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Kuvertieren und Frankieren mit der
PostBase Vision bei der CSU

Vorteile

Starten – und weggehen:
Kuvertieren und Frankieren
bei der CSU-BundeswahlkreisGeschäftsstelle in Bayreuth
Für die Verarbeitung von Wahlunterlagen, Rundschreiben und
Wahlkampfmaterial nutzt die Bundeswahlkreis-Geschäftsstelle
der CSU in Bayreuth Systeme von Francotyp-Postalia.
Die Geschichte einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Die CSU ist so allgemein bekannt, dass
sie keine Erläuterung benötigt. Eine
Bundeswahlkreis-Geschäftsstelle – kurz:
BWK-Geschäftsstelle – hingegen schon. Es
handelt sich dabei um eine übergeordnete
Administrationseinheit mit zahlreichen
Aufgaben, die sie zum ersten Ansprechpartner der Kreis- und Ortsverbände machen. Neben der
Verwaltung von Daten der
Herausforderungen
Parteimitglieder gehören die
à Viele Sendungen in
Betreuung und Beratung der
kurzer Zeit verarbeiten
Verbände dazu. Diese erhalten
à Leichte Bedienung der
von der BWK-Geschäftsstelle
Maschinen durch eine Person
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen beispielsweise
in Form von Equipment wie
Rednerpulten, Lautsprecheranlagen, Roll-ups, Fahnen und
anderem. Die Geschäftsstelle
kümmert sich darüber hinaus
um parteiinterne Wahlen, sie
kontrolliert finanzielle Rechenschaftsberichte und erledigt die Post, indem sie Rundschreiben, Benachrichtigungen
für die internen Wahlen sowie
Einladungen zu Veranstaltungen verschickt oder Druckerzeugnisse bereitstellt. Das
bringt eine Menge Arbeit mit
sich, insbesondere zu Wahlkampfzeiten.
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„Insgesamt kommen dabei rund 15.000
Briefe im Jahr zusammen“, berichtet Sebastian
Machnitzke, Geschäftsführer der BWKGeschäftsstelle in Bayreuth. „Und weil ich
Einzelkämpfer bin, brauche ich zuverlässige
technische Unterstützung.“
Guter Service für gute Maschinen
Im März 2020 hat Machnitzke seine technische Unterstützung auf den neuesten Stand
gebracht. Die Frankiermaschine PostBase
Vision 70 mit automatischer Zuführung – in
Blau, wie alle Produkte, die im CSU-Fanshop
erhältlich sind – und eine Kuvertiermaschine
FP 2725, beide von Francotyp-Postalia,
leisten seitdem verlässlich ihren Dienst.
Geliefert wurden die Maschinen vom
FP Partner Zwick Datentechnik mit
Sitz in Nürnberg. Das 1965 gegründete
Unternehmen ist ein Familienbetrieb in
der dritten Generation mit Schwerpunkt
auf Büroorganisation und war von Anfang
an Partner von Francotyp-Postalia. Zu den
rund 900 Kunden, die Zwick in Oberfranken
und mit einem eigenen Stützpunkt im
Raum Bayreuth betreut, gehört seit zehn
Jahren auch Sebastian Machnitzke mit
seiner BWK-Geschäftsstelle.
Bei dieser Neuanschaffung auf LeasingBasis fühlte sich Machnitzke wie immer gut
beraten. Es ist seine erste Frankiermaschine

à Klare Benutzerführung
à Selbstständiges Arbeiten der
Maschinen ohne ständige
Beaufsichtigung
à Fehlerfreies Kuvertieren und
Frankieren
à Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

„Insgesamt kommen rund 15.000 Briefe im Jahr zusammen. Und weil ich Einzelkämpfer bin, brauche ich
zuverlässige technische Unterstützung.“ – Sebastian Machnitzke, Geschäftsführer der BWK-Geschäftsstelle in Bayreuth

von FP und aus dem Hause Zwick und ihm
gefällt, dass er nun für Kuvertieren und
Frankieren einen einheitlichen Postmaschinenservice in der Nähe hat. „Obwohl ich die
Hotline kaum einmal anrufen muss, denn
die Geräte werden ja immer zuverlässiger“,
betont er. „Nur zur Wartung kommt ein
Techniker vorbei.“
Ein kleiner Park für den Soloauftritt
Die Kuvertiermaschine FP 2725 hat im Vergleich zur Vorgängerin nur noch zweieinhalb
Zuführungen statt drei, denn selten weist
ein Brief mehr als zwei Seiten plus Flyer-Beilage auf. Dafür ist sie nun größer und fasst
100 Blatt statt 20, was Machnitzke schnell
zu schätzen gelernt hat: „Ich kann die Maschine jetzt starten und weggehen, um mich
anderen Tätigkeiten zu widmen.“ Ohne sein
Zutun falzt sie bis zu fünf Blatt zusammen,
fügt eine Beilage hinzu und erreicht ein
Tempo von 1.000 Dokumenten pro Stunde.
Die Frankiermaschine PostBase Vision 70
hat es Machnitzke besonders angetan,
denn auch sie erledigt ihre Arbeit durch
die automatische Zuführung weitgehend
selbstständig. Über den großen Touchscreen
wählt er das jeweilige Produkt aus und muss
dabei nicht lange suchen, denn fast alles
Benötigte ist direkt auf dem Startbildschirm
angelegt. „Die Bedienung der Maschinen ist
wirklich angenehm“, berichtet er. „Ich kann
das Klischee einfach ändern, je nach der
Kostenstelle, die ich für den jeweiligen Ortsverband eingerichtet habe. Dort sind neben

dem CSU-Logo auch die Kontaktdaten
vorgesehen. Außerdem sind die Zusatzfunktionen besser als früher. Hin und wieder
nutze ich zum Beispiel Premiumadress, um
den Adressbestand auf dem aktuellen Stand
zu halten.“
Wenn ein Wahlkampf tobt, hat die kleine
Geschäftsstelle Hochsaison und die
Maschinen stehen kaum noch still. Weil
Sebastian Machnitzke zeitgleich Beratungen
durchführt und Veranstaltungen managen
muss, ist er froh, dass die Maschinen die
Postbearbeitung nahezu allein erledigen.

„Ich kann die Maschine jetzt starten und weggehen,
um mich anderen Tätigkeiten zu widmen.“
– Sebastian Machnitzke,
Geschäftsführer der BWK-Geschäftsstelle in Bayreuth

CSU-Bundeswahlkreis-Geschäftsstelle
Firmensitz: Bayreuth
Mitarbeiter: 1
FP Kunde seit: 2011
Internet: www.csu.de/verbaende/bw/bayreuth
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FP ist der Spezialist für sicheres
Mail-Business und sichere
digitale Kommunikationsprozesse.

francotyp.de

Das sind unsere anderen Erfolgsgeschichten.
www.fp-francotyp.com/referenzgeschichten
Diese Erfolgsgeschichte wurde mit unserem Partner Zwick Datentechnik GmbH realisiert.

