frank-
reich, und früher als anderswo selbige In-
ternet-Web-Stamp In der Schweiz,, dazu
Handymarken hier und dort in Europa –
das sind die neuen Boten im Wertzei-
chenschaffen der heutigen Postunterneh-
men im Briefdienst (Entwicklungen im Pa-
ket- und Expreßdienst werden hier gar
nicht genannt; deren Fülle bei gleichzeitig
kundenorientiertem, philatelistisch aber ir-
reführendem Name „Marke“ – s. Deutsch-
land! – muß aus gegebenem Grund so-
wieso unerwähnt bleiben). 

Diese neuartigen Produktangebote in
der Briefpostfreimachung sind Teil von
größeren Rationalisierungschritten und
die wiederum gehen zurück auf die Jahr
für Jahr in allen modernen Postländern zu
beobachtende sinkende Menge in der
Briefeinlieferung. Wo die Briefmarke als
weiterhin einfach zu händelndes Post-
wertzeichen in dieser Umgebung bleibt,
ist ungewiß – und allein schon diese Un-
gewißheit mag für Briefmarkensammler
eine deprimierende Erkenntnis sein. Noch
aber gibt es sie als millionen-, ja milliar-
denfach genutztes Portobezahlungsmit-
tel. Vor diesem Hintergrund ist – bezogen
auf die Schweiz mit seinen 8 Millionen
Einwohnern – die dortige  WebStamp
aber ein besonders erfolgreiches Wertzei-
chenprodukt. Wie das? Später mehr. 

Die hier im folgenden präsentierte Dar-
stellung soll beispielhaft zeigen, in wel-
chem „postalischen Milieu“ die staatliche

Briefmarke von heute ihr Überleben su-
chen muß und hoffenltich noch für viele
Jahre im praktischen Alltag finden wird.
Die Schweizer Realität bzw. dessen Er-
gebnisse ermöglichen diese Fragestellung
wie unter einem Brennglas. Man mag den
„modernen PC-Krempel“ ablehnen und
„sonst wohin wünschen“. Aber man sollte
als neugieriger Sammler von ihm ausrei-
chend Bescheid wissen, um das Bewähr-
te solide abstecken zu können.

Damit zum Überblick und in seinem Be-
ginn zu ertwas sehr Althergebrachten
auch in der Schweiz, der

Barfreimachung
Zu diesem traditionsreichen, schon in

der Klassik beginnenden und bis heute
fortgeschriebenem Kapitel schweizeri-
scher Freimachungspraxis für Massenein-
lieferungen (die, nimmt man die auf dem
Postgesetz von 1924 fußende Postord-
nung von 1967, auch Einschreiben und
Wertbriefe einschließen konnte!) steuerte
die Post höchstselbst 2004 ein ganz be-
sonderes Unterkapitel bei (Abb. Seite 1).
Dazu sei die seinerzeitige Pressemittei-
lung vom 2. April 2004 in den wichtigsten
Teilen wiedergegeben.

„Fünf Briefe oder Postkarten gratis
verschicken

Die Schweizerische Post will ihrer
Kundschaft für die Treue danken und das
Schreiben von persönlichen Briefen för-
dern. Mit der Aktion "Gelbe Osterwün-
sche" kann jede Kundin und jeder Kunde
am Mittwoch, 7. April 2004, bis zu fünf
Ostergrüsse am Postschalter abgeben.
Die Schweizerische Post versendet sie
gratis innerhalb der Schweiz. (…)

“Für einen Tag ist der Versand von bis
zu fünf Briefen oder Postkarten pro Per-
son gratis. (…) Gedacht für Grüsse zu den
bevorstehenden Feiertagen, steht die Os-
teraktion selbstverständlich auch für die
Übermittlung von allen anderen Botschaf-
ten offen: von der formellen Korrespon-
denz bis zum parfümierten Liebesbrief.
(…)

So funktioniert´s
Am Mittwoch, 7. April 2004, kann jede

Kundin und jeder Kunde bis zu fünf Briefe
oder Postkarten im

Übersicht
Es gibt neben Barfreimachungen (P.P.)
und es gab neben Absenderfreistem-
peln (postgenehmigte Freistempelge-
räte bei privaten Postkunden: Firmen,
Kommunen, usw., 1924-2005):
– IFS (Intelligentes Frankiersystem;
Nachfolger der AbsFreiStpl) von Pit-
ney Bowes (für Kleinkunden, bislang
nur IFS 2), Frama und Neopost. Zuge-
lassen mit Analog-Modem = IFS2 oder
als WLAN-fähig = IFS 3, beide sind
Online-Nachfolgesysteme mit Data-
Matrix-Code
– Automatenfreistempel (FS-SB,
Selbstbedienung; IBM 1995, Sielaff
2005, Pesa 2007, Post CH AG 2014);
MyPost24 2013 (Paketautomaten)
– Internet-Frankaturen (Stampit 2002,
WebStamp 2004)
– PFS Postfreistempel (Hasler 1930,
Frankieren Post 2004)
– SFS Schalterfreistempel (Vorläufer
ab 1968, 1972 Pitney Bowes, 1976
Frama, 1996 Schalterterminals von
Schapo, 2008 Schalterterminals von
V-MaX)
– Ganzsachen via Internet SwissPost-
Card, neu: Directfactory, alle mit P.P.
– SMS-„Briefmarke“ (Handymarke) ab
2013
– Marken von SPI für Grußpost für
Touristen im Ausland ab 1996  (Quelle:
SBK).
– EMS-Marken (1997) für Ziele inner-
halb Europa, nach Nordamerika und in
übrige Länder (Quelle: SBK)
Es gab, weil Vergangenheit, Automa-
tenmarken aus Frama-Druckern (Orts-
geräte mit Standorten Postämter und
Briefmarken-Versandstelle Bern)

Barfreimachungen, oben Beispiel aus der
jüngeren Vergangenhei, unten/rechts aus
der Gegenwart: Label mit ondulierter Zäh-
nung. Überraschend die – eigenartige – Ta-
gesstempelentwertung im selbigen Aufga-
beort Luzern 6. Rechts: P.P.-Barvermerk für
eine Massensendung, bearbeitet in einen
der drei neuen Schweizer Verteilzentren.
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Standardformat (bis B5, 176 x 250 mm,
bis 20 mm Dicke und 100 Gramm Ge-
wicht) an Empfänger in der Schweiz bei
jeder Poststelle am Schalter abgeben.
Das Postpersonal versieht die Sendungen
mit einer speziellen Frankatur-Etikette und
liefert sie gratis und franko per A-Post an
den Empfänger. Briefe und Postkarten, die
nicht am Postschalter oder beim Hausser-
vice abgegeben werden, sind wie üblich
zu frankieren. Die Aktion gilt nur für die
Aufgabe am Postschalter. (…)“

Absenderfreistempel – 
lange Tradition

Vielen Veränderungen kennzeichnen die
Absenderfreistempel (AFS), die auch in
der Schweiz seit Jahrzehnten ganz über-
wiegend als – markenlose – Freimachung
genutzt werden. Jetzt, aber mit Einzug der
über Internet abwickelbaren Bezahlfor-
men weniger. Für einen Großteil der Weg-
strecke ist ihre Entwicklung in den Stan-
dardwerken des großen Philatelisten Hei-
ner Dürst (1911-2003), „Die Freistempel
der Schweiz“, Band 1 (1996) und Band 2
(1998) nachzulesen. Das gilt gerade für
die Formen und die in Frage kommenden
Maschinenhersteller.

Diese bis zu den letzten Jahren aus-
schließlich mechanische Frankierungs-
form verdankt sich dem Weltpostvereins-
kongreß von 1920 in Madrid und der dort
getroffenen positiven Entscheidung über
die Zulässigkeit. Die Schweizer Post
nimmt diese Neuerung mit Amtsblatt 50
vom 28. November 1923 auf. Im selben
Jahr wird es wegen der Dauer des Ge-
nehmigungsverfahrens und der prakti-
schen Umsetzung  kaum zu ersten Fran-
kierungen gekommen sein, dafür dann
aber sicherlich ab der zweiten Jahreshälf-
te 1924. Im erwähnten Amtsblatt heißt es
unter anderem:

„Die Frankierstempel-Maschinen dienen
zur Barfrankierung von Postsendungen
im In- und Auslandsverkehr. Ihre Ver-
wendung steht unter der unmittelbaren
Kontrolle der Postverwaltung. (…)

Die Aufdrucke der Frankierstempel-

Maschinen tragen die Bezeichnung `Hel-
vetia´, den Taxwert in arabischen Zahlen,
die Nummer der Maschine, die für jeden
Inhaber wechselt, und links und rechts ne-
ben der Taxziffer den Vermerk `P.P.´“.

Im bald folgenden Amtsblatt 53 wurde
dann präzisierend diese Bearbeitung am
Schalter angewiesen:

„Der Frankierstempel-Aufdruck ist nicht
zu überstempeln, sondern es ist der Dat-
umstempel unmittelbar links neben dem
Aufdruck des Frankierstempels anzubrin-
gen. Ausnahmen hievon sind nur zulässig
bei Verwendung von elektrischen Stem-
pelmaschinen, wo die Ueberstempelung
der Aufdrucke zuweilen unvermeidlich ist.“

AFS aus früher Zeit (vorkommend: Franko-
typ, Hasler) bis in die 90er Jahre: Immer mit
Maschinenkennung je Inhaber. Bis 1929 in
Ovalform. Näheres bei  Dürst. Tagesstem-
pelabschläge (Entwertungen)  mal auf dem
Freistempelabdruck, mal daneben (Abb.o
bis links). Im Bild unten: Freistempelab-
drucke mit Tagesstempeleinsatz.

Abb. u./li.: AFS auf Etiketten oder früher auf
Klebezetteln gedruckt, mit unterschiedli-
cher Kennung, mit und ohne Unterdruck.
Links ein Frama-Label (Text im Labelfeld)

…

Terminologie
„AFS“ steht in Deutschland für Absen-
derfreistempel. In der Schweiz werden
mit diesem Kürzel Automatenfreistem-
pel-Label aus Selbstbedienungs-
geräten mit Standort Postfiliale be-
zeichnet. Philatelie-Digital mit einer
ganz überwiegenden Leserschaft in
Deutschland verwendet darum für
letztere Freistempelsorte den Kürzel
FS-SB (SB = Selbstbedienung).
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druck angebracht wur-
de/wird. Sie hatte in je-
dem Falle zu erfolgen,
wenn der Versender
den Datumsstempel-
einsatz entfernte. Das
tat er dann, wenn er
sich bei wechselnden
wie reichlichen Einlie-
ferungsmengen nicht
an das Datum im Ta-
gesstempeleinsatz mit
seiner Einlieferung bin-
den wollte. 

Abweichend von sicherlich
der Mehrheit aller Freistempel-
abdrucke auf der Welt ist die
Beibehaltung der Kennzeich-
nung mit P.P. links und rechts
von der Wertzahl. Sie hat Be-
stand bis 2007. Und natürlich
zeigen die Abdrucke bis dahin
die Maschinenkennummer im
Gebührenfeld.

Schalterfreistempel
(SFS) – erste ATM-„Killer“

Auch SFS unterliegen starken Verände-
rungen. Hier gleich einmal zum Ende für
einen Hersteller, zu den letzten in Betrieb
befindlichen Schalterfreistemplern von
Frama. Das Aus für die Technik kam nach
36 Jahren am 14.9.2012 (Standort:  in
3295 Rüti b. Büren); rote Abdrucke produ-
zierende Geräte standen zuletzt auch
noch in 7233 Jenaz, 3907 Simplon Dorf
(Letzttag je 18.11.2011). Begonnen – so
die Angaben von Markus Seitz hatte die
Frama-Ära übrigens 1976 (wie ATM!). 

Schalterfreistempel zeigen im Wertzei-
chenkllischee Datum und Aufgabeort –
das ist bei vielfach sonst gleichem Ausse-
hen der Unterschied zu den Automaten-
marken. Bis einschließlich 19. Juli 1998 ist
auch eine Gerätenummer mit dabei, die
dann entfiel, übrigens auch bei fraglichen
Frama-Geräten.

