
Am 1. Mai 2004 hat die EU 
in ihrer fünften offiziellen
Erweiterung die Länder
Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, die Slowakische
Republik, Slowenien, die
Tschechische Republik,
Ungarn und Zypern in ihre
Reihen aufgenommen und 
sich damit auf insgesamt
fünfundzwanzig Länder
erweitert. Mit ihren kräftigen
Marktwirtschaften und schnell
wachsenden Bruttoinlands-
produkten versprechen die
neuen Länder allen Beteiligten
große Wachstumschancen und
erfreuliche wirtschaftliche
Aussichten.

Die Erweiterung der Union 
um weitere 75,1 Millionen
Menschen und die
geographische Expansion um
34 Prozent ist alles andere als
eine leichte Aufgabe. Die neue
EU mit ihren 450 Millionen
Verbrauchern hat damit den
weltweit größten Binnenmarkt
geschaffen, größer übrigens 
als die USA und Japan
zusammen. Und das bedeutet
für Sie ein weitaus größeres
Betätigungsfeld und einen

Willkommen in der erweiterten EU

Aktuelles von UPS

Forum
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Indem wir durch den 
Wegfall der Zollabfertigung*
neue Dienstleistungen 
zu und von diesen Märkten
hinzufügen und Versandtarife
senken, können wir die
bestmögliche Gebietsabdeckung
und die besten Auswahl-
möglichkeiten bieten.

Darüber hinaus sind unsere
Versandlösungen wie z.B. 
UPS Internet Shipping oder
UPS WorldShip™ (6.0) so
erweitert und ausgebaut
worden, dass sie den neuen
Dienstleistungsangeboten
gerecht werden und Ihnen auch
weiterhin für einen schnellen
und effizienten Versand zur
Seite stehen.

Als zuverlässiger Servicepartner,
der täglich Tausende von
Dokumenten und Paketen 
in ganz Europa zustellt, 
ist UPS bestens dafür gerüstet,
Ihnen beim Versand auf 
diesen Märkten zu helfen.
Mehr Informationen dazu 
auf der Rückseite.
* für Sendungen zwischen EU-Länder

die den fairen Handel
erleichtern werden.

Mit jedem Wechsel und jeder
Veränderung stehen auch neue
Aufgaben ins Haus. Und genau
da kommt UPS ins Spiel.

UPS ist angetreten, 
den weltumspannenden
Handel zu synchronisieren,
d.h. Käufer und Verkäufer,
Waren, Informationen 
und Gelder weltweit zu
verbinden. Damit ist UPS 
auch in der einmaligen Lage,
Ihrem Unternehmen zu
erfolgreichem Wachstum zu
verhelfen. Ebenso wie die
neuen Mitgliedsländer haben
auch wir die entsprechenden
Vorbereitungen für diesen
wichtigen Meilenstein getroffen.

Zum 1. Mai 2004 haben 
wir unsere breite Palette an
Serviceoptionen, die von
Kunden in den bisherigen
EU-Mitgliedstaaten bereits
genutzt werden konnten, 
so ausgebaut, dass sie auch 
die neuen Mitgliedsstaaten 
mit einschließt.

direkt vor Ihrer Haustür 
dar, mit mehr Abnehmern,
Lieferanten und Unternehmen
als potenzielle Partner.

■ Abbau der Ausfuhrzölle und
Handelsbarrieren.*
Verzögerungen durch
Zollabwicklungen gehören
der Vergangenheit an. Ihre
Sendungen bewegen sich
ungehindert durch die EU
und erreichen ihren
Bestimmungsort schneller,
preiswerter und leichter.

■ Keine Zölle und Abgaben 
auf Ihre Importwaren.*
Auch Ihre Importe lagern
nicht mehr endlos beim Zoll,
bevor sie abgewickelt werden.
Sie erwarten Rohmaterial?
Die dringend benötigten
Lieferungen werden jetzt
noch schneller befördert,
wenn Sie aus Ländern
innerhalb der EU importieren.

