
Neuer Standardprozess für die Haustürzustellung

Ab nächstem Dienstag, 24. März 2020, stellt Hermes deutschlandweit auf einen an die aktuellen Umstände angepassten, kontaktlosen Zustellprozess an der Haustür um:

Unser Zusteller klingelt weiterhin an der Haustür des Paketempfängers, scannt die Sendung, legt diese vor der Haustür ab und tritt einen großen Schritt zurück. 

Der Empfänger öffnet die Tür und unterschreibt mit einem eigenen Stift auf dem Label der Sendung. 

Der Empfänger tritt einen großen Schritt zurück. 

Unser Zusteller macht ein Foto von dem Label mit der Unterschrift.

Bitte kommunizieren Sie diesen neuen Standardprozess der kontaktlosen Zustellung ab Montag, 23. März 2020.

Dauerhafter WunschAblageOrt

Hat der  Kunde Hermes bereits eine dauerhafte Abstellgenehmigung erteilt, ändert sich der Zustellprozess nicht. Der Zusteller legt das Paket weiterhin an den von Ihrem Kunden gewünschten und gewohnten WunschAblageOrt ab. 

Ihr Kunde erhält von Hermes eine Benachrichtigung sobald seine Sendung zugestellt ist und kann seine Sendung so kontaktlos in Empfang nehmen.

Möchtet Ihr euren Kunden auf diese Möglichkeit aufmerksam machen, verweist gern auf unsere Website: https://www.myhermes.de/service/dauerhafter-wunschablageort/

Alle eingehenden dauerhaften Abstellgenehmigungen werden von Hermes schnellstmöglich bearbeitet und in den Systemen hinterlegt.

WunschAblageOrt via Hermes WunschZustellung

Weiterhin hat Ihr Kunde die Möglichkeit seine Sendung über die Hermes WunschZustellung einmalig umzuverfügen.

 Ihr Kunde kann seine Pakete hierbei ganz einfach über die Sendungsverfolgung oder die Hermes App umleiten und einmalig an einem WunschAblageOrt zustellen lassen. Der Paketempfänger erhält von Hermes eine Benachrichtigung sobald seine Sendung am gewünschten Ort 

eingetroffen ist und kann sie so kontaktlos in Empfang nehmen.

Einmaliger WunschAblageOrt über die Hermes Benachrichtigungskarte (digital oder manuell)

Ihr Kunde erhält von Hermes nach einem erfolglosen ersten Zustellversuch eine Benachrichtigungskarte (digital oder in Papierform in den Briefkasten). 

Über diese Benachrichtigungskarte kann Ihr Kunde für den folgenden zweiten Zustellversuch einen einmaligen WunschAblageOrt für seine Sendung auswählen. Auch in diesem Fall wird Ihr Kunde von Hermes über die erfolgreiche Zustellung seiner Sendung am gewünschten 

AblageOrt informiert und kann sie kontaktlos in Empfang nehmen. 

Dauerhafte Abstellgenehmigung über die Hermes WunschZustellung

Mit Hochdruck arbeitet Hemres aktuell an der Möglichkeit, dass Ihre Kunden auch auf digitalem Weg über die HermesWunschZustellung einen dauerhaften WunschAblageOrt einrichten können.

 Bisher ist dies über die WunschZustellung nur einmalig auf eine bestimmte Sendung bezogen möglich. Wir benachrichtigen Sie sobald Hermes diese Lösung anbieten kann. 

IdentService

Mit der Umstellung des Standardzustellprozesses an der Haustür ab Dienstag, 24. März 2020, wird auch eine Zustellung unter Nutzung des IdentService an die aktuellen Umstände angepasst: 

Der Hermes Zusteller klingelt an der Haustür des Paketempfängers, scannt die Sendung, legt diese vor der Haustür ab und tritt einen großen Schritt zurück. 

Der Empfänger öffnet die Tür und legt seinen Ausweis auf das Paket und tritt einen großen Schritt zurück. 

Der Zusteller tritt vor und kontrolliert, er tritt zurück, der Empfänger nimmt seinen Ausweis zurück und seine Sendung in Empfang. 

