
Informationen aus dem Presse + Druckzentrum 2/2018

„Einer von uns“
Serie: Zusteller Jörg Heide 
aus Nassenerfurth im Porträt

VTS-Team
Das Team der VTS  
Schwalm-Eder Nord stellt sich vor

Datenschutz
Das ändert sich durch die neue 
Datenschutzverordnung für Zusteller

Vertriebskurier

vk_0618.indd   1 20.06.2018   10:41:58



Impressum

„Vertriebskurier“ – Kostenlose  
Hausmitteilung für HNA-Zusteller

Verantwortlich für den Inhalt: Yannik Nüsse

Herausgeber: Verlag Dierichs GmbH &Co. KG 
Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel

Redaktion: RD Media pool,  
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Titelfoto: Christiane Decker

Spaß, Sparen und Vorteile genießen: Das 
verspricht unsere Abo-BonusCard. Diese 
insgesamt über 90 exklusiven Sparmög-
lichkeiten können auch alle Zusteller nut-
zen. Besonders im Sommer finden sich 
dabei attraktive Angebote unserer Partner 
in der Umgebung. 

Reduzierte Eintrittspreise
Alle Zusteller profitieren dank der Abo-
BonusCard von reduzierten Eintrittspreisen 
bei Veranstaltungen und Freizeitangebo-
ten und sparen bares Geld bei nächsten 
Einkäufen. Damit niemand einen Abo-

Abo-Bonus Vorteile genießen
Mit der Abo-BonusCard durch den Sommer

Mehr Akzeptanz als Ziel: Nach guten Erfahrungen wird auch in Zukunft mit Facebook-Kampagnen auf 
die wichtige Zustellerarbeit aufmerksam gemacht.  Screenshot: HNA Vertrieb

Anfang Mai haben wir die Facebook-Kam-
pagne „Kassel erwacht mit einem Lächeln 
– dank euch“ ins Leben gerufen. Dabei geht 
es um die Wertschätzung unserer Zusteller 
für ihren täglichen Einsatz. Die Kampagne 
soll dabei helfen über die wichtige Arbeit zu 
sprechen. Ziel ist es, mehr Akzeptanz für 
das tägliche Engagement der Zusteller zu 
erreichen. 
Insgesamt wurden mit der Kampagne 
über 60.000 Personen erreicht. Viele Leser 
haben sich für die gute und zuverlässige 

Zustellung bedankt. Besonders bemer-
kenswert waren einige unserer Zusteller, 
die durch ihre positiven Kommentare die 
tägliche Arbeit dargestellt haben. 

Mehr Akzeptanz
Die guten Erfahrungen haben gezeigt, dass 
viele Leser hinter ihren Zustellern stehen. 
Um mehr Akzeptanz zu erreichen, werden 
wir auch in Zukunft mit weiteren Kampag-
nen in anderen Gebieten auf die wichtige 
Zustellarbeit aufmerksam machen. (nh)

Kassel erwacht  
mit einem Lächeln
Neue Facebook-Kampagne für Zusteller
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Seit dem 25. Mai 2018 wurden die Rege-
lungen der geltenden verbindlichen euro-
päischen Datenschutzverordnung (DSGVO) 
verschärft. Durch die neue DSGVO soll die 
Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten für den Verbraucher verbessert werden.
Gerade als Zusteller hat man in der tägli-
chen Arbeit Kontakt mit sensiblen Daten 
wie zum Beispiel Namen und Adressen 
der Leser. Diese personenbezogenen Da-
ten sind vertraulich zu behandeln und nicht 
an Dritte weiterzugeben. Es ist darauf zu 
achten, dass die Zugänge zu Datenträgern 
wie beispielsweise Leserlisten geschützt 
werden und bei der Entsorgung von Da-
tenträgern die Daten vollständig vernichtet 
werden. Die Verschwiegenheitspflicht gilt 
auch nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Demnach hat sich für die Arbeit 
des Zustellers wenig verändert. Es gilt zu-
künftig noch mehr Acht im Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu geben. Bei 
Fragen oder Problemen zur DSGVO kön-
nen Sie gerne Ihre Vertriebsgesellschaft 
ansprechen. (nh)

Neuer Datenschutz: 
Das ändert sich  
für Zusteller

Neue Datenschutzbestimmungen: Die Daten 
von Abonennten müssen von Zustellern vertrau-
lich behandelt werden.
 Foto:  panthermedia.net / Welcomia

Genießen Sie Ihre Vorteile
Mit der Abo‐BonusCard
durch den Sommer
Spaß. Sparen. Vorteile genießen. Das
verspricht unsere Abo‐BonusCard. Diese
über 90 exklusiven Sparmöglichkeiten
können auch Sie als Zusteller nutzen.
Besonders im Sommer finden sich dabei
attraktive Angebote unserer Partner in der
Umgebung. Profitieren Sie von reduzierten
Eintrittspreisen bei Veranstaltungen und
Freizeitangeboten und sparen Sie bares
Geld bei Ihren nächsten Einkäufen.