■ Vereinfachte
verwaltungstechnische
Verfahren und Richtlinien.
Die Erweiterung der EU
verlangt nach standardisierten
Verfahren. Wir freuen uns
auf Schritte in diese Richtung,

Gewinn unterschiedlicher
Kulturen, Sprachen und
Bräuche, in dem Sie und Ihr
Unternehmen wachsen und
sich entwickeln können.

Was bedeutet diese
Erweiterung wirtschaftlich 
für Sie?

Die Erweiterung eröffnet für
alle Beteiligten ganz neue
Welten. Nun ist es möglich
und leichter, in neuen,
unerschlossenen und bislang
noch unbekannten Märkten
Handel zu treiben, neue
Partnerschaften auszuloten
und erkunden und Neuland 
zu betreten.

Der wichtigste Vorteil der
Erweiterung liegt in den
wirtschaftlichen Chancen, 
die der freie Warenverkehr
von und in die Länder der
erweiterten EU mit sich bringt.
Denn nun gibt es:

■ Einen größeren Binnenmarkt
für den Warenversand und
-empfang.
25 Länder mit 450 Millionen
Einwohnern stellen ein
gewaltiges Marktpotenzial

Es war nicht zu übersehen. Kaum ein anderes Thema hat in den
letzten Wochen und Monaten so viele Schlagzeilen gemacht.
Nach Beitritt der neuen EU-Länder ist es jetzt an der Zeit, 
sich Gedanken über unsere neuen Nachbarn und die Chancen,
die die neue Union für alle Ländern eröffnet, zu machen .
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Über die Umfrage

Der UPS Europe Business Monitor befragt jährlich etwa
1.500 Wirtschaftsführer aus den ca. 15.000 umsatzstärksten
Unternehmen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Befragten kommen aus
der Geschäftsführungsebene. Der durchschnittliche Umsatz der
befragten Unternehmen lag im Jahr 2003 bei 1,45 Milliarden Euro,
die durchschnittliche Beschäftigtenzahl betrug 3.400.

Die gesündere Variante

Drei Viertel aller europäischen
Unternehmen bieten mittlerweile
ein rauchfreies Umfeld. 
Im Vergleich zu einer Umfrage
vor fünf Jahren stellt dies eine
beachtliche Entwicklung dar. 
So ist in fast keinem britischen
Unternehmen Rauchen noch
erlaubt, eine Regelung, die sich
in Spanien oder in Deutschland
noch durchsetzen muss. In diesen
Ländern sind knapp über die
Hälfte aller Büros rauchfrei.
Gerade in Deutschland sieht es
nicht so aus, als ob auf diesem
Gebiet innerhalb der nächsten
fünf Jahre tiefgreifende
Veränderungen anstünden.

Kulinarische Denkanstöße 
aus Italien

Die bevorzugte ausländische
Küche unserer Wirtschaftsführer,
für die zwei Fünftel gestimmt
haben, war die italienische.
Kulinarische Vorlieben scheinen
jedoch von nationalen Vorlieben
geprägt zu sein, da die meisten
Befragten der Küche ihres eigenen
Landes den Vorzug gaben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie mehr über diese 
und andere Ergebnisse des 
UPS Europe Business Monitor
erfahren wollen, besuchen Sie
uns unter www.ebm.ups.com.

Krawattenzwang ade .…

So modebewusst wir in Europa
auch sein mögen, die meisten
europäischen Unternehmen
geben sich in Kleidungsfragen
zunehmend entspannter. 
Fast die Hälfte der von uns
befragten Unternehmen gab an,
dass sie einen Tag der legeren
Kleidung eingeführt haben. 
Die Kleidungsgewohnheiten
scheinen sich in den letzten fünf
Jahren gewandelt zu haben. 
Der traditionelle, dezent-gepflegte
Geschäftsanzug wurde in den
hintersten Winkel des
Kleiderschranks verbannt; viele
hochrangige Geschäftsführer
tragen inzwischen auch zur
Arbeit legere Kleidung.

