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«WIR SPIELEN IN VERSCHIEDENEN LEIBCHEN,
LIGEN UND DISZIPLINEN»
Seit dieser Saison produzieren die Macher der Funke Lettershop AG
sämtliche SCB-Drucksachen. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer
Bernhard Zbinden, dem Leiter Digital Jaime Butler und dem Leiter
Betrieb René Huber ist schnell klar: Die Druckdienstleistungen
machen nur einen Teil des umfassenden Angebots aus, das die
im Direct Marketing und Output Management international tätigen
Allrounder auszeichnet. Selber bezeichnen sie sich als «Die-Kundenglücklich-Macher».
In unmittelbarer Nähe des Zollikofer
ner Bahnhofs hat die Crew der Funke
Lettershop AG im grossen Geschäfts
komplex an der Bernstrasse 217 und
im Nebengebäude auf einer Fläche
von 4000 m2 eine Hochleistungs
infrastruktur installiert: Zehn Ku
vertiersysteme, sechs Inkjetsysteme,
acht Endlos- und Bogendrucksys
teme sind redundant aufgebaut und
sorgen so für Flexibilität, Ausfall
sicherheit und Termintreue. Topmo
derne Roboter verfassen Briefe in der
Handschrift der Kunden und gönnen
sich nur dann eine Pause, wenn die
verbrauchten Kugelschreiber ge
wechselt werden müssen. Weitere
Geräte ergänzen den imposanten Ma
schinenpark. Dieser macht nur den
sichtbaren Teil der Arbeit aus, wel
che die 50 Teammitglieder leisten.
Denn das Unternehmen gehört im Di
rect Marketing und Output Manage
ment auch deshalb zu den führenden
Schweizer Adressen, weil es smart
ist, in der digitalen Welt entspre
chend überzeugt und diese gekonnt
mit der physischen verbindet. insider
wollte beim Ortstermin mehr erfah
ren und wurde vom Geschäftsführer

Bernhard Zbinden, dem Leiter Digi
tal Jaime Butler und dem Leiter Be
trieb René Huber im Gespräch unter
acht Augen mit starken Espressi und
nicht minder anregenden Erklärun
gen verwöhnt.
Wie führen Sie die Funke Lettershop AG
als Dreierformation – wir erlauben uns
diesen Vergleich zu den Stürmern des SCB
– im Alltag?

Bernhard Zbinden: Grundsätzlich
sind bei uns alle Mitarbeitenden ent
scheidend. «Auf und neben dem Eis»,
würde man beim SCB sagen. Wir sind
froh, auf eine derart gute Crew zählen
zu dürfen. Innerhalb der angespro
chenen Geschäftsleitung bin ich der
Strategie- und Verkaufsentwickler.
Jamie Butler ist der digitale Visio
när und Umsetzer. René Huber ent
wickelt die physischen Produkte und
Prozesse weiter.
Das Output Management ist für Sie ein
wichtiger Bereich. Können Sie diesen in
ein paar Worten beschreiben?

Jaime Butler: Per Definition umfasst
dieser Bereich die Erstellung, Gene
rierung, Steuerung und Verteilung

von elektronischen oder physisch
vorliegenden Dokumenten an alle
vorgesehenen Empfänger inner- oder
ausserhalb eines Unternehmens.
Meistens sind die Instrumente Brie
fe, Newsletter, Pakete, E-Mails oder
Social Media Kanäle. Für ein erfolg
reiches Direct Marketing – dieses
umfasst sämtliche Werbemassnah
men, die eine direkte Ansprache des
möglichen Kunden mit der Aufforde
rung zur Reaktion enthält – ist das
Output Management eine unverzicht
bare Disziplin.
Können Sie der SCB-Community ein Beispiel geben? Gemäss einer Nachricht auf
Ihrer Website haben Sie für den österreichischen Weltkonzern Swarovski Kristallsteine verschickt ...

Bernhard Zbinden: ... Das ist ein gutes
Beispiel. Sammlerinnen und Samm
ler, die Mitglied in der Swarovski
Collectors Society sind, erhielten ein
Paket, in dem ein von Hand signier
ter Dankesbrief und ein Säckchen
voller Swarovski-Steine waren. Um
das bereits auffällige Geschenk ver
stärkt zur Geltung zu bringen, wurde
das Säckchen an einer metallicfarbe

Bernhard Zbinden freut
sich darauf, auch bei Ihren
Drucksachen ein verlässlicher
Partner sein zu können.