Die ersten Schalterfreistempel gab es
laut Josef Schalchs „Spezialkatalog Auto-
matenmarken und Schalterfreistempel

Diese Regelung für die damals noch
schwarzen, später roten und inzwischen
blaufarbenen Bezahlaufdrucke auf Brief-
sendungen erhielt dann nach späterer
Weltpostvereinsbestimmung eine Verän-
derung. Unterschied sich nämlich der Tag
der Briefproduktion/Freistempelung vom
Tag der dem tatsächlichen Einlieferung
beim zuständigen Postamt, mußte/muß
eine Tagesstempelung mit dem aktuellen
Tagesdatum erfolgen, gleich, ob diese
nun neben oder auf dem Freistempelab-

Ausgabe 1993/94“ von Hasler. Zu diesem
schon erwähnten Hersteller ein paar Wor-
te. Es war das Weltunternehmen der
Schweiz für Kommunkationstechnik!
1850-1865 in Bern gegründet,  konnte es
bis Ende der 1989er Jahre, bis zur ersten
Liberalisierungspolitik bei der PTT immer

AFS der Stadt Zürich, bearbei-
tet im für Sammler berühmten
Postamt Fraumünster. Das PA
gehört, bezogen auf jahrzehn-
telang bewährte Sammlerstem-
peldienste, inzwischen der Ver-
gangenheit an! 
Hier die Freimachung einer R-
Nachnahme 1971 ins Ausland
mit Absenderfreistempelauf-
druck (m. Tages-Stpl.-Einsatz).
AFS sind seit Zulassung auch
für die Frankierung von Sen-
dungen ins Ausland zulässig.

Absenderfreistempel (Label) der Fa. ABB (hier Standort Baden)
aus dem Jahr 1991 (höhergewichtige Sendung an das Werk in
Mannheim). Eigentümliche Unterbringung der A=Prioritaire-
Kennzeichnung und des integrierten Tagesstempeleinsatzes.

AFS: Moderne Version mit Matrix, aber natürlich mit
Kennung (zweiteilige Nummerngruppe mi. u.). Hersteller:
Hasler-Ascom, Produktion 2001 eingestellt; Firma 2002
vom brit. Neopost übernommen. Hier Abdruck vom Typ
InteliPost, Modell 36 od. 54 (nicht unterscheidbar).

Sendungen A-Plus
Ein eingeschriebener Brief wird nur gegen
Unterschrift ausgehändigt (Nachweis ge-
genüber Dritten). Amders ein „A-Post
Plus“-Brief, bei dem die Zustelllung mit
elektronischer Sendungsverfolgung nach-
vollziehbar ist.

„A-Post Plus wurde für Geschäftskunden
am 1. Juni 2008 und für Privatkunden am
1. Januar 2012 eingeführt.“ (Antwort  der
Postzentrale in Bern vom 27.6.13 auf eine
Anfrage des Autors): 

Die Briefe werden gegen Unterschrift aus-
geliefert, sind aber ohne Versicherungs-
schutz unterwegs. Bis 31.3.2011 lief der
Versuch mit dem höheren Preis von Fr.
3.00 pro Sendung (alles nach Seitz).  

Woraus zu folgern wäre, daß ab 1.4.2011
der folgende von der Post geschilderte
Sachverhalt zutrifft: 

„Die Preise für Privatkunden und Ge-
schäftskunden unterscheiden sich. Der
Privatkunde bezahlt CHF 3.50 und der Ge-
schäftskunde je nach Gewicht CHF 2.70
oder CHF 5.40.

Geschäftskunden können das A-Post Plus
national wie international verwenden. Die
internationale Variante nennt sich Priority
Plus. Privatkunden haben  nur die Mög-
lichkeit, A-Post Plus im Inland zu verwen-
den.

Die Freimachung A-Post Plus Sendung mit
Briefmarken  ist nicht zulässig. Auf der
Poststelle wird der Brief direkt mit einem
Barcode versehen, wo eine Sendungnum-
mer zur Verfolgung vermerkt ist.“

Die Postaufgabe mit A-Post Plus kann
nicht einfach von jedermann am Schalter
verlangt werden, sondern ist ausschliess-
lich für Geschäftskunden reserviert, die
einen entsprechenden Vertrag mit der Post
schliessen und auch in der Lage sind,
diese Briefe mit einem solchen Barcode zu
versehen

IFS steht für „Intelligente Frankiersyste-
me“, steht für moderne Frankiermetho-
den auf der Grundlage „innovativer
Softwarelösungen für eine komfortable
Menüführung und die Übermittlung der
Daten an die Post“ (Post.ch).
Der Wertaufdruck, den diese  modernen
Geräte erzeugen, ist ein digitaler und fäl-
schungssicherer 2-D-Barcode. Anbieter
sind: Frama, Neopost, Pitney Bowes. 
Frankierung: Die Sendungen werden mit
einem digitalen Aufdruck frankiert, der
Angaben wie Endgerätenummer, Ort und
Datum der Aufgabe, den Frankaturbetrag
und das gewählte Sendungsprodukt ent-
hält. 
Diese Angaben sind ebenfalls im Data-
matrix-Code enthalten. Dieser Code wird
von den Sortieranlagen der Post gelesen.
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mit sicheren Staatsaufträgen. rechnen.
Gerade auch in der Sparte Frankierauto-
matensysteme war es für Jahrzehnte füh-
rend. Der Zusammenschluß mit zwei an-
deren Komunikationstechnologiefirmen
1987 zur ASCOM konnte den Niedergang
gleichwohl nicht aufhalten. Seine AFS-
Geräte Hasler-Ascom (Name!) werden seit
2012 trotz aller Ausgereiftheit und aner-
kannter stabiler Technik auch nicht mehr
vom Übernehmer Neopost produziert.

Den Einstieg (nur ihn!) in Frankierma-
schinen für das Schalterpersonal aber teilt
sich Hasler 1968 mit Frama. Dann, nach
endgültiger aber lokal begrenzter Einfüh-
rung ab 26.2.1972 kann nur noch der drit-
te Konkurrent,  Pitney Bowes, bei der
Post reussieren. Das gelingt 1972 bzw.
1978 mit zwei Geräten an den Paket-
schaltern im PA 4001 Basel. Die Geräte
arbeiten bis  1980 bzw. 1981 (Schalch).  

Die ab 1976 (Angabe lt. Schweizer
Briefmarken Katalog, SBK) weiterhin kar-
minrosafarbenen, später mit Lilaton aus-
gestatteten Freimachungsdrucke – es
sind die mit Schalch identischen Katalog-
nummern 3 bis 8 – zeigen das uns von
Schweizer Automation so sehr bekannte
rechteckige Wertkästchen, und dies wei-
terhin mit Kennung „P xx.xx P“-Kennung.
Das Labelpapier ist mal weiß, mal chre-
mefarben. Ab Ende der 70er präsentiert
sich die Datumsangabe rahmenlos, ab
1979 gibt es auch Abdrucke mit Uhrzeit.

Der Schalch-Katalog läßt leider nach
1972 die Herstellerangabe unerwähnt, so
auch bei einzelnen Katalognummern die
Verwendungszeiten.  Dank SBK  und
Seitz ist aber bekannt, daß es sich bei
den bis zum 7.4.1992 erfolgenden Inbe-
triebnahmen bzw. sich ergebender neuer
Druckbilder um allein solche aus FRAMA-
Geräten handelt. 

Onlinebrief 2009 – Swiss Post Box
Ihm ging der E-Mail-Letter als Angebot in
den Jahren 2003 bis 2008 voraus. Er
wurde am Bildschirm erstellt, via Internet
abgesandt und von der Post als normaler
A-Post-Brief zugestellt, Angebot der
Schweizer Post, 2008 eingestellt. 

Das neue Angebot nennt sich Swiss Post
Box und richtet sich (wie zuvor wohl auch)
an Privat- und an Geschäftskunden. 

Adressierte Sendungen können an eine
neue Korrespondenzadresse geschickt
werden. Swiss Post erfasst in einem Scan-
ning-Center die geschlossenen Umschläge
elektronisch und stellt die Couvertansicht
den Nutzern via E-Mail zu. Diese entschei-
den dann, was mit der Sendung weiter ge-
schehen soll. Auf Wunsch wird die
Sendung geöffnet und als PDF zugänglich
gemacht. Auch eine physische Weiterlei-
tung an eine beliebige Adresse ist möglich.
Die Sendungen können elektronisch in der
Swiss Post Box archiviert werden. Für die
Verwaltung der Sendungen im elektroni-
schen Briefkasten benötigt man lediglich
einen Internetzugang. Die persönliche
Swiss Post Box ist passwortgeschützt. 

Der Sicherheitsstandard ist nach Unter-
nehmensangaben vergleichbar mit demje-
nigen von Online-Banking. Swiss Post Box
untersteht dabei dem Postgeheimnis.

Die Swiss Post Box wird zunächst in
Deutschland und in der Schweiz angebo-
ten. Frankreich, Italien und Österreich sol-
len in Kürze folgen. Getestet wird das
Angebot aktuell bei Siemens Mobility in
Deutschland und der Schweiz sowie bei
Microsoft in der Schweiz.

Schalterfreistempel-Vorläufer, Typ Hasler
F88; dreiziffrig, Label mit cremefarbigem
Papier (Streifen hier scanbedingt!). Nach
Schalch 14.4.-22.6.68 in Bern, Juli 68 bis
Sept. 68 in Luzern. Vorläufer Frama: vier-
ziffrig bei Einsatz in Luzern von April bis
Juni 68 und  in Bern vom 2.7.68 bis 24.9.68.

SFS, Gerätehersteller jetzt Frama. Aufdruck
hier zusätzlich zur Tages- mit Uhrzeitanga-
be „09“, dabei ist alles im Rahmen einge-
faßt. Abgabeort für dieses Label: 1700 Fri-
bourg, Jahr: 1979.

Schalterfreistempellabel aus den 90er Jahren und dem letzten Jahrzehnt: Frama-Label aus
Oberentfelden (1994) mit Maschinenkennung VI/65 (ganz oben). Darunter: Die neue Gene-
ration des Herstellers Schapo: Label 2002 für die Versendung eines Inlandseinschreibens
inklusive Barcode und dreisprachiger Herkunftsangabe. Ganz unten rechts: Label für eine
Normalsendung (Prioritaire) mit Ziel Ausland (Gebührenzone 1 = Europa) .
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Schalch wie SBK bewerten alle bis et-
wa Ende der 70er Jahre produzierten
SFS-Drucke grundwegs mit dreistellligen
Franken-Beträgen. Nicht nur wegen die-
ser Katalogpreise und weil es ja moderne
Frankaturen sind, darf man diese Freima-
chungszeichen dennoch schon als „klas-
sisch“ bezeichnen! 

Die Gerätezahl steigt kontinuierlich bis
1992.  Der SBK nennt für die Nr. 8 (E:
7.4.92) immerhin 872 Geräte. Mit Nr. 8 en-
det übrigens der Schalch-Katalog.

Es gibt Label (z.B. senkr. perforiert), die
sehen aus wie Absenderfreistempel. Eine
Angabe wie Paketannahme zeigt aber,
daß es sich nur um Schalterfreistempel(-
label) handeln kann.  

Zu beachten ist ferner, daß bis 19. Au-
gust 1998 bei Frama immer die Geräte-
nummer im Gebührenkästchen (unten,
zwischen den beiden Posthörnner) ange-
geben ist. Sie besteht übrigens entweder
rein aus arabischen Ziffern, mehrheitlich
aber aus einer Kombination aus römi-
scher und arabischer Zahl. Ab besagtem
Jahr kommen Frama-SFS-Klischees auch
ohne eine Gerätennummer vor, sie haben
dafür eine fünfziffrige Wertzahl. Ab 15. Ja-
nuar 2002 (Quelle: SBK) ändert sich die
Druckfarbe von Rot in Blau, es gibt die
Varianten 4stellig mit Geräte-, 5stelllig mit
bzw. ohne Gerätenummer  (dito SBK).

Ohne Klischee ausgestattet aber prä-
sentieren sich Schalterlabel ab den
2000er Jahren, nicht nur, aber auch (s.
Abb.): Der Computer hält Einzug am Post-
schalter.

1992: Die Schalterterminals 
kommen

Die Zeit für computergestützte Freima-
chung am Schalter ist reif – und da sind
sie dann, die Schalterterminals. Hersteller
der ersten Label ist die Firma Olivetti. Ein
erster  Versuch startet in Bern-Bümpliz
(12.-31-10.1992). Die Versandstelle zieht
die Sammler mit ins Boot und bietet die
im Design herkömmlich wirkenden Labels
an; sie sind laut Schalch erkennbar an der
Uhrzeit (18.15). Die Label nennen auch
das Sendungsgewicht. 

Ein weiterer Versuch, ebenfalls mit Oli-
vetti-Technik, folgt ab 1. Mai 1995 in Aar-
au (2 Standorte) sowie am 2. Mai in Zü-
rich-Mülligen-Massenannahmebereich
und am 15. Mai in Dietikon. Diese sog.

„Identifikatonslabel“ zeigen einen volumi-
nösen Barcode, darunter Postlogo, Da-
tum mit Uhrzeit, Preis und Gewicht.