Der Weg in die Zukunft für die EU

Während sich Führungskräfte in
der Industrie hauptsächlich auf
ihre Unternehmen konzentrieren,
würden sie trotzdem auch gerne
bei der zukünftigen EU-Politik
nach der Erweiterung mitreden
können. Fast 60 % sind der
Meinung, dass die Harmonisierung
der internen Besteuerungssysteme
oberste Priorität in der EU haben
sollte, während knapp die Hälfte
der Befragten die unbedingte
Einhaltung der EU-Vorschriften
für ein Muss hält. Obwohl die
meisten Wirtschaftsführer für
eine Erweiterung sind, glaubt die
Mehrheit dennoch, dass es über
fünf Jahre dauern könnte, 
bis sich daraus für sie Vorteile
ergeben werden.

Technologiebranche 
im Aufwind

Auf die Frage, welche Branchen
wohl in den nächsten fünf Jahren
ihre Volkswirtschaft ankurbeln
werden, gab die Mehrheit (35
%) an, dass die IT- und
Telekommunikationsbranche
hierbei wohl die treibende Kraft
sein würde, wobei sich die
meisten Befürworter in Belgien
(43 %) und den Niederlanden
(38 %) fanden. Die deutschen
Führungskräfte sind offensichtlich
noch immer in ihre Autos
vernarrt. Es ist demnach kaum
überraschend, dass sie mit
überwältigender Mehrheit
(60%) der Autoindustrie ihr
Vertrauen ausgesprochen haben.

Wären Sie überzeugt, dass es in naher Zukunft 
zu einem konjunkturellen Aufschwung kommt,
wenn Sie wüssten, dass einige der führenden
Entscheidungsträger der europäischen Wirtschaft
eine Verbesserung der Wirtschaftslage in den
nächsten 12 Monaten für möglich halten? 
Und glauben Sie, dass ein gutes Angebot zur
Altersvorsorge das ideale Mittel zur Sicherung 
der Loyalität von Mitarbeitern ist?

Wenn Sie beide Fragen bejaht haben, dann finden
Sie sich in guter Gesellschaft wieder. Denn Sie teilen
die Meinung einiger führender Köpfe der europäischen
Wirtschaft, nachzulesen im UPS Europe Business
Monitor. Lernen Sie die Ansichten europäischer
Wirtschaftsführer über die Folgen der EU-Erweiterung,
über legeren Kleidungsstil bei der Arbeit, und sogar
über ihre kulinarischen Vorlieben kennen!

Große Einigkeit - Ansichten in der
europäischen Wirtschaft nähern sich
einander an.

Service Spotlight

■ Das nächst Mal,
wenn Sie etwas in 
die USA oder nach
Kanada versenden
möchten, denken Sie
daran, dass Ihnen UPS
einen umfassenden
Service bietet.
Unser Unternehmen hat seinen
Ursprung in Nordamerika. 
Dort sind unsere braunen
Zustellfahrzeuge ein vertrauter
Anblick auf allen Straßen 
und Wegen.

Unser ausgezeichnetes
Serviceangebot, das sich auf
unsere massive Infrastruktur
und unser weitläufiges Netzwerk
in den USA stützt, kann Ihnen,
ganz nach Ihren Bedürfnissen,
dabei helfen, Schnelligkeit 
und Wirtschaftlichkeit beim
Versand in Einklang zu bringen.
Zum Beispiel die Zustellung 
am nächsten Arbeitstag, bis
10.30 Uhr nach New York und
New Jersey, oder die Zustellung
am zweiten Werktag bis
10.30 Uhr in die meisten
Wirtschaftsräume der USA. 
Eine Reihe von Wirtschaftszentren
in Kanada werden am 
nächsten Morgen beliefert. 
Mit Geld-zurück-Garantie.

Ist der Zeitdruck nicht allzu
groß, können Sie auch unseren
Expedited Service nutzen, der Ihre
Waren je nach Bestimmungsort
und Postleitzahl innerhalb von
maximal zwei bis vier Werktagen
überall in die USA befördert.