NachnahmeService

Hermes hat sich entschieden  den NachnahmeService ab Montag, 23. März 2020 vorübergehend einzustellen, da dieser in kontaktloser Form nicht möglich ist. 

Sollten Sie diesen Service bisher anbieten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kunde ihn ab sofort nicht mehr in Ihrem Check Out auswählen können. Bitte passen Sie auch die Versandinformationen auf Ihrer Website entsprechend an.

WHO bestätigt: „Ansteckung mit Coronavirus über Pakete unwahrscheinlich“

Bitte beachte auch: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Übertragung von Viren über Pakete unwahrscheinlich.

 Das Coronavirus wird über Tröpfchen übertragen, es hält sich nicht lange auf Oberflächen wie Kunststoff und Papier. Die saugfähige Oberfläche eines Pakets oder Briefes sowie der Transport an der Luft trocknen das Virus aus und zerstören seine Hülle. Auch durch Sonne bzw. UV-

Licht wird das Virusgenom zerstört. So schreibt die WHO: „Aus früheren Analysen wissen wir, dass Coronaviren auf Gegenständen wie Briefen oder Paketen nicht lange überleben“.

NachnahmeService
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Verlängert sich die Laufzeit meiner Sendungen ins Ausland? 

Auf den innereuropäischen Transportwegen kommt es aufgrund von Grenzkontrollen zu Zeitverzögerungen. Derzeit sind Warenverkehre von den Einreisestopps ausgenommen.

Wie ist die Zustellsituation in Österreich? 

In Österreich haben aktuell ca. 50% der PaketShops geöffnet. Dies sind PaketShops in Lebensmittelläden, Tankstellen, Buchläden u.a..

Die Zustellung an der Haustür ist aktuell über unser Partnernetzwerk gewährleistet.

Zwecks kontaktloser Zustellung erfolgt die Unterschrift durch den Paketboten in Anwesenheit des Kunden.

Wie ist die Zustellsituation in Frankreich? 

In Frankreich sind bis auf die Postfilialen alle PaketShops geschlossen.

Die Zustellung an der Haustür ist aktuell über unser Partnernetzwerk gewährleistet. Es kommt derzeit zu einer Verzögerung von wenigen Tagen bei der Zustellung. Zustellungen erfolgen derzeit Mi, Do, Fr. 

Zwecks kontaktloser Zustellung erfolgt die Unterschrift durch den Paketboten in Anwesenheit des Kunden.

Wie ist die Zustellsituation in Italien? 

Die Zustellung an der Haustür ist aktuell über unser Partnernetzwerk gewährleistet.

Zwecks kontaktloser Zustellung erfolgt die Unterschrift durch den Paketboten in Anwesenheit des Kunden.

Wie ist die Zustellsituation in Spanien? 

In Spanien sind alle PaketShops geschlossen.

Die Zustellung an der Haustür ist aktuell über unser Partnernetzwerk gewährleistet. Es kommt derzeit zu einer Verzögerung von wenigen Tagen bei der Zustellung.

Nach einem erfolglosen ersten Zustellversuch wird das Paket in ein Depot gebracht. Der Empfänger wird darüber benachrichtigt und kann eine zweite Zustellung anfordern.

Wie ist die Zustellsituation in Belgien? 

In Belgien haben aktuell ca. 60% der PaketShops geöffnet: PaketShops in Lebensmittelläden, Tankstellen und Tabakläden u.a.

Die Zustellung an der Haustür ist aktuell über unser Partnernetzwerk gewährleistet.

Zwecks kontaktloser Zustellung erfolgt die Unterschrift durch den Paketboten in Anwesenheit des Kunden.

Wenn der Kunde im ersten Zustellversuch nicht angetroffen wird, kann er einen zweiten Zustellversuch oder das Umleiten zu einem PaketShop beauftragen.

In folgende Länder findet derzeit kein Transport mehr statt: Albanien, Kosovo, Malta, Montenegro, Nordmazedonien, Estland, Lettland, Litauen, Zypern und Griechenland