Ein Jahr später dann der wohl doch er-
folgreichere Pilotversuch, jetzt mit der
Technik des Herstellers Schapo. Ver-
suchspostämter waren 2001 Neuchâtel,
3000 Bern Schanzenpost 1 und 3052 Zol-
likoffem (Quelle: alles SBK):

Phase 1: 10.4.-29.7.96 (Label gerissen
statt geschnitten)

Phase 2 mit größeren Buchstaben, bes-
serem Druck, geschnitten: 4.6.1996-Ende
Febr. 97, zusätzl. 2800 Delément)

Phase 3: geschnitten, klarer Druck, klei-
neres Format, Druck 6 mm vom oberen
Rand beginnend (10.2.7-26.4.98)

4. Phase: ab 6.4.1998 beginnend in
Zollikofen sauber gedruckte kleinere La-
bels mit neuem Postlogo (ohne beigesetz-
tem „PTT“, wie bisher aber dreisprachige
Angaben: La Poste / Die Post / La Posta
Diese Label gibt es auch noch heute. 

Schapo 2004 neu
Hierzu Ausführungen von M. Seitz:
„Unter Geheimstufe nahm die Post im

Sommer 2004 in 15 Poststellen versuchs-
weise neue SCHAPO-Schalterdrucker in
Betrieb. Solche Versuche ohne Ankündi-
gung hat es immer gegeben und sind ja
auch eine Quelle spannender und seltener
Belege für die Sammlung. Neu ist aber,
dass die Post die Abgabe von Schalter-
freistempeln aus den neuen Druckern an
Sammler strikt verboten hat. Die Geräte
stehen am öffentlichen Postschalter und
sind normal in Betrieb. Es werden damit
die Sendungen von Postkunden frankiert.
Briefe von Philatelisten durften aber ge-
mäss Post nicht frankiert werden. (...)

Erklärung: Die Post wollte brauchbare
Daten für ihre Evaluation der Geräte erzie-

len. Sammler mit ihrer Nachfrage könnten
die Umsatzzahlen verfälschen und damit
brauchbare Informationen für die beab-
sichtigte breite Implantierung verhindern.
So hieß es denn auch postseitig in etwas
gedrechselter Wortwahl: „Mit Geräten in
Evaluation dürfen wir keine Umsätze ma-
chen. Nein, die öffentliche Verwendung
am Schalter ist kein Umsatz. Aber Sie dür-
fen keine solchen Freistempel erhalten,
dann ist es Umsatz“.

Man bestätigte Seitz den „November
2004“ als Ersteinsatz der neuen Drucker.
Man werde einen Ersttermin noch öffent-
lich ankündigen. Seitz dazu: „Der `Ersttag´
wurde von der Post nie angekündigt.“
(Aus Seitz, atms.ch/Archiv). 

Ohne allzu sehr in Details auch dieser
Maßnahme zu gehen: Dieses Postschal-
ter-Automationssystem hat sich für die
Post ausreichend bewährt. 

Zentralen Elemente der IT-Lösung sind
ein Thermodrucker, der trägerlose(!)
selbstklebende Etiketten mit Barcodes
und Frankierdetails schwarz bedruckt und
anschließend mit einer integrierten vor-
richtung zuschneidet. Ein gravierendes
Problem (hohe Wartungskosten!) war an-
fangs das Verkleben der Etiketten beim
Zuschneiden, das Übel war der verwen-
dete Gummi-Klebstoff. Er wurde durch ei-
nen Acrylgummi ersetzt. Neben verbes-
sertem Preisleistungsverhältnis bei mehr
Robustheit und Einfachheit wurde mit
Blick auf angestrebte Neuerung vom IT-
System verlangt, „nicht nur eindimensio-
nale Barcodes, sondern auch 2D-
ECC200-Data-Matrix-Codes zu unterstüt-
zen, deren Einsatz im Portobereich in Zu-
kunft vorgesehen ist“ (http://saleslens.
zebra.com/files/9213/9178/ 7253/Post-
andParcel_Swiss_Post _German.pdf; Ver-
öffentlichung: 2009). 

Erst ein wenig rätselhaft, aber
dank Markus Seitz weiß man
mehr: ein SFS-Label Nur was
für eines? Vom Juli 2010,
sieht es aus wie eines aus der
Schapo-Technik. Doch es
geht um V-maX-Schalterauto-
mation. 
Welche IT bzw. Software bei
diesem Schaltersystem ein-
gesetzt wird? Sehr wahr-
scheinlich die bisherige.
Seit dem 1.9. 2010 jedenfalls
wird Inlands-A-Post zum
Zwecke der  Laufzeitmessung
mit einem „Q“-Barcode-Label
versehen. Zur Veranschauli-
chung hier ein nach Rußland-
gerichtetes Einschreiben vom
Juli 2010. Wo das „R“, steht
bei A-Inlandssendungen bzw.
bei den fraglichen gelabelten
Briefmengen ein „Q“. 

Hinweis:
Nicht alles kann bildlich verdeutlicht
werden. Hilfestellungen geben der SBK
und – dafür ausreichend – der„ATM-
Standardkatalog“ von M. Seitz 



International

7
www.philatelie-digital.de   9/2014

Schapo ist also die Postschaltertechnik,
die Komponenten Drucker (4800) und Eti-
ketten liefern Zebra Technologies, unter-
stützt vom ebenfalls schweizerischen Dis-
tributionspartner Primelco System Device:
„Die Drucker werden durch Windows-
Druckertreiber gesteuert und drucken
Barcodes und die kodierten Details“. Das
sind die Postleitzahl, die 6stellige Postleit-
zahl der Postabgangsstelle, die Auftrags-
nummer (Gerätenummer/Sendungsnum-
mer), das Gewicht und Porto der Sen-
dung sowie Datum, Zeit und Logo der
Schweizer Post. 

Weiter heißt es in dem Positionspapier
aus dem Jahr 2009: „Dank der integrier-
ten Schneidevorrichtung wird jedes Etikett
direkt von der Papierrolle automatisch auf
das richtige Format zugeschnitten, ausge-
geben und vom Mitarbeiter am Schalter
an der Sendung befestigt.“

Schöne Labelwelt, da ist sie dann
endgültig! Sammeln braucht man diese
Label nicht, der Thermodruck verblaßt
selbst auch ohne Lichteinwirkung nach
wenigen Jahren und wird je nach be-
schleunigenden Bedingungen irgendwann
komplett unlesbar. Briefe mit Labels aus
der Anfangszeit (90er Jahre) hat der der
Autor schon in den Papierkorb befördert. 

Es geht weiter mit V-MaX
Kaum anders verhält es sich mit „V-

MaX“, dem Schapo-Technik-Nachfolger.
Viel sprachliches Blendwerk konnte der
Autor dazu im Fachblatt BSI-Meeting
(2/2009) aus Postmanagermund dem Bei-
trag „Mit V-MaX am Postschalter schneller
bedient und mehr Zeit für Beratung“ ent-
nehmen – allerlei Luftiges oder Bedroh-
liches für das Schalterpersonal, je nach
Perspektive. Zwei Zitate mögen genügen: 

„Das Projekt V-MaX rückt den Mitarbei-
tenden in den Vordergrund.“

„V-MaX umfaßte für das Team das Pro-
jektziel, also die Vereinfachung (V), für die
Mitarbeitenden (Ma) in der Kundentrans-
aktion (X) –  für das Management und die
Mitarbeitenden in der Poststelle bedeutet
V-MaX gleichzeitig Verkaufsmaximierung.“

Im Mitarbeiterblatt Die Post vom Okto-
ber 2010 war dann ein prägnantes prakti-
sches Ergebnis nachzulesen: die mit Kon-
trollscans erfolgte Zeitlaufmessung für In-
lands-A-Post. Dazu wurden offenkundig
bzw. werden neuartige  Barcodelabels an
den Schaltern für die Frankierung bereit-
gestellt, die sog. „Q“-Barcodelabel. Eine
Abbildung war dem Postblatt leider nicht
zu entnehmen, sie muß hier also ausblei-
ben.

Zu V-MaX informiert Markus Seitz wie
folgt:

„2008 wurde Schapo durch V-MaX ab-
gelöst. Die ersten Tests fanden im Mai
2008 statt, die landesweite Umstellung er-
folgte im August 2008. Diese Umstellung
hatte aber keine Auswirkungen auf das
Aussehen der Schalterfreistempel.

Die erste Neuausgabe aus dem System
V-MaX erschien im Oktober 2008. Seit
Oktober 2008 ist der Wertaufdruck in
weissen Ziffern im schwarzen Feld ge-
druckt.“

Automatenfreistempel – die
wahren „ATM-Killer“

Bis heute schreibt die wirkliche Ablö-
sungsgeschichte der Frama-ATM jedoch
der in Zürich ansässige Hersteller PESA
AG, Tochter der in Deutschland bekann-
ten Bizerba-Gruppe Balingen (Firmenzitat:
„Schweizer Waagen-Spezialist Pesa un-
terstützt die Schweizerische Post mit Wä-
getechnik für die Self Service Stationen –
Kombiniertes Volumenmess-, Wäge- und
Identifikationssystem“). 

PESA gingen IBM- und SIELAFF-Tech-
nik voraus. Die Post in Bern machte eben
ernst mit ihrem Vorhaben, sich von Auto-
matenmarken zu verabschieden.  Der Rei-
he nach.

Nach Seitz kam es com 21.4.1995 bis
30.1.1996 zu einem Versuch in Aarau.
Das dort am Hauptpostamt aufgestellte
IBM-Selbstbedienungsgerät war Kunden
frei zugänglich. Die Freistempeletiketten
mit Angabe 5000 Aarau 1 haben äußerlich
nichts mehr mit einer ATM gemein, domi-
nant ist vor allem der große Barcode.
Postortsangabe, Datum, Uhrzeit, Sen-
dungsangabe, Gewicht und Preis sind ne-

ben dem Postlogo (dieses direkt unter
dem Barcode) die weiteren mitgeteilten
Angaben.

Zehn Jahre später sucht der deutsche
Anbieter Sielaff nach dem Testerfolg (Be-
ginn 21.4.2005 in der Postagentur 5453
Remetschwil). Sielaff-Label – ohne Orts-
angabe, aber auch ohne Datum, beide
Angaben in der Matrix enthalten – sind je-
derzeit  frankaturgültig, aber nur an der
Schalterkasse des jeweiligen Standortes.
„Erst bei Aufgabe der Sendung“, so Seitz,
war das Entgelt zu entrichten. Woraus zu
schließen ist, daß die Label kostenlos aus
dem Drucker bezogen werden konnten.
Ungewöhnlich! Die Labels gibt es gemäß
der Landessprachen mit drei verschiede-
nen  Post-Herkunftsangaben (drei ver-
schiedene Inbetriebnahmetage: dt. ab
21.4., frz. ab 20.6., it. ab 23..6.2005, hinzu
kommen die Label mit Herkunftsname
SWISS Post, ab 21.4.2005).

Bei Verarbeitung im „zuständigen Brief-
zentrum“ wurde ein Tagesstempel links
neben dem Wertzeichen abgeschlagen.
Der Test mit Sielaff-Geräten an Standor-
ten von Postagenturen (Quelle: SBK) en-
dete am 28. Juni 2007.

Mit der PESA-Selbstbedienungstechnik
in und für Postagenturen emanzipiert sich
die Schweizer Post endgültig von den im
Land noch verkauften Frama-ATM. PESA
produziert Automatenfreistempel der neu-
esten Art, Geräte des Zürcher Herstellers
sind die wahren, vor allem auch kosten-
günstigen Nachfolger der Automatenmar-
ken aus den Frama-Automaten.

Ab 26. April 2007 wurden landesweit
etwa 200 Wertzeichen-Automaten bei
Postagenturen installiert. Inzwischen sind
es 500 mit Bildschirm und angeschlosse-
ner Waage ausgestattete Geräte. Ausge-
druckt werden  Automatenfreistempel mit
Datum und Standortangabe. 

Los ging es mit Labels und Herkunfts-
angabe „DIE POST“ und „SWISS POST“
ab 26.4.2007. Es folgten „LA POSTE“ am
1.6. und „LA POSTA“ am 27.6.2007.

Sielaff-Automatenfreistempel-Label (o.) aus
zweijähriger Testphase mit 18 Geräten. PE-
SA-Automatenfreistempel-Label (u.) aus rd.
500 Geräten. Das Ende naht jetzt auch für
diese Technik bzw. Gerätegeneration.

