
Wie funktioniert
die Digi- Marke?

U
m in den Genuss digitaler
Frankierung kommen zu
können, muss man ein On-

line-Depot, ähnlich eines Ak-
tien-Depots anlegen. „Der Nut-
zer zahlt dabei auf ein elektro-
nisches Konto ein, über das
Portowerte gekauft werden
können. Eine spezielle Hard-
ware-Ausrüstung ist dafür nicht
erforderlich, lediglich ein Inter-
net-Anschluss und die entspre-
chende Software“, meint Jo-
hannes Angerer von der öster-
reichischen Post. Auf Papier
bringt man die „Briefmarke“

dann mittels eines handelsüblichen Druk-
kers und via Microsoft-Word. Das Able-
cken der Marke und die damit verbundene
Entgleisung der Gesichtszüge ist somit Ge-
schichte.
„Derzeit sitzen unsere Projektgruppen mit
verschiedenen Firmen zusammen, die ein
Konzept für die elektronische Briefmarke
erarbeiten sollen", so Angerer. Der Zeit-
punkt der Produkteinführung ist noch nicht
festgelegt, „jedoch mit Sicherheit im kom-
menden Jahr“. Vertragsabschluss mit ex-
ternen Firmen gibt es aber noch keinen.

Deutschland
frankiert schon

online

U
nsere bundesdeutschen
Nachbarn sind da schon
einen Schritt weiter. Seit

September dieses Jahres kön-
nen Business-Kunden der Post
schon online frankieren. Die
Software STAMPIT mit inklu-
diertem Quick-Frankierer er-
möglicht es z.B. Briefumschlä-
ge und Etiketten schnell und
einfach zu frankieren. „Und mit
dem übersichtlichen Journal be-

halten Sie Ihren gesamten Briefverkehr im
Griff“, meint die Pressestelle der deut-
schen Post. „Sie sparen Zeit und Wege und
haben immer das passende Porto zur Hand.
Alles was Sie brauchen ist ein handelsübli-
cher PC (Betriebssystem ab Microsoft
Windows 95) mit Drucker und einen Inter-
net-Anschluss“, verrät eine Pressesendung
der deutschen Post. Österreich hinkt dieser
Entwicklung mit der Begründung nach,
dass man sich auch auf den Privatkunden
konzentrieren wolle, und nicht nur wie die
deutschen Kollegen auf die Betriebe.

Mobilität ist
Trumpf

D
erzeit ist man gewöhnt,
dass man immer und über-
all auf seine Briefmarken

„zugreifen“ kann. Man geht zur
Post oder Trafik, kauft sie ein,
und klebt sie auf den Brief wann
und vor allem wo immer man
will. Laut der deutschen Post
soll sich daran nicht besonders
viel ändern. „Die Portokasse
liegt in einem speziell gesicher-
ten Bereich des Internet. Durch
dieses Konzept können Sie so-
gar von mehreren PCs aus sicher
frankieren, etwa vom Büro und
von Zuhause. Selbstverständ-

lich können Sie Ihre Portokasse rund um
die Uhr nachladen, indem Sie einen Porto-
betrag zwischen 30 und 200 Euro kaufen“
erklärt sie in einer Presseaussendung.

Die Kosten

B
illig ist das Depot der deutschen Post
aber nicht. Zur Einrichtung eines
Porto-Kontos (sogenannte Safe-Box)

wird ein Einmalpreis von 83,50 Euro ver-
rechnet. In diesem Preis ist die Nutzungs-
gebühr für sechs Monate inkludiert. Ab

dem siebten Monat verrechnet
die Post dann 2,30 Euro viertel-
jährlich.
Nicht gerade günstig, wenn man
bedenkt, dass man in jedem
Postamt und in fast jeder Trafik
die Briefmarken weiterhin zum
Nominalpreis kaufen kann. Au-
ßerdem haben schöne Sonder-
marken einen viel höheren Reiz
als ein unschöner Strichcode.
Technophile Businessmenschen
werden aber auch auf diesen Zug
aufspringen, und Firmen die
auch jetzt schon Frankierma-
schinen benutzen, können dies
nun mit dem Computer erledi-
gen.
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Die digitale Briefmarke
Die Philatelisten werden leiden...

Briefmarkensammeln und der Ekel eine Briefmarke ablecken zu müssen, gehören nach den

Wünschen der österreichischen Post bald der Vergangenheit an. Denn die Post arbeitet mit

Hochdruck an einem digitalen Wertzeichen, das laut Johannes Angerer, von der Post

Pressestelle, 2002 auf den Markt kommen soll.
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