Und wenn Ihre Sendungen an
mehrere Bestimmungsorte in
Nordamerika gehen, kann unser
Service WorldEaseSM ihre Waren
zu einer Sammelsendung für die
Zollabfertigung konsolidieren.
Danach teilen wir die einzelnen
Versandstücke für die
verschiedenen Bestimmungsorte
wieder auf, während Sie die
Vorteile einer schnelleren
Zollabfertigung und eines
geringeren Verwaltungs-
aufwandes genießen können.



Das nächste Mal, wenn Sie eine
SMS oder eine MMS versenden,
denken Sie an die Geschwindigkeit,
mit der sich die Mobiltelefon-
technologie entwickelt. Mit der
rapide wachsenden Nachfrage
nach immer neueren und
innovativeren Modellen und in
einem harten Wettbewerbsumfeld
hat sich der Siemens-Bereich
Information and Communication
Mobile an Uni-data, ein UPS
Supply Chain Solutions-
Unternehmen, gewandt, um mit
seinen Produkten auch weiterhin
ganz vorne dabei zu sein.

Jedes Siemens Mobiltelefon wird
in der Hauptproduktionsstätte
in Kamp-Lintfort (Deutschland)

gefertigt. In der größten
Herstellungsstätte von Siemens
wird der erste Montageschritt
durchgeführt, bevor die
Endproduktion an andere
Siemens-Standorte in Shanghai,
Brasilien oder Dänemark
weitergegeben wird.

Da Telefone immer kleiner
werden und ihre Funktionalität
immer mehr zunimmt, kann
man sich unschwer die Anzahl
an Komponenten vorstellen, 
die in so ein kleines Gerät passen
müssen. Dabei musste Siemens
der doppelten Herausforderung
begegnen, zuerst alle diese
Komponenten in Lagerhäusern
rund um die Fabrik

unterzubringen und dann 
auch noch sicherzustellen, dass
diese Teile rechtzeitig bei den
jeweiligen Produktionsbändern
bereitstanden. Bei diesem
kniffligen Logistikproblem
konnte UPS helfen.

Zu den ersten Maßnahmen
gehörte die Umstrukturierung
der verschiedenen Siemens
Lagerbestände in ein zentrales
Lagerhaus, das nur etwa
17 Kilometer von Kamp-Lintfort
entfernt liegt. Diese geringe
Entfernung machte es möglich,
dass die einzelnen Komponenten
so schnell wie möglich in 
die Fabrik geliefert werden
konnten. Die Einführung einer

lieferantengesteuerten
Inventarführung mit über
200 Siemens Zulieferern aus der
ganzen Welt, ermöglichte es
Zulieferern, Komponenten auf
“Just-in-time”-Basis zur Buchung,
ganz kurz vor Produktionsbedarf,
in die Siemenssysteme einzugeben.
Dadurch konnte Siemens den
Lagerbestand reduzieren und die
Liquidität verbessern.

Nachdem das Lagerproblem
gelöst war, galt es, die
Komponenten rechtzeitig an die
Produktionsbänder zu liefern.
UPS half bei der Einrichtung
eines Shuttlesystems, mit dem
alle drei Stunden Komponenten
an die Fabrik geliefert wurden

Sie brauchen kein Fachmann 
zu sein, um Ihre Waren richtig
zu verpacken. Dass die
Sendungen beim Transport
gewissen Erschütterungen und
Belastungen ausgesetzt sind, 
ist einfach unvermeidlich,
unabhängig von der
Beschaffenheit des Produktes.
Deshalb ist es wichtig, dass Ihre
Waren durch die Verpackung
gut geschützt werden.
Andernfalls riskieren Sie, 
dass Ihre Sendung unterwegs
beschädigt wird. Um Ihre 
Ware vor diesen Versandrisiken
zu bewahren, haben wir hier 
ein paar Tipps und Ratschläge
zusammengestellt:

1. Denken Sie an das Paket –
Benutzen Sie gutes
Verpackungsmaterial.

■ Verwenden Sie immer neues
und qualitativ hochwertiges
Verpackungsmaterial, 
stark genug, den Inhalt zu
schützen und möglichem
Stapeln standzuhalten. 
Mit starker Wellpappe, 
die intakte Laschen und die
richtigen Handhabungshinweise
für den Inhalt aufweist, 
liegen Sie immer richtig.