Katalog Freistempel auf Etiketten 2007
Chronistenpflicht: Das Werk von Roberto
Di Casola (Lugano) bietet eine Zusammen-
stellung der Drucke aus Schweizer Fran-
kiermaschinen. Der mehrfarbig bebilderte
Katalog im Format A3 mit über 80 Seiten
ist aber allein wegen der Bilderschau bei
einem Preis von 50 Franken ein ziemlich
teurer Spaß,denn einiges an begrifflicher
Zuordnung scheint doch sehr kritikwürdig.
Anfragen: robidic@bluewin.ch. Wer zudem
auf die seit 2007 neuen und ebenfalls kor-
rekt präsentierten Ergebnisse nicht verzich-
ten will, sollte besser auf die Handbuch-
Neuerscheinung von Markus Seitz warten.
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2009 mußte infolge einer Anpassung an
eine neue Postverordnung ein Detail im
Aufdruck bei allen Automaten geändert
werden. Neu steht „kg“ jetzt hinter dem
ermittelten Gewicht. Als erstes Gerät
druckte am 15. September 2009 der Au-
tomat in Wohlen bei Bern solche neuen
PESA-Automatenfreistempel aus. Die
Ausgaben LA POSTA und LA POSTE
folgten am 8. Oktober 2009 in Lausanne
und Preonzo. (Seitz ATM Aktuell, Nr. 125).

FS-SB von der Post CH AG
Nun, 2014,  schon wieder neue Selbst-

bedienungs-Automaten. Die bisherigen
PESA-Automaten in den Postagenturen
müssen aus technischen Gründen ersetzt
werden. Seit dem 10. Februar 2014 läuft
ein Test mit neuen Geräten „Marke Eigen-
bau“. Seitz gibt als „Ersttag“ der neuen,
nicht näher bezeichneten Automaten-Frei-
stempel (FS-SB) den 10.2.2014 vom Orts-
automaten in 3273 Kappelen an. Die neu-
en Automaten-Freistempel sind 49 mm
statt 44 mm breit. Die Kennungen laute-
ten auf DIE POST und SWISS POST. Ers-
ter Einsatztag für die Ausgabe LA POSTE
war der 24.2.2014. 

Geänderte Automaten-Freistempel mit
Angabe „LA POSTA“ wird es nach Seitz
„für lange Zeit“ nicht geben, der Test finde
nur in der Deutsch- und Westschweiz
statt. Im Tessin stehe kein Gerät.

WebStamp (Internetmarke,
Digitale Briefmarke)

Nach Pfingsten 2002, also wohl ab 21.
Mai 2002,  wurden in der Schweiz erst-
mals digitale Briefmarken ausgedruckt.
Die Post kündigte das Vorhaben mit einer
Pressemitteilung vom 15. Mai d.J. an.  30
Kunden würden sich an dem Test beteili-
gen. 

Zur Anwendung kam die von der Deut-
schen Post AG entwickelte und von dort
eingekaufte Stampit-Software (in
Deutschland im Sept. 2001 eingeführt,
2003 auf 40.000 PC installiert und inzwi-
schen ebenfalls Geschichte!). Der Lin-

zenzvertrag wurde am 8.1.2003 geschlos-
sen. 

Stampit bedeutete Druck von Wertzei-
chen als Datamatrix-Code mit handelsüb-
lichen Personalcomputern sowie Tinten-
strahl- oder Laserdruckern. Dem Kunden
reichten als Ausstattung damals gängige
Microsoftprogramme Word und Excel
(Apple Macintosh schied aus).  Bei Briefen
mit Fensterkuverts erfolgt der Druck un-
mittelbar auf das Schreibdokument. Die
Versandstelle in Bern „hängte“ sich an
diese Neuheit „dran“ und produzierte
STAMPIT-Internetmarken mit Datum
22.11.2002 (mit Angabe „Die Schweizeri-
sche Post / Briefmarken und Philatelie /
Ostermundigenstrasse 91 / 3030 Bern).

Die PC-Frankierung eignet sich be-
kanntermaßen in erster Linie für kleine Be-
triebe, Büros und Vereine, die regelmäßig
eine größere Menge an Briefen versen-
den. 

Ein dann folgender, weiterhin auf Brief-
sendungen beschränkter Pilotversuch ab
2003  sollte über die definitive Einführung
der PC-Freimachung im folgenden Som-
mer/Herbst 2003 entscheiden. Im kon-
zerneigenen Blatt Die Post, Ausgabe
1/2003, wurden eine Beteiligung von jetzt
50 Kunden genannt.

Ergebnis: Die sich seit Beginn 2003
Postmail nennende Briefsparte von
post.ch war mit der Innovation zufrieden
und plante die digitale Briefmarke aller-
dings in einer etwas modifizierten, für den
Schweizer Markt angepaßten Form ab
Herbst 2003 unter dem Namen „Web-
Stamp“, bei Verzicht auf das deutsche
Programm (war selbiges auf Dauer zu teu-
er?). Das Layout wurde geändert, die ei-
gene Währung programmiert und die Pro-

dukte von PostMail, PaketPost und Ex-
pressPost wurden hinterlegt. 

Erneut wurden im jenem Sommer 2003
Versuchspersonen gesucht, wie es hieß,
für einen Test  „1 zu 1“.  Zu diesem Test
mit 200 Personen kam es im Juni bis Au-

Kommunikations-Gag oder:
Die ersten „MMS-Briefmarken“ der Welt
(Pr..-Mitt. der Post v. 1.2.2005

Die Schweizerische Post gibt im Sep-
tember 2005 als Weltpremiere vier
MMS-Briefmarken heraus (MMS =Mul-
timedia Messaging Service). Dazu su-
chen die Post, Swisscom Mobile und
das Museum für Kommunikation in
Bern die besten Sujets zum Thema
"Swiss mobil - ein Land unterwegs".
Besitzer von Foto-Handys können ihre

Bildvor-
schläge als
MMS vom 1.
Februar bis
21. März
2005 ein-
senden. Die
eingegange-
nen Fotos
werden auf
www.mms-
stamp.ch

präsentiert. Das Publikum bestimmt
bis Ende März via SMS-Voting die be-
liebtesten 100 MMS-Bilder. Aus diesen
Vorschlägen wählt eine Fachjury die
vier Gewinnersujets aus. Diese wer-
den als Sondermarken mit den Werten
von 85 Rappen, 1 Franken, 1.30 und
1.80 Franken ab September bei allen
Poststellen erhältlich sein.

Deutsches Stampit-Produkt (hier vom
22.11.2002) für die Schweiz. Lange war die
deutsche IT-Leistung nicht gefragt. Post.ch
legte ein eigenes Produkt vor: die Web-
Stamp.

WebStamp-Ersttag. Die Versandstelle war mit dabei. Ein bislang noch preiswertes Stück.



International

9
www.philatelie-digital.de   9/2014

gust 2004. 75 % der Teilneh-
mer zeigten sich zufrieden. Ih-
re Gründe: Vorteile: rund um
die Uhr verfügbar, Briefe kön-
nen am Computer in einem
Schritt adressiert, frankiert und
auf Tintenstrahl- oder Laser-
drucken ausgedruckt werden,
d.h. das Frankieren geht direkt
auf dem Schreiben eines Brie-
fes bei Adresse mit Fenster-
umschlägen oder es werden
eben Labels bedruckt.  Zwecks Verrech-
nung sei ein Gelbes Konto für die Spei-
sung der Portokasse nötig. Entscheidend
aber ist, daß die Web-Stamp offiziell Jam
15. Februar 2005 die PC-Freimachung
unter dem Produktnamen „WebStamp“
eingeführt wurde.  

WebStamp ist der Softwarename und
die Bezeichung des Markenproduktes.
Der Postkunde holt sich paßwortge-

schützt das gewünschte Wertzeichen
beim sogenannten Postage Point, dem
virtuellen Briefmarkenschalter im Internet.
Das Porto wird vom gekauften Guthaben
abgebucht. Das Wertzeichen zeigt Datum,
Frankatur, Lizenznummer, einen fäl-
schungssicheren Datamatrix-Code und
das Logo der Schweizerischen Post.

Als  jährliche Lizenzgebühr für die Nut-
zung der WebStamp-Frankiersoftware
galt bis Ende 2005 ein Einführungspreis
von 60 Franken, danach wurden 90 Fran-
ken fällig.

Webstamp auch für Auslands- und
Einschreib-Sendungen

Das war die WebStamp für Geschäfts-
kunden. Die Einführung für Privatkunden
kam am 11.4.2006. Aus Bern hieß es:
„Heute hat die Schweizerische Post ihren
neuen Dienst Webstamp Private lanciert.
(...) Briefe bequem von zuhause aus fran-
kieren und mit persönlichen Bildern be-
drucken: Das ist seit dem 11. April über
den Online-Dienst Webstamp Private
möglich. Vorbei sind die Zeiten, in denen
man ein paar Briefmarken lange Warte-
schlangen vor dem Schalter in Kauf neh-
men musste. Voraussetzung für Webs-
tamp Private sind eine Internetverbindung
sowie Internet Explorer oder Firefox. (...)
Die Anmeldung ist kostenlos. (...) Webs-
tamp ermöglicht momentan nur Inlands-
sendungen. (...)“

Der SBK nennt wie Seitz für den
2.2.2007 mit „kleinem Postlogo“ und ein
fetteres A von A-Post ein weiteres Detail
(für alle vier Postherkunftsnamen, also
inkl. SWISS POST). Des weiteren gab es
Erweiterungen für Geschäftskunden;  die
Nutzung für Inlandspakete und Auslands-
briefe wurde ermöglicht. 

Weitere Verbesserungen in der Folge-
zeit betrafen den Paketdienst. 

Eine Werbeaktion der Post mit „A-Post-
tage“ gab es vom 20.10. bis 1.11.2008.
Die Aktion beinhaltete ein Set à drei Kar-
ten, die offen am Schalter zu haben wa-
ren. Die Aktion fand nur in der Deutsch-
schweiz statt und zwar in folgenden Post-
stellen: ZH Sihlpost, ZH Altstetten, ZH
Winterthur, BE Bärenplatz, BE Biel, BS
Rüdengasse, SG St.Gallen, LU Luzern,
SH Schaffhausen und ZG Zug. An jedem
Tag wurde nur an einer der 10 Poststellen
WS auf Anfrage verteilt. Es gab keinerlei
Informationen darüber, wann und wo sie
verteilt wurden! Insgesamt wurden 8000
solcher A-Post-Tage-WebStamps abge-
geben.

Im Juli 2009 wurde das Angebot auf
Midi-Post bis 50 mm Sendungshöhe und
auf Einschreiben erweitert. Gleichwohl
sind Einschreiben aus der Frühphase
2005 mit Absender der Versandstelle in
Bern vom 15.2.2005 bekannt bzw. bildlich
nachgewiesen. Ab dem 1.10.2009 wurde
der Zuschlag „Pro Juventute.ch“ aufge-
schaltet (nur möglich bei Briefen bis 100g
Gewicht). Der Zuschlag beträgt bei A-
Post 0,50 Fr und bei B-Post 0.40 Fr.

Bis zum 8.6.2010 wurden 25 Mio.
Webstamps generiert, anläßlich dazu
schuf die Post einen goldfarbenen Jubilä-
umsbildzusatz. 

Seitz nennt für 2011 weitere 15,6 Mio.
Stück – ein beachtlicher  Zuwachs in nur
einem Jahr! Selbiger alleine könnte gut
und gern der gesamten Druckmenge ei-
nes Sondermarkenjahrgangs entspre-
chen. Da ist es dann fast nicht von Be-
deutung, wenn der Händler-Markenkata-
log SBK als Beginn der PC-Frankierung
mit der Software Webstamp für POST,
POSTE und POSTA den 7.4.2004 angibt –

Digitale Marken / Ein Resümee

„Mit WebStamp bietet die Post seit
2006 die persönliche Briefmarke als
Lösung für Privatund Geschäftskunden
an. Registrierte Kunden können die
gängigsten Frankaturen für Inlands-
und Auslandsbriefe sowie für Pakete
über das Internet beziehen und selber
ausdrucken. Zusätzlich kann der
Kunde eigene Fotos, Logos oder Wer-
begrafiken neben dem Frankierver-
merk platzieren und so dem Brief oder
dem Paket eine persönliche Note
geben. 
Exklusiv für Pakete, die mit WebStamp
frankiert werden: Auf Wunsch holt der
Postbote Pakete werktags auf seiner
üblichen Zustelltour an einer beliebi-
gen Adresse ab. 
Seit 2008 können zudem Geschäfts-
kunden ihre eigene Buchhaltungssoft-
ware über eine Schnittstelle mit
WebStamp Business verbinden und so
ihre Rechnungen beim Drucken auch
gleich frankieren. Seit der Einführung
der Dienstleistung im April 2006 wur-
den rund 25 Millionen WebStamps von
Kunden selbst erstellt und gedruckt.
Das Produktsortiment von WebStamp
wird laufend ausgebaut.“
(Die Post, Mitarbeiterzeitung, Ausg. Juli 2010)

Internetmarke aktuell: modern, sehr schick

WebStamp auf
Briefreise ins
Ausland, hier
nach Japan. Ab
2007 zulässig.
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er ignoriert damit die Testphase ab 2002,
das offizielle Datum aus 2005 und den
„Privat“-Zugangstermin von 2006. Aber
das kann ja noch werden...

