
REGENSBURG. Wer eine Postleitzahl
hat, die mit 93 beginnt, kennt diesen
Ort zwar nicht unbedingt, dafür ken-
nen ihn die Briefe und Zeitungen, die
täglich in seinem Briefkasten landen,
umso besser, denn hier werden sie sor-
tiert. In der Halle türmen sich die cha-
rakteristischen gelben Plastikkisten –
die Briefbehälter mit dem schwarzen
Post-Horn darauf – fast bis unter die
Decke. Fließbänder rattern laut imAk-
kord. Mitarbeiter stehen dabei und
prüfen mit Argusaugen, damit auch ja
kein Brief im falschen Behälter landet.
Schließlich soll keine einzige Sendung
verlorengehen. Das Briefzentrum (BZ)
in der Maxhüttenstraße ist mit seinen
7040 Quadratmetern zwar nicht ganz
so riesig wie seine „Kollegen“ in Mün-
chen oder Berlin, aber es sorgt dafür,
dass bis zu 1,5Millionen Briefe am Tag
ihre Empfänger finden. In der Weih-
nachtszeit sogar die doppelte Menge.
Eine logistischeMeisterleistung.

„Wir gehören zu den kleineren
Briefzentren in Deutschland“, erklärt
der BZ-Chef Ulrich Karl: „Es gibt noch
viel größere. Die größten stehen in
Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main
und München.“ Die Mädchen der
zehnten Klasse des St.-Marien-Gymna-
siums der Schulstiftung der Erzdiözese
Regensburg laufen in Grüppchen von
Band zu Band und staunen über die
Sortierleistung der einzelnen Maschi-
nen. Trotz der Sommersonne draußen
brennen über den Bändern LEDs. Sie
dienen in der Hauptsache der Arbeits-
sicherheit, damit alle Bereiche in der
Halle gut ausgeleuchtet sind. Stünd-
lich sind bis zu 40 000 Briefe pro Sor-
tiermaschine möglich. Für Groß- und
Maxibriefe spielen die Großbriefsor-
tieranlagen – abgekürzt GSA – eine

Schlüsselrolle. Sie sortieren, je nachBe-
schaffenheit der Sendungen, bis zu
15 000 Briefe auch ohne Strichcode –
mit der ausgefeilten „Fingerprint“-
Technologie. Die GSA kann sogar Sen-
dungen bis zu einer Stärke von drei
Zentimeternbearbeiten.

Gesichtserkennung für Briefe

Die Maschine scannt einfach die Sen-
dung. Sie „liest“ auch eine deutliche
Handschrift – eine Gesichtserkennung
für Briefe gewissermaßen. Danach er-
kennt das System die Sendung auf je-
der Abfertigungsstation bis zur Zustel-
lung wieder. Danach wird der Scan ge-
löscht. Auch kleine Pakete mit einer
Länge von bis zu 35 cm, sogenannte
Warenpost, kommen hier im BZ an.
Sie werden per Hand sortiert. Maxi-
briefe mit besonderen Formaten wer-

dengesondert bearbeitet.
Willi Engl, stellvertretender Leiter

der Personalabteilung, erklärt den
Gymnasiastinnen alles über die soge-
nannte „Sendungsmenge“ und das
Postgeheimnis. Das Briefzentrum ist
gesichert, damit niemand heimlich
Briefe anderer Leute stehlen kann. Al-
so praktisch das Gegenteil von Daten-
kraken, wie Google oder Facebook. Die
Mädchen überhäufen ihn und den BZ-
Leiter mit Fragen. Besonders fasziniert
sie, dass der „höchste“ Briefkasten
Deutschlands in 2962 Metern auf der
Zugspitze steht.

Vorne docken die großen Postlaster
an. Sie kommen mit der Post aus den
einzelnen Poststellen der Umgebung,
werden in Rekordtempo entladen. Die
Mitarbeiter nehmen die gelben Kisten
zügig in Empfang und transportieren

sie auf Rollwägen in die Mitte der Hal-
le. Vonhier geht es ab auf die einzelnen
Bänder. Mit höchstens zwei Sortier-
schritten sind die Briefsendungen
schon auf dem richtigenWeg zu ihrem
Ziel. Im Durchschnitt laufen so zirka
dreiMillionen Briefe proWoche in der
Nachtschicht übers Band. Einige kom-
men gleich vor Ort in die Behälter für
die Zustellung: „Wir packen die Ta-
schen für die Postboten gewisserma-
ßen vor; das funktioniert bei den klei-
nen Briefen schon sehr gut. Aber jeder
Postler muss die Briefe dann nochmal
prüfen und die großformatigen Sen-
dungen selber in die Gangfolge, also
die richtige Reihenfolge, für seine Run-
de zurechtlegen“, erklärt Engl.

Große Perspektiven

Die Deutsche Post ist ein Dax-Unter-
nehmen, in dem man vom Transport
über Maschinenbau und Buchhaltung
alles lernen kann. Sie bietet unterande-
rem ein dreijähriges duales Bachelor-
Studiummit Bezahlung an.Die Auszu-
bildenden durchlaufen dabei alle Stati-
onen vom Brief- und Paketzentrum bis
hin zur Verwaltung und machen
gleichzeitig einen Bachelor in einem
Fach, das sie selbst auswählen können.
Möglich sind Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftinformatik, Software Engi-
neering oder Ingenieurwissenschaften
mit Schwerpunkt Mechatronik, bezie-
hungsweise Energie- und Gebäude-
technik und das an acht verschiedenen
Partnerhochschulen. Unter anderem
inHamburg, Berlin oder Stuttgart. Stu-
denten bekommen zudem ein Trai-
ningsprogrammundhaben guteKarri-
erechancen, bei der Post oder für DHL
im In-undAusland zu arbeiten.