■ Vergewissern Sie sich, 
dass das Paket groß genug ist,
um auf allen Innenseiten 
5 cm Platz für zusätzliches
Polsterpackmaterial zu lassen.
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Kunden-Fallstudie

Verpackungs-Tipp Gute Verpackung bedeutet sichere Handhabung.

Weltweit verbunden – Siemens Mobile

■ Verwenden Sie bitte 
keine gebrauchten Kartons.
Diese haben meist durch den
früheren Gebrauch ihre
Stabilität verloren.

2. Verpacken Sie Ihre Waren so,
dass sie sich im Innern des
Paketes nicht bewegen können.

■ Wickeln Sie zerbrechliche und
empfindliche Gegenstände in
Packpapier oder ähnliches einzeln
ein und schützen Sie sie mit
einer festen Rundumpolsterung.

■ Füllen Sie leere Stellen 
mit fest zusammengerolltem
Zeitungspapier aus. 
Dadurch wird der Gegenstand
besser gepolstert als durch
Schaumstoffchips, die sich
während des Transports oft
nach unten absetzen.

■ Füllen Sie Hohlkörper mit
Papier oder Ähnlichem aus.

■ Legen Sie den Kartonboden
mit 5 - 7 cm dickem
Polsterungsmaterial aus.

■ Wenn Sie mehrere
Gegenstände in einem Paket
versenden, wickeln Sie sie
einzeln in Luftpolsterfolie ein.

3. Gut verschließen, 
gut versiegeln.

■ Versiegeln Sie Ihre Sendung
gut mit starkem, für den Versand
geeignetem Klebeband, das am
Besten etwa 5 cm breit ist.

■ Benutzen Sie
druckempfindliches
Kunststoffklebeband. 
Sollte dies nicht erhältlich 
sein, eignet sich auch
wasseraktives Papierklebeband
(normal oder verstärkt).

■ Vermeiden Sie Kreppband
oder Zellophanklebeband, 
da diese Produkte in der 
Regel nicht stark oder
strapazierfähig genug sind.

■ Wickeln Sie bitte keine
Paketschnur um Ihre Sendung,
da diese sich in unserer
automatischen Sortieranlage

und auf unseren Förderbändern
verwickeln kann.

4. Stellen Sie sicher, 
dass Ihre Sendung an den
richtigen Adressaten geht –
beschriften Sie Ihr Paket 
an den richtigen Stellen.

■ Befestigen Sie Ihre Adress-
und Versandaufkleber oben auf
dem Paket („oben“ heißt hier
die größte flache Außenfläche).

■ Legen Sie zur Sicherheit 
noch einen Versandaufkleber 
in den Karton.

■ Verwenden Sie eine
elektronische UPS Versandlösung,
um ihre eigenen Versandaufkleber
und Versanddokumente zu
erstellen. Sie können diese über
Ihren Drucker ausdrucken. 
Sie sind gut lesbar und über 
die Barcode-Daten genau
identifizierbar – ideal für eine
schnelle und zuverlässige
Sortierung.

■ Befestigen Sie niemals
Aufkleber auf Falzen,
Verschlüssen oder auf 
dem Klebeband.

■ Wenn Sie Beratung zur
passenden Verpackung
benötigen, hält UPS Paket-Test-
und Entwicklungsrichtlinien für
Kunden bereit, die Produkte in
größeren Mengen versenden und
zusätzlichen Verpackungsschutz
benötigen. Wir können Sie mit
Hilfe von Simulationen und
Analysen über die passende
Verpackung beraten.