Eine letzte Änderung bei den Web-
Stamps meldet Seitz in seinem ATM aktu-
ell Nr. 137 (2014) bezüglich der Ausgabe
Swiss Post: „Der Bereich „SPI“ wurde
aufgehoben. Daher haben die Internet-
Briefmarken seit Dezember 2012 neue
Zudrucke „Economy“ statt „Economy
SPI“ und „Priority“ statt „Priority SPI“

MyPost24 – Labels aus 
Paketautomaten

Auch die Post in Bern will am Wachs-
tumsmarkt E-Commerce, im Klartext: am
wachsenden Verkaufsboom im Internet-
handel und  seinen immens zunehmen-
den Paketversendungen partizipieren. Da-
zu paßt die Pressemitteilung der Post
vom 20.2.2013: 

„Zentrale Standorte Die Schweizerische
Post plant bis Ende 2014 die Inbetrieb-
nahme von 40 Paketautomaten. In den
folgenden Jahren soll ein flächendecken-
des Netz aufgebaut werden. Erste My
Post 24-Paketautomaten stehen voraus-
sichtlich im Herbst 2013 in den Regionen
Zürich und Bern bereit. Bei der Standort-
suche fokussiert die Post auf zentrale La-
gen in Städten. Im Fokus stehen gut er-
reichbare und hoch frequentierte Ein-
kaufszentren, Bahnhöfe, Universitäten
oder mo-derne Wohnsiedlungen. Grosse
und mittelgrosse Städte in allen Landesre-
gionen werden von der Post für geeignete
Standorte angefragt.(...)“

Weitaus realistischer dann diese Infor-
mation, abgedruckt in einem Beitrag für
die Mitarbeiterzeitung, Die Post, 3/2014):

(…) Die Post plant bis Ende 2014 die In-
betriebnahme von 40 Paketautomaten. In
den folgenden Jahren soll ein flächende-
ckendes Netz aufgebaut werden. Erste
My-Post-24-Paketautomaten stehen vo-
raussichtlich im Herbst 2013 in den Re-
gionen Zürich und Bern bereit.“

In ihrer Pressemitteilung vom 20.2.2013
hatte die Post noch diesen Zeitkorridor
vor Augen, Zitat: „Erste My Post 24-Pa-
ketautomaten stehen voraussichtlich im
Herbst 2013 in den Regionen Zürich und
Bern bereit.“ 

Konkreter wird der Informationsdienst
www.happy-times vom 25. Juni 2014.
Dort heißt es: „Die My Post 24-Paketauto-
maten der Schweizerischen Post sind gut
gestartet. Seit letztem November hat die
Post 19 Geräte in der Deutschschweiz
und der Romandie in Betrieb genommen.
Bis Mitte Juli werden es 22 sein. (...) Inzwi-
schen gibt es Geräte in den Kantonen St.

Gallen, Zürich, Bern, Solothurn, Basel, Lu-
zern, Genf, Waadt und Wallis.“

Dieser Beitrag fußt auf der Pressemit-
teilung von post.ch vom 25. Juni 2014. In
ihr heißt es weiter: „Die Rückmeldungen
der Kundinnen und Kunden zu My Post
24 sind positiv. Sie empfangen und ver-
senden bereits mehrere hundert Sendun-
gen pro Tag über die Paketautomaten. (…)
Mittelfristig plant die Post ein flächende-
ckendes Netz an gut frequentierten
Standorten.“

Seitz nennt nun als ersten Betriebsbe-
ginn der 24 Stunden verfügbaren Paket-
automaten den 2. Dezember 2013. Einzig
dieses Datum wird zutreffend sein; von
der Post jedenfalls kommt bei solchen
Dingen zu oft zuwenig Genaues.

Neben anderen Aufgaben ermöglichen
die Paketautomaten eine Freimachung
der aufgegebenen Frachtsendungen. Ent-
scheidend ist für Sammler von Postauto-
mation: Was sie abgeben, sind Automa-
tenfreistempel!

Die  Automatenfreistempel sind für vier
verschiedene Sendungsarten erhältlich:  

Postpac Economy, dito Signature (nied-
rigste Gebühr: 7 sfr / Zusatz 2 sFr)

Postpac Priority, dito Signature (nied-
rigste Gebühr: 9 sFr / dito)

Ausgaben gibt es jeweils mit diesen
Herkunftsbezeichnungen:  DIE POST, LA
POSTE, LA POSTA, SWISS POST.

Zusatzleistungen sind nach Post-Ser-
viceangaben bei Aufgabe der bereits er-
wähnte Nachweisdienst Signature (SI), bei
der Zustellung die beleglose Nachnahme
(BLN).

Nach dem Erstinbetriebnahmetag wur-
den nach von Angaben Seitz „an allen
Automaten zusammen bis jetzt weniger
als 100(!) dieser Postwertzeichen heraus-
gelassen. Nur 100 Wertzeichen? Das wä-
ren nicht nur seltene Stücke aus der Früh-
zeit, das spräche auch auch dem Erfolg in
diesem Produktionsteil von MyPost24
Hohn! 

Post lanciert sog. „SMS-
Briefmarke“ (Handymarke)

Briefe mit dem Handy frankieren – wie
hierzulande (Pilotbeginn 15.8.2008), das
sollte auch in der Schweiz möglich wer-
den. Dokumentarbelege zeigten als ersten
Verwendungstag des Zahlenkodes den
2.9.2013. Das las sich laut Pressemittei-
lung der Post vom 2.9.2013 so:  

„Die Schweizerische Post führt ab so-
fort die mobile Frankierung von Briefen
ein. Per SMS oder über die Smartphone-
App der Post kann ein Code angefordert
werden, der auf dem Brief notiert wird.
Diese einfache Frankatur kostet 1.20 Fran-

IncaMail: Der eingeschriebene 
elektronische Brief 
„Die meisten Dokumente werden heute
elektronisch erstellt und versandt. Das ist
praktisch und spart Geld. Will man jedoch
sichergehen, dass ein Brief von der rich-
tigen Person in Empfang genommen wird,
muss man das Dokument ausdrucken und
«eingeschrieben» verschicken: Es kommt zu
einem sogenannten Medienbruch. Mit Inca-
Mail dokumentiert PostMail nun den ge-
samten Verlauf einer elektronischen
Sendung. 

Auf der Grundlage des Chiffrierungsverfah-
rens Public Key Infrastructure (PKI) erfüllt
IncaMail alle Anforderungen, die an den
«normalen» eingeschriebenen Brief gestellt
werden: Der Inhalt der Nachricht bleibt für
Nichtadressaten unsichtbar, da er ver-
schlüsselt ist. Ihr Absender signiert den In-
halt, die Übermittlung der Nachricht wird
protokolliert und der Empfänger bestätigt
vor dem Öffnen des E-Mails mit seiner Sig-
natur den Empfang. Dies wird dem Sender
quittiert und sorgt für die Beweisbarkeit der
Sendungsaufgabe. 

Als Voraussetzung für IncaMail müssen
Sender und Empfänger ein von PostMail
anerkanntes, elektronisches Zertifikat für
die Signatur und Verschlüsselung erwerben.
Die eingesetzte PKI-Lösung mit Zertifikaten
wurde von der Konzerngesellschaft Swiss-
Sign AG entwickelt, die 2006 ie Berechti-
gung erhielt, qualifizierte elektronische
Zertifikate auszustellen, die dem Bundesge-
setz über die elektronische Signatur (Zer-
tES) entsprechen. 

PostMail (…) ist nun in der Lage, ihr Ange-
bot im Bereich der sicheren Signierung und
Verschlüsselung von elektro- nischen Daten
und Dokumenten auszubauen.“ (CH-Post
AG, 2006, Jahresgeschäftsbericht)
Einführung also im Jahr 2006
> www.incamail.ch

Einschreiben Prepaid 
Für Briefsendungen, die rechtskräftig nach-
gewiesen werden müssen und verfolgt wer-
den können. Zustellung gegen Unterschrift
inkl. Haftung bis CHF 500.– bei Verlust, Be-
schädigung oder nicht gehöriger Zustellung. 

Einschreiben Prepaid-Sendungen müssen
im Unterschied zum klassischen Einschrei-
ben nicht in der Poststelle aufgegeben wer-
den. Einschreiben Prepaid-Sendungen
können zeitunabhängig in einen beliebigen
Briefeinwurf der Post eingeworfen werden.
Zur Kontrolle kann die Empfängeradresse
auf der Rückseite notiert werden. Dank der
vorhandenen Sendungsnummer ist die Sen-
dungsverfolgung jederzeit möglich. Zustel-
lung der Sendung gegen Unterschrift 

Entgelt: 5.50 sFr (ermäßigt gegenüber
Schaltersendung). Freimachung mit einem
codierten R-Label. Einschreiben Prepaid ist
in Ihrer Poststelle und auf post.ch/philashop
oder im postshop.ch erhältlich.
Einführung: 20.1.2014 (Post.ch online)
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ken. Im einjährigen Pilotversuch ist das
Angebot für den A-Post-Versand erhält-
lich. In einer ersten Phase nehmen die Te-
lekomanbieter Swisscom und Sunrise am
Versuch teil.“

Zum Vorgehen im einzelnen hieß es: 
„Wer einen A-Post-Standardbrief an ei-

ne Schweizer Adresse senden möchte
und keine Briefmarke zur Hand hat, sen-
det das Keyword «MARKE» an die Ziel-
nummer «414». Der erhaltene Code wird
oben rechts auf dem Umschlag notiert
und der Brief wird in den nächsten Brief-
einwurf eingeworfen. Die SMS-Briefmarke
gilt für A-Post-Briefe im Inland mit einem
Format bis B5 (25 cm x 17,6 cm), bis
100g und 2cm Dicke. Jeder bezogene
Code ist einmal und während zehn Tagen
gültig.“

Auch wenn in der Beschreibung wie-
derholt von „Brief“ die Rede ist, heißt es
eingangs doch „A-Post“ Und die schließt
seit 1.2.1991 den Versand von Postkarten
ein, eine Karte kostet als „A-Post“ genau-
soviel wie ein Brief.

Das Entgelte in Höhe von 1,20 sFr (20
Rp MWSt.) wird automatisch vom Pre-
paidguthaben abgezogen, bzw. über die
Rechnung des Anbieters erhoben. Inzwi-
schen ist das Angebot gültig für Kunden
von Swisscom, Sunrise, M-Budget Mobi-
le, Lycamobile, Lebara, Talk Talk, Quickli-
ne, ALDI, Pro Juventute Primobile, Cable-
com Mobile, yallo, Tele4you.

B-Masssensendung 
Massensendungen schickt man per B-

Post. Seit 1.1.2001 sind Einlieferungen ab
500 Stück zulässig, davor ab 3000 Stück,
die mit Briefmarken oder AFS-Aufdruck
frankiert werden, dürfen nicht mit dem
Wert einer A- oder B-Post-Einzelsendung
frankiert werden. Falls der entsprechende
Wert nicht in Briefmarken verfügbar ist,
muss der nächste verfügbare Frankatur-
wert verwendet werden. Differenzen zu-

gunsten der Kunden oder der Post kön-
nen bei der Aufgabe mit dem Aufgabever-
zeichnis (Erstellung via www.post.ch/my-
postbusiness) eingefordert werden.

Die Tarife für das Angebot B-Post-Mas-
sensendungen gelten nach den aktuellen
Bestimmungen, wenn die erwähnte Min-
desteinlieferungsmenge  500 Sendungen
umfaßt. Die Poststücke müssen dabei
von der gleichen Preisstufe (Postkarten,

Standard-, Midi- oder Grossbriefe) sein
und den gleichen Absender tragen. Post-
karten als B-Massensendungen (47 Rp)
sind nur mit PP-Freimachung, also im
Barfreimachungsverfahren möglich.
Grundpreis: Standardbrief bis 20g 53 Rp
(max. bis 100g); des weitereren möglich
Midibrief, Großbrief. 

Bis 31.12.2003 galt die Mindestgebühr
von 50 Cent, seitdem sind 55 Cent fällig.
Die Markennominale gibt es aber nicht.
Die hier gezeigte Verwendung wird nur
plausibel, wenn der Postkunde, der eine
attraktive Markenfreimachung für seine
Massensendung wollte, den Mehrbetrag
bar oder durch Einzugsverfahren entrich-
tete. Dauerserien-Bedarfspostfreunde
werden bei dieser Verwendung sicherlich
leuchtende Augen bekommen...

