DHL Paket bietet ab sofort „Filial-Routing“ für Geschäftskunden an


Rücksendungen vermeiden und Kosten reduzieren



Die zweite Chance für unzustellbare Pakete



Neuer Service ab 1. Februar 2019 verfügbar

Bonn, 5. Februar 2019: „Empfänger unter der angegebenen Adresse nicht zu ermitteln“ oder
„Annahme verweigert“: Diese Vermerke zeigen an, dass der Zustellversuch nicht erfolgreich war
und die Sendung „unzustellbar“ ist. Die Folge: Diese Pakete werden an den Absender
zurückgeschickt und verursachen dort zusätzlichen Aufwand und Kosten. DHL Paket bietet
seinen Geschäftskunden ab 1. Februar 2019 mit „Filial-Routing“ einen neuen Service an, der
dazu beiträgt, die Anzahl der Rücksendungen wegen Unzustellbarkeit zu verringern und so dem
Versender hilft, Kosten zu reduzieren und die Zufriedenheit der Endkunden zu steigern.
„Mit „Filial-Routing“ bieten wir für unzustellbare Paketsendungen unserer Geschäftskunden eine
zweite Chance, den Empfänger doch noch zu erreichen. Wenn der Versender den Service
„Filial-Routing“ gebucht hat, werden Sendungen bei Unzustellbarkeit nicht zurückgeschickt,
sondern zur nächst gelegenen Filiale mit Paketausgabe gebracht und dort für den Empfänger
sieben Werktage zur Abholung bereitgehalten. Der Empfänger wird darüber informiert –
wahlweise durch DHL oder den Versender. Wenn der Empfänger das Paket aus der Filiale
abholt, werden die Rücksendung und die damit verbundenen Folgekosten vermieden“, sagt
Benjamin Rasch, Senior Vice President Produktmanagement Paket bei DHL Paket.
Und so funktioniert der neue Service: Ist der Empfänger nicht zu ermitteln oder wird die
Annahme verweigert, wird die Sendung per „Filial-Routing“ sieben Werktage in der nächsten
Filiale zur Abholung bereitgehalten. DHL versendet dann per E-Mail eine Abholbenachrichtigung
mit Angabe der Filiale, deren Öffnungszeiten und der Lagerdauer an den Empfänger. Je nach
Händler-Präferenz erfolgt der Versand dieser E-Mail entweder direkt an den Empfänger oder
zunächst an den Händler, der sich dann seinerseits an den Empfänger wendet. Bei dieser
Variante erhält der Versender alle relevanten Informationen und hat eine zusätzliche
Gelegenheit zur Interaktion mit seinem Kunden.
Die Abholung der Sendung aus der Filiale ist, wie üblich, unter Vorlage eines amtlichen

Seite 1 von 2

Deutsche Post DHL Group
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
Deutschland

Telefon +49 228 182-9944
Telefax +49 228 182-9880
dpdhl.com

E-Mail pressestelle@dpdhl.com
E-POST pressestelle.konzern@dpdhl.epost.de
Twitter twitter.com/DeutschePostDHL

Ausweises und der per E-Mail versandten Abholbenachrichtigung möglich. Die Beauftragung
des Services „Filial-Routing“ durch den Versender ist zunächst kostenfrei. Wenn eine Sendung
dann wegen Unzustellbarkeit zur Filiale transportiert und dort zur Abholung bereitgehalten wird,
fällt ein Entgelt von 1,99 Euro pro Sendung an. Nur, wenn die Sendung innerhalb der Lagerfrist
nicht abgeholt und deshalb doch zurückgeschickt werden muss, wird zusätzlich das
Rücksendeentgelt in Rechnung gestellt.
– Ende –
Sie finden die Pressemitteilung zum Download sowie weiterführende Informationen
unter dpdhl.de/pressemitteilungen
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DHL – The logistics company for the world
DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Als „family of divisions“ bieten die DHLDivisionen ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen
Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen
Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-ChainManagement. Mit rund 360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 220 Ländern und
Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und
ermöglicht so globalen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und
Schwellenländern, spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology“, „Life
Sciences & Healthcare“, „Automotive“, „Energy“ und „Retail“ und einer ausgewiesenen
Verpflichtung zu unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung ist DHL „The logistics
company for the world“.
DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz
von mehr als 60 Milliarden Euro.
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