■ Alternativ dazu finden Sie auch
detaillierte Verpackungshinweise
unter www.ups.com oder Sie
hängen sich das beigelegte
Verpackungsposter als einfache
Anweisung an die Wand.

und gleichzeitig sichergestellt
wurde, dass die Lagerbestände
nicht zur Neige gehen. Auf diese
Weise liegen Komponenten nicht
ungenutzt in Lagerhallen herum,
sondern werden dann angeliefert,
wenn sie gebraucht werden. 
Und das alles in einem sehr viel
kürzeren Zeitraum. 

Nach beinahe drei Jahren
Zusammenarbeit liefert UPS
Supply Chain Solutions immer
noch integrierte Lösungen für
Siemens. Joachim Schlangmann,
Geschäftsführer der
Wareneingangslogistik für
Siemens ICM in Kamp-Lintfort,
fasst die Hauptgründe für das
Fortbestehen dieser
herausragenden Partnerschaft
zusammen: „Durch die
bewiesene Kompetenz in
Verbindung mit ihren
Möglichkeiten auf dem globalen
Markt ist UPS für uns ein
wertvoller Partner bei unserem
Streben nach einer verbesserten
Versorgungskette und nach 
der Festigung unserer Position
als führendes Unternehmen 
im stark umkämpften
Mobiltelefonsektor.“



dringenden Sendungen auf den
Tag genau herauszufinden. Sie
erhalten Zugriff auf die Karten
unter www.ups.com und dort
unter Ihrer nationalen Website.
Klicken Sie auf ‘Laufzeit und
Kosten berechnen’ und wählen
Sie ‘Karten für Beförderungszeit
in Europa’. Geben Sie Ihre
Herkunftsdaten ein und erhalten
Sie so ein genaues Bild unserer
europaweiten Standardlaufzeiten
von ihrem Standort aus. Denken
Sie jedoch auch an unseren
Express Service, wenn Ihnen die
Zeit knapp wird. Wir bieten
Ihnen hier die planmäßige
Zustellung bis 9 Uhr morgens,
mittags oder bis zum nächsten
Tag. Mit Geld-zurück-Garantie.
Die auf den Karten angezeigten Laufzeiten
werden auf der Grundlage von Arbeitstagen
berechnet und von UPS gelegentlich aufgrund
von Veränderungen in der Technologie, der
Verteilung oder dem Volumen der Sendungen
modifiziert. Diese Laufzeiten geben die
regulären Zustellzeitpläne bei UPS wieder.

Die Berechnung von
Regellaufzeiten muss kein
Ratespiel sein. Selbst wenn der
Zeitpunkt des Versands für Ihre
weniger dringenden Sendungen
nicht sonderlich wichtig ist,
kann das genaue Ankunftsdatum
der Sendung für Sie sehr wohl
entscheidend sein. Die UPS
Online-Karten geben einen
einzigartigen und leicht
verständlichen Überblick über
unsere Nicht-Express Dienste.
Während das UPS 'Laufzeit und
Kosten berechnen' Tool Ihnen
übers Internet die geplanten
Laufzeiten für sämtliche UPS
Dienste weltweit liefert, können
Sie auf unseren Laufzeitkarten
ganz Europa auf einen Blick sehen.
Da Sie die geplanten Laufzeiten
für unsere europaweiten Nicht-
Express Dienste in Tagen ablesen
können, ist es Ihnen nun möglich,
schnell und ohne Umstände die
Laufzeiten für Ihre weniger

Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
Die europaweite Gebietsabdeckung durch den
UPS Standard Service wird bestens angezeigt auf
den Laufzeitkarten für Europa unter www.ups.com.
Aus diesen farbigen Karten lässt sich die Anzahl der
Arbeitstage ablesen, die für eine Sendung mit dem
besonders wirtschaftlichen und zuverlässigen UPS
Standard Service veranschlagt werden können.
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* Beachten Sie bitte, dass UPS Express Plus und UPS Express nicht für alle Postleitzahlenbereiche innerhalb der Zielländer verfügbar sind.

