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Wegfall Infobrief

Warum stellen Sie ein über so viele Jahre bewährtes Produkt ein?
Aufgrund von politischen und regulatorischen Eingriffen in den letzen Jahren haben sich die
Rahmenbedingungen für den Infobrief stark geändert. So hat die Einführung der Umsatzsteuer
beim Infobrief zum 01.07.2011 zu großen Verwerfungen und Inkonsistenzen in unserem Pro-
duktportfolio geführt. Z.B. beträgt der Preis für nicht vorsteuerabzugsberechtigte Kunden nach
der Einführung der Umsatzsteuer für den Infobrief-Groß 1,61 Euro, wohingegen ein Großbrief
ab 1,45 Euro versandt werden kann.
Darüber hinaus hat eine aktuelle Regulierungsentscheidung dazu geführt, dass inhaltsgleiche
Rechnungen nicht mehr als Infobrief befördert werden dürfen. Vor dem Hintergrund dieser
Entwicklungen sehen wir uns gezwungen, das Produkt Infobrief zum 31. Dezember 2012 ein-
zustellen.

Welche Alternativen gibt es für Infobrief-Versender?
Für den Infobrief-Versand bieten sich folgende Alternativen:

++ Es besteht die Möglichkeit, mindestens 50 Sendungen für den Leitbereich der
Einlieferungsstelle als Infopost einzuliefern.
++ Für einen regionalen Versand eignet sich die Einlieferung von Infopost für dieselbe
Leitregion. Hierfür benötigen Sie mindestens 250 Sendungen, die in den ersten beiden Stellen
der Postleitzahl gleich sein müssen.
Neben unserem Produkt Infopost besteht natürlich immer die Möglichkeit auch auf unsere
Basisprodukte als Versandalternative zurückzugreifen

Sind auch für Infopost Änderungen vorgesehen?
Ab dem 1.1.2013 ist aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur der Versand von
inhaltsgleichen Rechnungen als Infopost nicht mehr zulässig.

Änderungen Bücher- und Warensendungen

Warum werden Formate für Bücher- und Warensendungen aus dem Angebot gestrichen?
Da sich die Anforderungen der Kunden im Rahmen des eCommerce ständig weiterentwickeln,
hat sich die Deutsche Post AG entschlossen, ihr Produktportfolio zu vereinfachen und einige
schwächer nachgefragte Produkte künftig nicht mehr anzubieten. Daher werden die Produkte
Büchersendung Standard und Kompakt sowie die Warensendung Standard eingestellt. Hierzu
bieten wir Ihnen zukünftig als Versandform zum Beispiel den Standardbrief bzw. den
Kompaktbrief an.