SwissPostCard Mailing –
schon Vergangenheit

Man muß schon sehr auf den Online-
Seiten der Schweizer Post suchen, um zu
den Anfängen dieses Sendungsproduktes
zu gelangen. Auf www.post.ch/post-start-
seite/post-berichterstattung/post-bericht-
erstattung-archiv/uk-gb03.pdf unter der
Übschrift „Wichtige Ereignisse 2003“ war

es dann getan:
„24. 09. 03: Swiss-

PostCard: Ansichtskarten
online schicken – offline
lesen

Weltenbummler und
Zuhausegebliebene kön-
nen ab sofort ihre Post-
karten selber gestalten.
Swiss Post International
bietet neu den weltwei-
ten Versand von An-
sichtskarten via Internet
und Mobiltelefon an. Das
mit der Handykamera
aufgenommene, via In-
ternet hochgeladene
oder aus bestehenden
Sujets ausgewählte Bild
kann mit Grusstext und
Empfängeradresse ver-
sehen und direkt bezahlt

werden. Die Post druckt die gestaltete
Postkarte auf einem hoch wertigen Farb-
drucker aus und verschickt sie in die gan-
ze Welt.“

In der Mitarbeiterzeitung Die Post vom
November 2003 las sich das dann etwas
genauer:

„Mit SwissPostCard Net können be-
quem von jedem Internetzugang Grüsse
in alle Welt geschickt werden. Das kann
ein Ferienschnappschuss der eigenen Di-
gitalkamera sein, der von einem Internet-
café vor Ort verschickt werden kann. Als
Motiv können aber auch Bilder aus der
Galerie gewählt werden.

Eine SwissPostCard kostet in die
Schweiz (inkl. Versandporto) 2,10 sFr, in-

Handymarke im 1.-Jahres-Test
„In einem einjährigen Pilotversuch will
die Post die Akzeptanz des neuen Ange-
bots bei den Kunden testen, bevor sie
es definitiv einführt und um weitere Pro-
dukte erweitert. SMS-Briefmarken kön-
nen vorerst über die Anbieter Swisscom
und Sunrise bezogen werden. Die Kos-
ten werden automatisch vom Prepaid-
guthaben abgezogen, bzw. über die
Rechnung des Anbieters erhoben.
Die SMS-Briefmarke gilt für A-Post-
Briefe im Inland mit einem Format bis B5
(25 cm x17,6 cm), bis 100g und 2cm
Dicke. Jeder bezogene Code ist einmal
und während zehn Tagen gültig.“ 

B-Post hier mal mit Briefmarke freige-
macht: Auffällige Stempelgestaltung und
sehr „sparsam“ gehaltener Stempeltext!

Handymarke bzw. in der Schweiz SMS-Marke genannte Neu-
heit: Wie in Deutschland auch in der Schweiz eine  unproduk-
tive „Spielwiese“ für produktgeile Postmarketingstrategen?

Quelle: SonntagsBlick/CH

Trace&Tracking
Für R-Briefe in einzelne Länder
Der auf den 1. Juli 2005 angepasste
Barcode machts möglich.  Um ihren Kun-
den auch für eingeschriebene Ausland-
briefe die Sendungsverfolgung im Internet
anbieten zu können, folgt Swiss Post Inter-
national (SPI) dem vorgeschlagenen Stan-
dard des Weltpostvereins: Ab 1. Juli 2005
ist der neue Barcode nur noch 13- statt 18-
stellig. Die Debitorennummer fällt weg und
wird durch eine eindeutige BarcodeIdentifi-
kationsnummer ersetzt. Diese Anpassun-
gen erlauben die Einführung des Track &
Trace im Internet. (post.ch, Produktinform.)
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nerhalb Europas  2,50 sFr, für die übrigen
Länder CHF 3,00 sFr.

Etwas anders der Versand mit einem
damalligen „MMS-fähigen Mobiltelefon“:

„(...) Wer seinen Lieben daheim originel-
le Grüsse zukommen lassen will, der
kanns jetzt. Mit SwissPostCard! Neu kön-
nen MMS-Bilder oder Online-Sujets mit
Text ergänzt via Internet und Mobiltelefon
als echte Ansichtskarte versendet werden.
aus aller Welt teilhaben. Mit Swiss-Post-
Card Mobile. Einfach das aufgenommene
Bild an spc@mms.post.ch schicken. Se-
kunden später erscheint eine Anforderung
zur Eingabe der Adresse und des Textes-
schon fertig! Der Service kostet CHF 3.–
für Karte und Versandporto; dazu kom-
men MMS- und Verbindungsgebühren.

Anfangs nur Karten im A5-Format
„Ob per Internet oder mobil: Die Swiss-

PostCards werden täglich (ohne Samstag)
im Format A5 (210 x 148 mm) ausge-
druckt und erreichen als Priority-Sendung
rasch jede Adresse im In- oder Ausland.“

Die Möglichkeit, eigene Fotos vom ei-
genen PC als Bildvorlage auf ein A6-Kar-
tenformat zu bannen (bei auch zweiseiti-
gem Druck), wurde erstmals im Juli 2004
angeboten – bei neuen Preisen: Schweiz
(inkl. Versandporto)  2,10 sFr, innerhalb
Europas 2,40 sFr, für die übrigen Länder
2,90 sFr; die Karte kostet dabei je-
weilsCHF 1,10 sFr.; mit SMS-Handy 3 sFr.
(Quelle: Mitarbeiterzeitung Die Post, 12.
Juli 2004).

Zitat aus der Publikation Post – Ge-
schäftskundeninformation“, Ausgabe De-
zenber 2005:

„So wie Hotels oder Tourismusbüros
können alle Unternehmen von SwissPost-
Card Mailing profitieren, die ihre Kunden
im In- und Ausland zum optimalen Zeit-
punkt über kurzfristige Angebote, Aktio-
nen, Kundenanlässe, Wettbewerbe u. v. a.
m. informieren möchten. (...) Mit Hilfe ei-
ner Adressdatei (z. B. im Excel-Format),
eines aktuellen Fotos (digital) und eines
passenden Texts haben Sie das Mailing
im Handumdrehen via Internet erstellt.
Swiss Post International druckt Ihr Karten-
mailing aus und stellt es anschliessend mit
PRIORITY bzw. mit A-Post zu“.

Der Versand war weiterhin ins In- und
Ausland und wie bisher als A-, jetzt aber
auch als (uneilige) B-Post möglich:

„Die Preise sind schon bei kleinen Men-
gen sehr attraktiv: Bei einer Zielgruppe bis
100 Empfänger kostet die farbige Karte im
Format A5 inkl. Handling und PRIORITY-
Zustellung nur gerade zwei Franken. Ganz
egal, ob Sie damit Ihre Gäste in der
Schweiz, im benachbarten Frankreich

oder in den Niederlanden erreichen
möchten. Übrigens: Auch der Versand als
ECONOMY bzw. B-Post ist möglich.“

Die Versandmengenobergrenze lag bei
10.000 Karten. Preisbeispiele (A-/B-Post):
bis 100 Stück 2,00 / 1,85 sFr, 101-500
Stück 1,90 / 1,75 sFr, 501-1000 Karten
1,80/1,50 sFr.

Geworben wurde 2005 wie schon 2003
mit einem Snowboard-Artisten vor einer
schneebedeckten Alpenlandschaft. Die
Freimachung bei gleichartigen Sendun-
gen in hoher Zahl bedeutete übrigens P.P.-
Bezahlvermerke. Briefmarkenverwendung
war ausgesschlossen, wie sie ja bei B-
Post-Massendungen in Form von Karten
ebenfalls ausgeschlosen ist.

Anders als in einer Übersicht von 2008
wird dann in der Post-Broschüre „Direct
Marketing“ (4/2009) das Sendungspro-
dukt nur noch für den Auslandsverkehr
beschrieben.

Am 1.2.2013 dann das indirekte Aus.
Die Post meldet auf ihren Seiten: 

„PostCard Creator ist ein Onlinetool für
die Gestaltung und die Produktion von
Postkartenmailings und unadressierten
Flyern. Die Post sorgt für den Druck und
den termingerechten Versand.“

„Die Schweizerische Post hat am 1.
Februar die beiden Online-Applikationen
DirectFactory und SwissPostCard zusam-
mengeführt. Die neue Anwendung heisst
PostCard Creator. Mit ihr kann man Post-
karten-Mailings einfach per Mausklick ge-
stalten und versenden. (…)

So funktioniert es: Der Kunde wählt zwi-
schen verschiedenen Postkartenformaten,
Direct-Response Cards, Gutscheinkarten
oder «Postkarten Kreativ» (alle adressiert

oder unadressiert) und Flyer. Dann plat-
ziert er seinen Text, nutzt ein Bild aus der
umfangreichen Datenbank oder fügt sein
eigenes Sujet ein und lädt die Adressda-
ten der Empfänger hoch. Am Schluss
wählt er die Frankatur aus und schliesst
den Auftrag ab. Die Schweizerische Post
druckt und versendet danach die Karten
oder das Mailing zum gewünschten Ter-
min.“

Neu ist der Versand auch nur einer ein-
zigen Karte, die Palette der Kartenformate
(A6, A6/5, A5, B5), die Zulassung auch
von B-Post-Massensendung ab 350
Stück (dieses Sendungsprodukt wurde im
Okt. 2006 eingeführt mit 500 Stück Min-
destmenge) und die Freimachungsalter-
native „Web-stamp“. Preise, Beispiele: (A-
/B-Post: Format A 6: 2,50/2,35 sFr, B-
Post-Massensdg: 1,15 sFr; A5: 2,70/
2,35/1,34 sFr.

Neu ist vor allem, daß ein Versand ins
Ausland mit PostCardCreator nicht mehr
angeboten wird.

Gibt man heute, 2014, „SwissPost-
Card“ als Suchbegriff ein, erhält man die-
se eigentlich irreführende Information
„SwissPostCard –  Die Dienstleistung
SwissPostCard wurde eingestellt.“

Noch einmal: Firmen-Absen-
derfreistempel

2004, in ihrer Geschäftskundenpublika-
tion Poster (Oktober), teilte die Post mit:
„Die Ära der mechanischen Frankierma-
schinen (`rotes Frankiermerkmal´) läuft En-
de 2005 endgültig ab.“

Am 31.12.2006 waren foglich die roten
Frankiermaschinen-Abdrucke aller alten

Schon längst Vergangenheit: Swiss Post Card aus dem Jahr 2003. Ablösung kam durch die
ebenfalls online erhältliche „PostCard Creator“. Der Absender ist Leiter der deutschen Ar-
Ge Briefpostautomation e.V. (www.arge-briefpostautomation.de)
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Firmen-Frankiermaschinen letztmals fran-
katurgültig. Seit dem 1.1.2007 sind nur
noch blaue und schwarze Abdrucke zu-
lässig. Die weiterhin mit ihren Maschinen
bei der Post zuzulassende Frankierungs-
form läuft seitdem unter dem Namen „In-
telligente Frankiersysteme“ (IFS). Wie in
Deutschland können die Freistempelauf-
drucke direkt auf der Sendung oder auf
ein Label (Höchstmaß 148x45mm) aufge-
bracht werden.  Die Identifikation des Ge-
räteherstellers läuft über die ersten beiden
Zahlen der  im Freimachungszeichen ent-
haltenen Zulassungsnummer (links unten):

70 + 80 = ??
72 = Edelweiß Air
73 = Neopost 
75 = Pitney Bowes und 
78er Präfixe =  Frama (Office Mail, Mail-

max). 
In ihrem aktuellen Angebot listet die

Post nur Geräte der Hersteller Frama,
Neopost und Pitney Bowes.

Postfreistempel neu als
„Frankieren Post“

Los ging es 1930 in der Post mit der In-
betriebnahme einer Maschine des – wer

schon? – „Hoflieferan-
ten“ Hasler. Damals wie
heute zielt diese postei-
gene maschinenelle
Frankierung (der Sendungs selbst oder
Aufdruck auf ein Label) auf Einlieferer
mittlerer und größerer Sendungsmengen,
die keine eigene Freistempelmaschine
führen wollen. 

PFS war und ist keine Schalterfreima-
chung. Postfreistempelung bedeutete be-
liebig wählbarer Frankaturwert im Rah-
men des Postgebührenspektrums, ohne
Gültigkeitsbegrenzung in Tag und Ort, je
Gebührenbetragi 250 Stück Mindestein-
lieferungsmenge, Frankierung von Briefen
und Karten.

Beim 2004 eingeführten
Postfreistempellabel von

„Frankieren Post“, jetzt vom Hersteller Pit-
ney Bowes, handelt es sich ebenfalls um
Wertzeichen ohne Datum mit Nennung
des Entgeltebetrages. Auch diese FP-La-
bel sind unbeschränkt frankaturgültig. Das
ist übrigens der elementare Unterschied
zu den den deutschen Freimachungsver-
merken des „Frankierservices“ (Er ging
übrigens hervor aus der Postfreistempe-
lung, die im Unterschied zu ihm ein Wert-
kästchen mit Wertzahl beinhaltete). 