** Für weitere Informationen zur Gebietsabdeckung und Geld-zurück-Garantie besuchen Sie bitte www.ups.com.

***Bitte beachten Sie, dass UPS Express Saver in der Schweiz nicht verfügbar ist.

Wie eilig ist die Sendung? Welcher Service? Service-Angebot EU-Servicegebiet

Sehr eilig – Sendung muss bis
Geschäftsbeginn am nächsten
Arbeitstag zugestellt werden.

Eilig– Sendung muss am nächsten
Vormittag zugestellt werden.

Ziemlich eilig – Sendung muss 
am nächsten Arbeitstag 
zugestellt werden.

Weniger eilig – Wirtschaftlichkeit 
und Planbarkeit sind wichtig.

Dringlichkeit richtet sich nach 
dem Kundenbedarf

UPS Express Plus

UPS Express

UPS Express Saver***

UPS Standard

UPS Supply Chain Solutions

Zustellung am folgenden Arbeitstag bis 09:00 Uhr in
die wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren 
Mit Geld-zurück-Garantie. **

Zustellung am nächsten Arbeitstag bis 10:30 Uhr 
oder spätestens 12:00 Uhr an etwa 70 % aller
Geschäftsadressen in der EU. Mit Geld-zurück-Garantie.**

Zustellung am nächsten Arbeitstag in nahezu 
alle Wirtschaftsregionen innerhalb der EU. 
Mit Geld-zurück-Garantie.**

Zuverlässige Zustellung innerhalb Europas – taggenaue
Zustellung ist abhängig von der Entfernung.

Planung der Warenwirtschaftskette, Logistik- und
Versandlösungen, Frachtdienstleistungen 
(Luft-, See- oder Straßentransport).

Die bisherigen EU-Mitgliedsländer (ausgenommen
Finnland und Griechenland) sowie Polen, 
die Tschechische Republik und Ungarn.

Die gesamte erweiterte EU mit Ausnahme von
Lettland, Malta und Zypern.

Die gesamte erweiterte EU.

Die gesamte erweiterte EU, ausgenommen 
Malta und Zypern.

Die gesamte erweiterte EU.

Deutschland: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG Görlitzer Str. 1 41460 Neuss 
Tel.: 0800 8826630 Fax: 02131-947 2222
Österreich: United Parcel Service Speditionsges.mbH Cargo Nord, Objekt 1 Postfach 
124 1300 Flughafen-Wien Tel.: 0810 006630
Schweiz: UPS United Parcel Service (Schweiz) P.O.Box 155 4030 Basel Flughafen 
Tel.: 0800 55 88 33 UPS Forum wird mehrmals im Jahr von UPS für die Führungskräfte von
Unternehmen veröffentlicht, die in Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig sind. Jegliche
Form der Wiedergabe von UPS Forum ist ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch
auszugsweise gestattet. Zitierte Personen bzw. Veröffentlichungen, aus denen zitiert wird,
sowie Gastbeiträge stellen nicht notwendigerweise die Meinung des Unternehmens UPS dar.
Fragen und Anmerkungen unserer Leser sind uns herzlich willkommen. Die Postanschrift
lautet: Forum Editor, UPS Europe SA/NV, 5 Avenue Ariane, 1200 Brüssel, Belgien.

Laufzeitkarten Europa für
den UPS Standard Service

UPS im Netz

Die folgenden Dienste können Sie je nach Dringlichkeit in
Anspruch nehmen, wenn Sie Sendungen in die erweiterte EU
versenden möchten.

Dieser Newsletter ist speziell an SIE gerichtet! Ihre Meinung ist uns wichtig und wir würden
uns freuen, wenn Sie uns sagen, was Sie von UPS Forum halten. Haben Sie Vorschläge 
oder möchten Sie uns etwas berichten (sei es ernsthaft oder humorvoll)? Unsere Adresse
lautet tellus@europe.ups.com. Sollten Sie ferner weitere Personen kennen, die UPS Forum
regelmäßig beziehen möchten, nennen Sie uns deren Anschrift, und wir sorgen dafür, 
dass sie keine Ausgabe verpassen!

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Fortsetzung von der Titelseite