FUNKE LETTERSHOP AG

Seit 1991 erarbeitet die Crew der Funke Lettershop AG mit
Hauptsitz in Zollikofen Direct Marketing-Konzepte und sorgt
auch als Full-Service Provider dafür, dass die Kommunikations
massnahmen ihrer Kunden für deren Kunden persönlich und
erfolgreich sind. Mit dem Generieren, Steuern und Verteilen
elektronischer Daten oder physischer Dokumente an interne
oder externe Empfänger bietet die Funke Lettershop AG zudem
ein sicheres und effizientes Output Management an.
www.lettershop.ch

FUNKE LETTERSHOP AG
Bernstrasse 217 | 3052 Zollikofen
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DIE BESTE ADRESSE FÜR
DIRECT MARKETING UND
OUTPUT MANAGEMENT
lettershop.ch

datenhaus.ch

WIR ERSCHAFFEN DIGITALE
PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN,
DIE ERFOLGREICH MACHEN.
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Das Führungstrio der Funke
Lettershop AG
(v.l.n.r.): René
Huber (Leiter
Betrieb), Bernhard Zbinden
(Geschäftsleiter) und Jaime
Butler (Leiter
Digital).

nen Karte mit silbernem Swarovski-
Logo befestigt. Der Versand erfolgte
global, es gibt insbesondere auch in
Nordamerika und Asien viele Swarovski-Liebhaber.
René Huber: Für einen Schweizer
Kunden durften wir in einem umfas
senden und nationalen Paket-Mailing
Lebensmittel verschicken. Dabei galt
es zu beachten, dass wir den Empfän
gern stets regionale Produkte zustell
ten. Nebst dem physischen, rückver
folgbaren Versand war die Kampagne
ein crossmediales Komplettset mit
vorgängigem Wettbewerb, Auswer
tungen sowie Kundenkommunikation
on- und offline.
Jaime Butler: Wir arbeiten auch viel
mit Marktforschungs-Unternehmen
zusammen. Gemeinsam mit ihnen er
stellen wir Fragebögen, verschicken
diese online und physisch, fassen
nach, bedanken uns – natürlich im Na
men der Kunden – bei den Ausfüllen
den für die Teilnahme und bereiten die
Resultate auf. Mit unseren Scannern
und kontinuierlich weiter entwickel
ter Software haben wir die Möglich
keit, von Hand ausgefüllte Dokumente
inkl. Handschrifterkennung effizient
und sicher zu erfassen und auszuwer

ten. Dabei haben unsere Kunden von
Anfang an die Möglichkeit, mittels
Live-Tracking zu sehen, wie der Stand
der Umfrage ist. Viele Grossfirmen
gelangen mit ihren Umfragebedürf
nissen direkt zu uns. Unabhängig
davon, ob sich die Umfrage an deren
Kunden oder an Mitarbeitende rich
tet. Sehr wichtig sind für uns auch
Versände von Rechnungen, Bankaus
zügen, Lohn- und Abstimmungsunter
lagen und anderen administrativen
Produkten. Alle unsere Prozesse sind
zertifiziert und entsprechen höchsten
Datenschutzanforderungen.
Das tönt, als wären Sie bei ebensolchen
Aufträgen auch beratend tätig?

Bernhard Zbinden: Unbedingt. Das
ist eine unserer Stärken. Wir sind
Berater und Umsetzer in einem. Die
Kunden erhalten die gewünschten
Dienstleistungen bei uns aus einer
Hand. Dabei können wir auf ein brei
tes und jahrelang aufgebautes Netz
werk zurückgreifen und so jeden
Kundenwunsch umsetzen.
Wie wichtig ist Ihnen die Verbindung zwischen der digitalen und der physischen
Welt?

Jaime Butler: Sie ist in unserem Ge
schäftsmodell das Herzstück. Die
Digitalisierung ist unser Daily Busi
ness. Die digitale Transformation be
gleitet uns bereits seit 20 Jahren und
gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Verbindung beider Welten ist
entscheidend für den Erfolg und die
Qualität unserer Dienstleistungen.
René Huber: Generell haben beide
Welten ihre Vorzüge. Online-Trümp
fe sind das Tempo, die Effizienz, die
Intelligenz und die tiefen Produk
tions- und Versandkosten. Physi
sche Versände überzeugen mit ihrer
Verbindlichkeit, der Haptik und den
damit verbundenen sinnlichen Emo
tionen. Die Menschen sind auch im
digitalen Zeitalter hierfür noch im
mer sehr empfänglich. Darum ist die
Fusion beider Welten Trumpf.
Wie komplex ist bei Ihnen ein durchschnittlicher Auftrag?