2 für 1 – im Cineplex Capitol Kassel

5 € sparen –mit einer Tretboot‐Tour auf der Fulda

10% Rabatt – für den nächsten Einkauf bei Favors in Vellmar

2 € Nachlass – für die HNAWiesn 2018 am 21. und 22.09.

20 % Rabatt – in der Weser‐Therme vom 14.06. bis 15.07.2018

2 € Rabatt – auf die graue HNA‐Filztasche

Attraktiv: Von diesen Highlights können Zusteller 
gegen Vorlage der AboBonus-Card profitieren. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.    
 Foto: HNA Vertrieb

BonusCard-Vorteil verpasst, haben wir die 
Highlights des Sommers in obiger Grafik 
zusammengestellt. (nh)
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Von Christiane Decker

Jeden Morgen außer sonntags steht 
Jörg Heide aus Nassenerfurth früh 
auf und lädt wochentags 112 und 

samstags 120 HNA-Zeitungen in sein Auto. 
Gegen halb drei verlässt er sein Heimat-
dorf und fährt nach Kleinenglis, um seine 
Kunden rechtzeitig mit ihrer Zeitung zu 
versorgen. „Zuerst fahre ich immer zum 
Metzger, denn ich weiß, dass er früh zur 
Arbeit muss und gern vorher noch seine 
HNA liest“, erzählt Jörg Heide. 
Seit zwei Jahren ist der 46-Jährige für Klei-
nenglis zuständig. „Vorher habe ich immer 
mal eine Vertretung übernommen, doch als 
ich arbeitslos wurde, brauchte ich schnell 
einen neuen Job“, erinnert sich Heide. „Ich 
wollte auf keinen Fall von Hartz IV leben 
müssen und das Zeitungaustragen macht 
mir Spaß“, so der Junggeselle. Es sei nachts 
schön ruhig und er treffe kaum Menschen, 
das gefalle ihm, erklärt er. Außerdem habe 
er vor 13 Jahren einen Schlaganfall gehabt, 
sodass die Bewegung auch sehr gut für 

„Ich 
bin gern 
nachts  
unterwegs“
Jörg Heide trägt seit 
gut zwei Jahren in 
Kleinenglis die HNA 
aus. Fällt ein anderer 
Zusteller aus, übernimmt 
er auch Vertretungstouren.

Großer Eisenbahnfan: Jörg Heide liebt alles, was zu kleinen und großen Zügen ge-
hört. Mit viel Geduld bastelt er Häuser für die Modellbahn und fotografiert leiden-
schaftlich gern fahrende Lokomotiven. Foto: Decker

seine Gesundheit sei. Einen besonderen 
Service hat der Nassenerfurther für alle 
Abonnenten eingeführt, deren Briefkäs-
ten im Freien angebracht sind. Wenn es 
regnet, steckt er die Zeitung in eine klei-
ne Plastiktüte, damit sie nicht feucht wird. 
Außerdem ist Jörg Heide immer bereit, für 
Kollegen, die krank oder im Urlaub sind, die 
Vertretung zu übernehmen.

Modelleisenbahn als Hobby
„Ich brauche nur zwei Tage, dann habe ich 
die neue Tour vollständig im Kopf“, verrät 
Heide. Bei schwierigen Orten wie zum 
Beispiel Niederurff schaut er sich die neue 
Tour zuvor bei Tageslicht an, damit er spä-
ter im Dunkeln auch alle Adressen findet. 
„Das Schöne an meiner Arbeit ist auch, 
dass ich den ganzen Tag frei habe und mich 
meinen Hobbys widmen kann“, erzählt Jörg 
Heide. Er ist zum einen ein großer Fan von 
Eintracht Frankfurt und zum anderen liebt 
er die Eisenbahn.
„Ich sammele alles, was irgendwie mit 
Modellbahnen zu tun hat“, sagt der 46-Jäh-