Bedingung der neuen „FP“ ist ein Ver-
trag mit der Post bei  regelmäßiger Einlie-
ferung von Großmengen. Es gibt Label
mit und ohne Datum und Ort. Bei „ohne“
liegt hier der Wunsch des Einlieferers vor,
daß sein zuständiges Postamt die Label
wie Briefmarken im Falle der Einlieferung
verwenden kann. Bedeutet: Diese Label
sind in der ganzen Schweiz postgültig.
Sie verlangen eine Entwertung mit einem
Poststempel. 

Der Postalltag zeigt mehrheitlich blaue
FP-Sendungen mit Stempeleinsatz.

Seitz schreibt zum neuen Postfreistem-
pel im weiteren Ablauf: 

„Am 9.11.2006 kam im Briefzentrum
Bern erstmals eine neue Maschine von
Pitney Bowes zum Einsatz. Der Aufdruck

ist neu schwarz statt blau. Auch diese
Postfreistempel ohne Datum sind unbe-
schränkt frankaturgültig!

Am 31.12.2006 waren die roten Fran-
kiermaschinen-Abdrucke aller alten Fir-
men-Frankiermaschinen letztmals franka-
turgültig. Seit dem 1.1.2007 sind nur noch
blaue und schwarze Abdrucke gültig.“

Seit Anfang 2007 müsssen alle adres-
sierten Briefe mit einem 2D-Data-Matrix
versehen sein. Für die Generierung des
Frankiermerkmals stellt PostMail, die

Ende für herkömmliche P.P-
Sendungen am  31.12.2005
Was ist die PP-Frankierlösung?
Bei der PP-Frankatur handelt es sich um
ein auf Briefsendungen angebrachtes
Frankiermerkmal, das entweder auf die
Couverts aufgedruckt, mit einer Klebe-
etikette auf den Briefen befestigt oder
bei Verwendung von Fenstercouverts di-
rekt auf den Briefen angebracht wird.
Dazu gehört zwingend eine Sendungs-
deklaration in Form eines Aufgabever-
zeichnisses.
Schon 2003 meldete die Personalzei-
tung von post.ch: „Bis Anfang 2007 müs-
sen alle Massenbriefsendungen mit
einer standardisierten 2D-Data-Matrix
versehen sein. Mit der Gratissoftware
«PP Easy Print» kann dieses Frankier-
merkmal für PP-frankierte Sendungen
vom Kunden bereits heute generiert und
aufgedruckt werden. 
Im Direktmarketingorgan von post.ch,
Direct News, heißt in der Ausgabe
4/2005:
„Generationenwechsel beim Frankieren
Definitives Aus für mechanische Fran-
kiermaschinen“
„(D)ie Zeit der mechanischen Frankier-
maschinen (ist) endgültig vorbei“. Die
Zeit, so das Blatt, sei reif – für das post-
eigene „PP Transfer: „(Das) ist das elek-
tronische Aufgabeverzeichnis für
PP-frankierte Sendungen innerhalb der
Schweiz. Der Kunde erfasst die Sen-
dungsdaten elektronisch und kennzeich-
net die Briefe mit dem PP-Vermerk und
einem individuellen Data-Matrix-Code. 
Nachdem er unter www.postmail.ch/pp-
transfer das elektronische Aufgabever-
zeichnis ausgefüllt und die Daten
abgeschickt hat, erhält er innerhalb we-
niger Sekunden das fixfertige Verzeich-
nis im PDF-Format. Er druckt es aus
und legt es der Sendung bei. Die Fran-
katur lässt sich entweder in der Frankier-
zone auf dem Couvert oder in der
Adresszone im Couvertfenster platzie-
ren.“
Details
– Keine Mindestaufgabemenge für PP-
frankierte Briefe:
– PP-Frankatur auch für Tagespost mög-
lich.
– Werden Sendungen unter 50 Stück
pro Kategorie mit PP frankiert, müssen
diese Sendungen mit einem PP-Fran-
kiermerkmal und Data-Matrix-Code (PP
Easy oder PP Business) gekennzeichnet
werden.
– PP-frankierte Sendungen müssen am
Postschalter abgegeben werden.
– Sendungen über 50 Stück
pro Kategorie können bis auf Weiteres
auch noch ein konventionelles PP-Fran-
kiermerkmal (ohne Data-Matrix-Code)
tragen

PFS und FP: Weiter
links ein Freima-
chungszeichen von
Hasler aus 1984,
daneben eine FP-
Form von 2004, da-
runter eine aus dem
Jahr 2006.

Absenderfreistempel-Abdruck
auf Brief aus 2003 schon mit
Matrix! Gerätehersteller mit
„80“ (Nummer unter Standort-
angabe): Das Bild läßt auf Neo-
post schließen; die britische
Firma übernahm Hasler 2002.



International

14
www.philatelie-digital.de   9/2014

Briefpostsparte der Schweizer Post, kos-
tenlos eine Software (PP Easy Print) zur
Verfügung. Diese 2D-Data-Matrix-Codie-
rung kommt zum Zuge, da sie im Gegen-
satz zum Barcode eine größere Informati-
onsmenge auf einer reduzierten Fläche
aufnehmenkann. 

Die Frankierungsart „Frankieren Post“
ist links im Freimachungszeichen lesbar
verankert.

Für Firmen werden nach Beantragung
Postfreistempel mit und ohne Datum her-
gestellt, welche diese Firmen gemäß Post
„wie Briefmarken verwenden können“. 

Postkartengrüße  übers
Handy

Die Pressemitteilung hierzu datiert auf
den 20. März 2014. In ihr teilt Postmail
diese Neuheit für ihre Kunden mit:

„Die Schweizerische Post lanciert eine
Postkarten-App für iPhones. Damit kön-
nen Interessierte täglich eine Postkarte
gratis an eine Adresse in der Schweiz
oder im Fürstentum Liechtenstein verschi-
cken. Die Fotogrüsse landen dann per A-
Post im Briefkasten der Empfänger.

Die Schweizerische Post lanciert die
kostenlose PostCard Creator-App für das
iPhone. Dank dieser Anwendung können
die Nutzerinnen und Nutzer pro 24 Stun-
den eine individuelle Postkarte gratis an
eine Adresse in der Schweiz oder im Fürs-
tentum Liechtenstein verschicken.

Die Anwendung ist einfach: Man nimmt
ein Foto auf oder wählt ein Bild aus dem
Fotoalbum aus, fügt einen Text ein, be-
stimmt den gewünschten Empfänger und
schickt den Auftrag ab. Die Post über-
nimmt danach den Druck und den Ver-
sand der Postkarte per A-Post. Bei erst-
maliger Benutzung der App ist eine kos-
tenlose Registrierung erforderlich. Da es
sich um ein Gratisangebot handelt,
wird auf der Postkarte ein kurzer Wer-
betext der Post aufgedruckt..“ (Hervorh.
durch d. Verf.)

Wenn´s mehr sein soll, kostet es natür-
lich mehr, gerade auch in der Schweiz!
Dafür gibt gibt es dann „PostCard Creator
für professionelle Mailings“ – so die offi-
zielle Bewerbung. Die Post schreibt:

Die PostCard Creator-App ist bewusst
einfach gehalten. Kundinnen und Kunden,
die mehr Funktionalitäten wünschen oder
mehrere Postkarten gleichzeitig verschi-
cken möchten, können auf den PostCard
Creator unter  www.post.ch/postcard-
creatorLink wird in einem neuen Fenster
geöffnet zugreifen. Mit diesem Onlinetool
können kostenpflichtige adressierte Post-
kartenmailings, Gutscheinkarten, Einla-
dungskarten oder Flyer in unterschiedlichen

Formen und Formaten gestaltet werden.
Auch hier sorgt die Post für den Druck
und den termingerechten Versand. (...)

Eildienst-national 
tiefgreifend verändert

Der Postmitarbeiter-Zeitung Die Post
vom Juni 2002 notiert in einem Rückblick
auf die 1999 eingeleiteten Änderungen
mit Bearbeitungszentren in Basel, Lau-
sanne, Luzern und St. Gallen für 1999
noch tiefrote Zahlen beim Zentrum Basel.
Die Lage in den übrigen Stellen (Ausnah-
me St. Gallen) wird nicht anders gewesen
sein. Dann, am 1. Juni d. J., wird die Zu-
stellgüte modernisiert. Fortan gibt es von
Montag bis Freitag die Zustell- bzw. Preis-
module „Blitz“ (Zustellung am selben Tag
bis 17 Uhr), „Sonne“ (dito, 17-21 h) und
„Mond“ (Zustellung am folgenden Tag, 9
h). Ein Qualitätsmanagement bringt die
Sparte (inkl. Swiss Kurier) 2001 in die
schwarzen Zahlen, wobei allerdings St.
Gallen schon seit Umstellung 1999 konti-
nuierlich einen Gewinn erzielt hatte.

„Als eine strategische Erfolgsposition
der Expresspost erweist sich die in der
ganzen Schweiz einheitlich nutzbare und
leicht zu merkende Telefon-Nummer 0800
88 88 88“, liest man in dem Beitrag. Klingt
gut, es läuft aber nicht gut, daher schafft
man bei der Tarifänderung zum 13. De-
zember 2004 das Produkt „Sonne“ ab.
Das eigene Produkt „Kurierdienst / Interci-
ty“ macht Konkurrenz. Auch wird die
„Blitz“-Zustellung auf drei Regionen ent-
lang der Hauptwirtschaftsachse der
Schweiz konzentriert. Immerhin: Preisän-
derungen zum genannten Termin erlebt
nur das Produkt „Blitz“. 

Weitere Preisänderungen erfolgen zum
1.4.2010. Drei Beispiele: Brief (bis 1 kg)
Blitz 20 sFr, Mond 16 sFr. Neu: Pakete
jetzt Gewichtsstufe bis 1 kg (statt 2 kg),
Preise: 25 sFr bzw. dito 16 sFr, Pakete bis
2 kg: 25 sFr bzw. 18 sFr (usw., bis 30 kg).

Marktliberalisierung – 
Post wird AG

Mit der Umwandlung der Post in eine
Aktiengesellschaft am 26. Juni 2013 gel-
ten auch in der Schweiz im Geschäftsver-
kehr mit der Post keine Vorschriften, Ver-
fügungen etc. mehr, sondern Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB). Aus
Schweizerischer Post wurde CH Post AG
Auch in der Schweiz steht vor dem Hin-
tergrund sinkender Briefmengen die
Grundvesorgung mit Postdienstleistungen
unter Dauerbeschuß der Politik (EU-An-
passungsdruck). 

Beförderte die Post 1995 noch 2,98
Mrd. Briefsendungen, sank das Volumen

Swiss-Express «Blitz» Preisanpassung
bis 12.12.2004  ab 13.12.2004

Briefe:                              19.50         19.80 
Pakete bis: 2 kg 24.00         24.80 
5 kg        28.00         29.80 
10 kg 32.00         34.80 
20 kg 34.00         37.80 
30 kg 39.00         39.00 
Sperrgut: 39.00         39.00

Alle Preise inkl MWSt

Expreß-Zustel lung
mit Labelkennzeich-
nun: Oben Bezahlung
mit Firmenabsender-
freistempel, unten mit
Schapo-Schalterfrei-
stempellabel.
Bildquelle: lulube / delcampe
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2000 auf 2,87 Mrd. und 2006 auf 2,76
Mrd. Stück. Die Progression zuletzt ist
überdeutlich. Bei 200 Mio. Sendungen
fünfjährlich sind das bei vermutlich kaum
mehr senkbaren Kosten  in 10 bis 20 Jah-
ren Mengenverluste,. bei der eine Post
nur noch zumachen kann. Eine andere
Zahl: Zwischen 2000 und 2005 gaben die
Kunden am Postschalter 37 Prozent we-
niger Briefe und 40 Prozent weniger Pa-
kete auf. Beim allerorten boomenden Pa-
ketversand durch den Online-Handel
kann man hier jedoch gegenhalten.

2009 wurde das 2003 begonnene Pro-
jekt REMA abgeschlossen: Drei Oberzen-
tren für Briefbearbeitung (Z-Mulligen, Här-
kingen (SO) und Eclépens (VD) mit sechs
Subzentren, zwei Zentren fürr Videocodie-
rung und Retourenverarbeitung arbeiten
dezentral in den heutigen Briefzentren
Chur und Sitten.  

Einziger Aktionär der 2013 in eine Ak-
tiengesellschaft  überführten Post ist der
Staat, sind also die Schweizer Bürger. Im
ersten Jahr erhielt der Staat, in der
Schweiz Bund genannt, aus dem Gewinn
in Höhe von 626 Mio Franken eine Divi-
dende in Höhe von 180 Mio. Franken.
Diesen Geldsegen (in zuletzt jährlicher
Milliardenhöhe) gab es in Deutschland vor
dieser EU-Sch... auch einmal. Mit der AG-
Gründung wurden sämtliche Nicht-
Grundversorgungsleistungen ab dem
1.7.2009 mehrwertsteuerpflichtig.