Jaime Butler: Wir sind ein Full-
Service Provider. Das heisst, wir
wickeln sowohl sehr komplexe Auf
träge wie auch einfache Anfragen ab.
Um den steigenden Ansprüchen unse
rer Kunden gerecht zu werden, entwi
ckeln wir uns Tag für Tag weiter und
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bauen auch unser Dienstleistungs
angebot stetig aus. Eine innovative
Dienstleistung stellen beispielswei
se die Handschriftenroboter dar. Sie
können jede beliebige Handschrift
nachahmen. Man muss sie bloss mit
den entsprechenden Daten füttern.
Generell wollen wir so smart wie
möglich sein und uns so weitere Al
leinstellungsmerkmale sichern.
Sie produzieren sehr viel Output. Wie
wichtig ist Ihnen der ökologische Faktor?

René Huber: Der ist uns genauso wie
unseren Kunden ein grosses Anlie
gen. Aus ideologischer Sicht und auch
aus ökonomischen Überlegungen he
raus. Auch hier ist klar: Die zuneh
mende Intelligenz mit «Big data» ver
bessert die Öko-Bilanz massiv. Viel
geschieht online. Und bei physischen
Versänden fällt kaum noch Abfall an.
Dank den exakten Daten können wir
auf Reserveauflagen und Lagerpro
duktionen verzichten. Auch hier sind
wir als Unternehmen und unsere Pro
zesse zertifiziert.
Welche Bedeutung hat der SCB in Ihrem
Kundenportefeuille?

Bernhard Zbinden: Der SCB ist für
uns eine Herzensangelegenheit. Ne
ben den Printprodukten durften wir
für den SCB auch bereits Mailings
produzieren und versenden. Vor we
nigen Wochen beispielsweise der
personalisierte Versand an alle Sai
sonticketinhaberinnen und -inhaber.
Diese erhielten Codes für ihre beste
henden respektive neuen Sitzplätze
sowie eine mehrseitige Instruktion,
wie sie zu den Tickets kommen und
welche Covid-Schutzmassnahmen
sie zu beachten haben. Beigelegt war
unter anderem auch der Spielplan.
Betreffend Fehlern galt die «Null
toleranz-Regel»; ich erlaube mir
den Begriff aus dem Schiedsrichter
vokabular zu verwenden. Diese ist
für uns übrigens bei allen Kunden
selbstverständlich.
Wieso haben Sie hier in Zollikofen selber
grosse Lagerkapazitäten?

René Huber: Weil wir für mehrere
Kunden auch deren Webshops füh
ren. Wir kümmern uns um die Bestel

Bernhard Zbinden freut sich über den gelungenen Saisonstart mit den SCB-Produkten.

lungen und den Versand. Es macht
Sinn, dass wir dann auch gleich das
Warenlager führen. Für gewisse Kun
den übernehmen wir zusätzlich auch
den Wareneinkauf.
Erlauben Sie mir als Branchenlaie an dieser Stelle eine Zusammenfassung: Sie
verfügen über eine Mannschaft, die im
Direct Marketing und im Output Management wuchtig nach vorne spielt und auch
unter grossem Druck die hohen Erwartungen erfüllt.

Bernhard Zbinden: Danke für das
Kompliment! Wir sehen dies in al
ler Bescheidenheit ähnlich. Und wir
wechseln je nach Situation unsere
Leibchen, weil wir wie gesagt als FullService Provider «Eiszeit» erhalten.
Wir arbeiten mit Kunden aus den ver
schiedensten Branchen und Regio
nen zusammen. Wenn Sie so wollen,
spielen wir in mehreren Sportarten in
verschiedenen geografischen Ligen
und sind in den unterschiedlichsten
Disziplinen am Start. (dr)

Vom Reisbrett zur digitalen
Grafik:
Jaime Butler ist Leiter der
digitalen Lettershop-Welt.

Betriebsleiter René Huber hat die
Übersicht über die Printprodukte
der in Zollikofen domizilierten
Firma.