rige. Mit viel Geduld bastelt er die kleinen 
Gebäude zusammen. „Als Kind hat mein 
Vater mir und meinem Bruder die ersten 
Schienen und Lokomotiven geschenkt, 
seitdem bin ich vom Thema fasziniert“, er-
zählt der Nassenerfurther. Doch nicht nur 
die kleinen Züge haben es ihm angetan, 
sondern er liebt auch die echten großen 
Lokomotiven. „Wenn ich unterwegs bin 
und eine Dampflok sehe, springe ich aus 
dem Auto und fotografiere sie“, erklärt Hei-
de. Er plane sogar seine Reisen so, dass 
er an möglichst vielen Bahnstrecken vorbei 
komme, damit er schöne Fotos schießen 
könne, sagt Jörg Heide. 
Seine erklärte Lieblingslok ist die E94, 
besser bekannt unter dem Spitznamen 
„das deutsche Krokodil“. Das Bahnfahren 
selbst jedoch findet er nicht so spannend. 
„Ich schaue mir die Züge lieber von außen 
an“, erklärt Heide. Das letzte Mal sei er vor 
rund fünf Jahren mit der Bahn nach Frank-
furt gefahren, um sich dort – wie könnte 
es anders sein – ein Spiel seiner Eintracht 
anzuschauen.
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Täglich von Montag bis Samstag wer-
fen 145 Zusteller am frühen Morgen 
die HNA in die Briefkästen der Abon-

nenten rund um Fritzlar. „Insgesamt sind 
es zwischen 10.500 und 11.000 Exempla-
re, die unsere Mitarbeiter zuverlässig und 
pünktlich in unseren acht Großgemeinden 
verteilen“, sagt Veit Lohrengel, Chef des 
VTS Teams Schwalm-Eder Nord. 

Eingespieltes Team
Mit seinen beiden Mitarbeiterinnen Andrea 
Scheuer und Andrea Schönhut kümmert er 
sich um die 160 Zustelltouren in Bad Zwes-
ten, Borken, Edermünde, Felsberg, Fritzlar, 
Gudensberg, Niedenstein und Wabern und 
den zugehörigen kleineren Dörfern. Das 

Fritzlar ist der Dreh- und Angelpunkt
Das VTS Team 
Schwalm-Eder Nord 
organisiert die 
Zustellung der HNA 
rund um Fritzlar.

Gewonnen haben Kerstin Thöne (Trendel-
burg), Jan-Peter Ebel (Niestetal), Helga 
Flecke (Wolfhagen), Elke Fleig (Reinhards-
hagen), Jutta Hess (Allendorf), Kerstin Kol-
le (Hofgeismar), Petra Demel (Witzenhau-
sen), Alexandra Günther-Siebert (Kassel), 
Heike Iber (Knüllwald) und Alexander May 
(Gilserberg). Ihr Gewinn wird Ihnen zuge-
schickt. (nh)

Büro der drei engagierten Organisatoren 
befindet sich in Fritzlar am Marktplatz. 
„Wir sind mit unserem Standort sehr zu-
frieden“, erklärt Veit Lohrengel. „Fritzlar 
ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, 
sondern mit seiner zentralen Lage auch 
der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit“, 
erzählt der dynamische Chef des Teams. 
Ein Blick auf die Landkarte bestätigt die 

Rätselfreunde aufgepasst: Lösen Sie das 
nebenstehende Kreuzworträtsel und ge-
winnen Sie eine von zehn stylischen, grau-
en Filztaschen. Wenn Sie, liebe Zustellerin-
nen und Zusteller, eine solche Filztasche 
gewinnen möchten, dann schicken Sie 
bitte das Lösungswort unter Angabe Ihrer 
Adresse und des Betreffs „Vertriebskurier“ 
bis zum 31. Juli postalisch an: HNA Vertrieb, 
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel, per 
Fax an 05 61 / 203-28 76 oder per E-Mail 
an marketing@hna.de. Die Verlosung der 
Gewinne erfolgt unter allen richtigen Ein-
sendungen. (nh)

Kreuzworträtsel  
lösen und gewinnen

praktische Lage der Domstadt. Die tägliche 
Arbeit gehe ihnen leicht von der Hand, da 
sie im Büro ein eingespieltes Team seien, 
so der Geschäftsführer. „Bei uns kennt je-
der jede Tour. Wir können so sehr effektiv 
arbeiten und auch die Zusteller merken, 
dass sie mit ihren Fragen und Anliegen bei 
jedem von uns auf ein offenes Ohr stoßen“, 
sagt Veit Lohrengel. (zcd)

Die Gewinner  
aus dem März

Fühlen sich wohl: (von links) Andrea Schönhut, Andrea Scheuer und Veit Lohrengel genießen die 
Vorzüge der attraktiven Domstadt und verbringen ihre Pause auch manchmal gemeinsam am großen 
Tisch vor dem Fritzlarer Dom. Foto: Decker
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