1997 öffnete sich der internationale Ex-
preß-, 2004 der Paketmarkt vollständig
den privaten Beförderern. Mit der Öffnung
des Briefmarktes für Sendungen über 100
Gramm am 1. April 2006 standen elf Pro-
zent der Briefmenge neu im Wettbewerb. 

Zum 1.7.2009 dann die Senkung auf 50
Gramm; Briefe bis 50 Gramm sind priva-
ten Beförderern verwehrt. Die geplante
völlige Marktliberalisierung zum 1.1.2011
scheiterte im September 2010 im Parla-
ment.

Die Organisationsneuerungen hatten
schon 2001 begonnen. Die Poststellen-
zahl (traditionelle Poststellen, Filialen,
Agenturen, mobile Poststellen und Haus-
Service) verringerte sich von 3396 auf
2500 Zugangspunkte, stieg aber auf rund
3600 im Jahr 2010 (darunter 2319 Post-
stellen/Agenturen, 1181 Hausservices,
103 reine PickPost-Stellen = Paketstatio-
nen). 

Mit Blick auf die jährlichen Rückgänge
bei den Briefpostmengen von 2 bis 4 Pro-
zennt las man am 16.2. 2011 in der NZZ: 

„Für das Briefmarkengeschäft hatte dies
zur Folge, dass sich die jährliche Druck-
auflage der Schweizer Briefmarken von
600 Millionen vor fünfzehn Jahren auf 300
Millionen Exemplare halbierte. Der Umsatz
der Post mit Briefmarken belief sich im
Jahre 2009 auf 420 Millionen Franken. Da-
von wurden etwa 20 Millionen Franken
durch Sammler und Philatelisten erzielt.“

Fürs Ausland die Swiss Post
Die Swiss Post International Logistics

AG, Partner: GLS, kurz SPI, wurde mehr-
fach erwähnt. 

Das Tochterunternehmen der Schwei-
zer Post bezeichnet sich als führenden
Paketversand- und Verzollungsdienstleis-
ter für Schweizer Exportfirmen. Zusam-
menarbeit auf diesem Sektor findet mit

GLS statt, einem in Amsterdam ansässi-
gen europäischen Paketbeförderer, der
1999 wesentlich durch die Fusion mit
dem 1989 gegründeten German Parcel
entstand. Die im internationalen Mail-, Pa-
ket- und Expressgeschäft tätige Swiss
Post International versendet internationale
Warensendungen bis 50 Kilogramm.

SPI ist ein Konzernbereich der Schwei-
zerischen Post AG. SPI gilt
im grenzüberschreitenden
Briefmarkt als die Nr. 5 nach
DPAG, United States Postal
Service, der britischen Royal
Mail und der französischen
La Poste. 2009 verdiente die

Schweizerische Post be-
reits 20 Prozent ihres Um-
satzes im Ausland.

Marken für Sendun-
gen aus dem Ausland

Bei dieser Überschrift
müssen mit der Schweiz
nicht vertraute Sammler
sicherlich zweimal hin-
schauen.

Tatsächlich will die SPI,
die auch in Deutschland
tätig ist, Umsatz machen,
wo man ihn nicht gleich

vermutet, wo er aber den-
noch wie das Geld (das man
nie hat) „auf der Straße

liegt“. Die überaus langsame wie schänd-
liche  Postbearbeitung von Touristen-Kar-
tengrüßen Richtung Heimatland haben
schließlich schon seit längerem internatio-
nale Beförderer erkannt (IPCC, usw.)

SPI-Label von 1996 (oben) und 1998 (Bild: Venedig) unten.
Beide Belege wurden mit Stempel entwertet.

Gründung ASENDIA
„Schweizerische Post und La Poste
kündigen Gründung von ASENDIA an,
der Zusammenlegung ihrer internatio-
nalen Mailaktivitäten. Am 6. Juli 2012
sind die Schweizerische Post und die
französische La Poste eine Partner-
schaft bezüglich ihrer jeweiligen
grenzüberschreitenden Mailaktivitäten
eingegangen (...). Im Dezember 2011
hatten die Partner angekündigt, das
Joint Venture gründen zu wollen.
«ASENDIA by La Poste and Swiss
Post» ist ein Gemeinschaftsunterneh-
men, an dem beide Partner zu je 50%
beteiligt sind, mit dem Ziel, Marktfüh-
rer im Bereich B2C-Lösungen für in-
ternationale Maildienste zu werden.
(Erklärung d. Verf: B2C = heute gängi-
ges Marketing-Kurzgestammel, be-
deutet „Business to Costumers“, also
Geschäftspost an/für Privatkunden)

(Post-Pr.-Mitt., 9.12.2012)

Apropos „A-Post Plus“

Wichtige Briefe nie aus den Augen
verlieren Das Angebot A-Post Plus ist
auf Briefe mit speziellen Versandan-
forderungen zugeschnitten.
A-Post Plus ist eine Dienstleistung,
die die Schweizerische Post exklusiv
für Geschäftskunden erbringt. Die
Kombination A-Post Plus und Track &
Trace bietet Ihnen zusätzlich zur
schnellen und zuverlässigen Zustel-
lung die Möglichkeit, den Verlauf des
Versandprozesses wie Aufgabe, Zu-
stellung oder eine allfällige Nachsen-
dung am Bildschirm zu verfolgen und
zu kontrollieren.
Beruhigende Sicherheit Die Post haf-
tet bis zu einem Betrag von CHF
150.00 bei Folgeschäden, aus Be-
schädigung, Verlust der Sendung oder
bei nicht gehöriger Zustellung. 
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SPI beginnt seinen Postkartendienst in
Italien, genauer: in Hotels. Dort hängen ih-
re Briefkästen. Örtliche Kuriere besorgen
die Leerung und bringen die Post nach
Mailand (u.a.). Von dort geht es dann ins
Verteilzentrum im tessinischen Bellinzona.

Freigemacht werden die Karten mit La-
bels, die vor allem käuflich am touristi-
schen Ort erhältlich sind. Es sind Marken-
heftchen mit acht Labels zum Preis von 8
Franken (1996 waren das je Marke 1250
Lire; Auslandspostkartenporto im fragli-
chen Zeitraum 850 Lire; Schweiz wurde
erst zum 21.6.99 CEPT-Zielland). 

Im SBK heißt es dazu: „Die Vignetten
dürfen nicht abgestempelt werden. Zu-
stellung in 1-2 Tagen in Europa, nach Zie-
len in Übersee in bis zu 8 Tagen.“

Und: Echt gelaufene Belege seien nur
an der Kodierung erkennbar. Das ist na-
türlich Unsinn, weil eine Handverteilung
(z.B. schlecht zu lesende Adresse/Schrift)
eine maschinelle Sortierung aushebelt
(Hier wie überhaupt im normalen Postall-
tag ist der Sammler mit gesundem Men-
schenverstand gefragt, der eine Sendung
zu „lesen“ versteht. Kodierung ist auch in
Deutschland zu einem ärgerlichen Fetisch
geworden). 

Die SPI verkaufte bis 1998 eine ganze
Anzahl im Deckel verschieden bedruckter
MH; die Marken des erste Heftchens vom
1996 zeigen mit der Palme ein identisches
Bild, vier weitere Städtebilder (Venedig,
Rom, Neapel, Mailand) waren es dann

1998. Der SBK listet sie alle sorgfältig auf,
nicht aber der Michel, der dafür Hotel-
postmarken privater Natur bei übrigens
ähnlicher Dienstleistung, wie sie die Post-
tocher SPI bewerkstelligt, katalogisiert
und bewertet: Weil sie so schön teuer
sind und ihre Besitzer / Auktionatoren da-
zu ermuntern?

Einem Beitrag im französischen Tim-
bres Magazin (Juni 2014, Seite 97) zufolge
hat die SPI /  ASENDI (s. Kasten) auch auf
den Kanarischen Inseln einen solchen
Dienst aufgebaut. Der Eindruck  bei un-
veränderter Angabe P.P. lautet jetzt
„SWISS POST“ + Landessymbol). Auch
wird das – offensichtliche – Verteilbrief-
zentrum jetzt angegeben („CH-8010 Zü-
rich-Mülligen SPI MAD“). Acht Bilder (An-
sichten von Teneriffa) gibt es.

Wie Autor René Morriset schreibt, be-
trug das Weltporto 0,88 Francs (= 0,72 €),
was dann folgt, ist für die Schweiz falsch.
Richtig ist: Die spanische Post kassierte
für Postkarten nach Übersee-Zielen 0,90,
nach europäsichen Zielen 0,75 Euro.
Asendia war also preiswerter (die Gebüh-
ren haben sich in Spanien am 1.6.2014
erhöht).

Elektronische Briefzustellung
Die Meldung hierzu geht am 15.6.2009

an die Öffentlichkeit. Ihr Wortlaut: 
„In Zeiten abnehmender Sendungs-

mengen bietet nun auch die Swiss Post
die Digitalisierung von Briefen an – für Pri-
vatkunden monatlich schon ab 14 Euro.

Das neue Angebot nennt sich Swiss
Post Box und richtet sich an Privat- und
an Geschäftskunden. 

Adressierte Sendungen können an eine
neue Korrespondenzadresse geschickt
werden. Swiss Post erfaßt in einem Scan-
ning-Center die geschlossenen Umschlä-
ge elektronisch und stellt die Couvertan-
sicht den Nutzern via E-Mail zu. Diese
entscheiden dann, was mit der Sendung
weiter geschehen soll. Auf Wunsch wird
die Sendung geöffnet und als PDF zu-
gänglich gemacht. Auch eine physische
Weiterleitung an eine beliebige Adresse ist
möglich. Die Sendungen können elektro-
nisch in der Swiss Post Box archiviert
werden. Für die Verwaltung der Sendun-
gen im elektronischen Briefkasten benö-
tigt man lediglich
einen Internetzu-
gang. Die persönli-
che Swiss Post
Box ist paßwortge-
schützt. 

Der Sicherheits-
standard ist nach
Unternehmensan-
gaben vergleichbar
mit demjenigen von
Online-Banking.
Swiss Post Box un-
tersteht dabei dem
Postgeheimnis.

Die Swiss Post
Box wird zunächst

in Deutschland und in der Schweiz ange-
boten. Frankreich, Italien und Österreich
sollen in Kürze folgen. Getestet wird das
Angebot aktuell bei Siemens Mobility in
Deutschland und der Schweiz sowie bei
Microsoft in der Schweiz.“

Quelle: http://www.post-und-telekommunikation.

de/PuT/KEP_2009_2_April-Juni.php

Schließlich: Privatpostbeför-
derer

„`Wir sind gut gestartet´, sagt Quick-
mail-Geschäftsführer Bernard Germanier
im Gespräch mit der Nachrichtenagentur
SDA. `Seit Mitte 2009 dürfen private An-
bieter Briefe über 50 Gramm befördern.
Die Quickmail AG (...) machte als erste
von dieser Chance Gebrauch.´ Inzwischen
ist Quickmail in allen Landesteilen prä-
sent. Das Verteilnetz erreicht 40 Prozent
der Schweizer Haushalte.“ Und: „Der pri-
vate Briefzusteller ist durchschnittlich 15
Prozent günstiger als die Post.“ So las
man es im Beitrag des Zürcher Tagesan-
zeigers vom 3. August 2011. 

Auf eine weitere Briefmarktliberalisie-
rung – Beförderung von Briefen unter 50
Gramm – kann das in St. Gallen ansässi-
ge Unternehmen aber wohl noch lange
warten. Noch gibt es einen engen Schul-
terschluß zwischen Post AG (mit dessen
jährlichen Gewinnüberweisungen an den
Staatshaushalt) und dem Postkunden. Ei-
gene Marken bietet der Beförderer nach
dem zitierten Tageszeitungsbeitrag  seit
„Ende Mai“ jenen Jahres an.

SPI-Label für
To u r i s t e n -
Kartengrüße
von den Ka-
naren. Es
soll auch
welche von
Ibiza geben.
In jedem Fall
stehen post-
b e s t ä t i g t e
rd. 500 Brief-
kästen auf
den Mittel-
meer-Inseln
und den Ka-
naren. 
(Quelle: www.
srf.ch/konsum
/themen)

2005: Postkarte per Mobiltelefon/Internet =
MMS-Postkarte, vom Schweizer Dienstleis-
ter 2002 als „Postcard Mailing Service“ =
PMS geschaffen und unter diesem Namen
eingeführt. Ob diese Firma in der Schweiz
noch existiert? Mutterfirma: http://www.
ms-direct.ch/, oder: http://www.mopo.de/
news/neuer-postkartenservice-die-kanzle-
rinnen-marke,5066732,5918406.html 
Inzwischen gibt es Anbieter querbeet in
Europa mit solchen durchweg ziemlich teu-
ren Versendungen!