Auch die Zehntklässlerinnen des
St.-Marien-Gymnasiums können sich
vorstellen, später mal bei der Post zu
arbeiten. Zum Reinschnuppern wäre
ein Ferienjob ganz ideal. Wer sich be-
wirbt, sollte allerdings mindesten 18
Jahre alt sein und einen Führerschein
haben. „Aber es gibt doch den Führer-
schein mit 17“, versucht es eine Schü-
lerin zaghaft. Keine Chance! Briefe zu-
stellen muss auch ohne Beifahrer ge-
hen.

Höchstleistung: 60 000 Briefe
AUSBILDUNG Seit fast 20
Jahren gibt es das Brief-
zentrum Regensburg
schon. Dass es so groß
ist, hätten die Gymnasi-
astinnen nicht gedacht.
VON VIKTORIA HAUSMANN

Die zehnte Klasse des St.-Marien-Gymnasiums der Schulstiftung der Erzdiözese Regensburg vor demBriefzentrum FOTO: HAUSMANN

Am laufenden Band: Die GSAsortiert sogar drei Zentimeter dicke Briefe.
FOTO: SIGRITZ
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ZEITUNGSPATE
www.mittelbayerische.de/zis

Seit wann sind Sie bei der Post?
SeitOktober 2015, also drei Jahre.

Wie sind Sie darauf gekommen,
sich zu bewerben?
DurchZufall. Ichwusste, dass ich ein
duales Studiummachenmöchteund
habedann im Internet geschaut,wel-
cheUnternehmendas anbieten. Ich
wollte BWLstudieren.Dahabe ichmir
gedacht,warumdennnicht bei der
Post? EinemGroßkonzernmit der
Möglichkeit,währenddes Studiums
insAuslandzugehen.

Welche Fächer gibt es noch?
NebendenverschiedenenSchwer-
punktenbei BWL–zumBeispiel
Dienstleistungsmanagement–kann
manauch Ingenieurwissenschaften
und IT,Wirtschaftsingenieurwesen,
Mechatronik, Logistik oderAccoun-
tingundControlling studieren.

Wie genau ist das duale Studium
aufgebaut?
ZurZeit bin ich fürmein letztes Praxis-
semesterwieder in derNiederlassung.
Davorhatte ich immer einenDrei-Mo-
natsrhythmus.DreiMonate arbeiten,
dreiMonateUni anderDeutschen
Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) inKarlsruhe. In derHoch-
schule sind es sechs Semester bis zum
Bachelor ofArts.Währendder Praxis-
phasendurchlaufe ichdieAbteilun-
gen, alsoBriefzentrum, Paketzentrum
und soweiter – quasi querbeet –und
kannda auchmeinenUrlaubnehmen.

Warum gerade Karlsruhe?
DieDeutschePost hat sich für viele
Studienfächer dieDHBWals Partner-
hochschule ausgesucht,weil sie dieses
dreimonatigeWechsel-Programman-
bieten. InBayern gibt es das leider
nicht auf dieseWeise.Aber es gibt
auch andereUni-Standorte, je nach-
dem,welchenStudiengangmanwählt.

Sie waren während des Studiums
auch im Ausland.Wo waren Sie
und wie war es da?
IchwardreiMonate beiDHLExpress
Canada inToronto.Dashat viel Spaß
gemacht,weil esnichtnur ein anderer
Unternehmensbereichwar , sondern
Kanada einweites Landmit einer tol-
lenKultur ist.AmKanada-Taghaben
wiruns zumBeispiel alle rot-weiß an-
gezogenundgemeinsamgefrühstückt.

Schreiben Sie gerade an Ihrer Ba-
chelorarbeit?
IchhabemeineBachelorarbeit schon
im fünften Semester verfasst und abge-
geben.DasThemawar, die Effizienz im
Dienstleistungsvertrieb durchdie Pro-
zessanalyse derNeukundenaufschal-
tungbei derDHLzuanalysieren.

In welcher Abteilung der Post ar-
beiten Sie, wenn Sie fertig sind?
Ichwerde inderNiederlassungMün-
chen inder StellenleitungderAbtei-
lung „AuslieferungBrief“ arbeiten.

INTERVIEW

Durch alle
Abteilungen

SOPHIE HITZEL-
BERGER (22)
Auszubildende bei
der Deutschen Post

BEI UNS IM NETZ
Weitere Informationen zu den Zei-
tungspatenschaften finden Sie bei
uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
regensburg

DUALES STUDIUM BEI DER POST

Studium:Die Post bie-
tet Auszubildenden ein
bezahltes, duales Studi-
um (Bachelor, sechs
Semester) in den Fä-
chern Betriebswirt-
schaft, ITund Ingeni-
eurwissenschaften.Pra-
xis- undStudienblöcke
wechseln vierteljährlich.

Anforderungen:Über-
durchschnittliches
(Fach)Abiturmit guten
Noten inDeutsch, Eng-
lisch undMathematik.
Neugier auf wirtschaftli-
che und logistische Zu-
sammenhänge. Lust auf
anspruchsvolle Aufga-
ben.
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