FAQ
Was sind die Grundvoraussetzungen?




Mindestalter bei Wochenzeitungen & Prospekten: 13 Jahre
Mindestalter bei der Sonntagszeitung: 18 Jahre
Körperliche Fitness, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

Welche Unterlagen & Daten werden zur Einstellung von mir benötigt?









Name und Nachname
Adresse
Telefonnummer / Mobilfunknummer
E-Mail-Adresse (falls vorhanden)
Geburtsname / Geburtsort
Steueridentifikationsnummer
Rentenversicherungsnummer (falls vorhanden)
Schulbescheinigung (für Schüler)

Was wird zugestellt?
Kostenlose Zeitungen, Prospekte und Gemeindeblätter.

Woher bekomme ich meine zuzustellenden Produkte?
Die Produkte werden nach Hause oder an einen Wunschablageplatz geliefert.

Wann werden die Produkte angeliefert?
Die Prospekte werden in der Regel einen Tag vor dem Verteiltag angeliefert und die
Zeitungen am Verteiltag.

Woher weiß ich, welche Straßen ich beliefern muss?
Zur Einstellung bekommt jeder neue Träger / jede neue Trägerin einen markierten
Ortsplan und eine Straßenliste mit wichtigen Informationen. Achtung! Es muss bei der
Verteilung unbedingt die Straßenliste beachtet werden.

Wer stellt zu, wenn ich krank oder im Urlaub bin?
In diesen Fällen bitten wir die Träger/innen zuerst im eigenen Umfeld eine Vertretung zu
finden, sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie uns bitte schnellstmöglich und wir
kümmern uns darum.
>Hier geht es zu den Kontaktdaten

Wann wird der Lohn überwiesen und erhalte ich eine Lohnabrechnung?
Die Überweisung folgt zum 15. des Folgemonats und die Verdienstabrechnung erhalten
Sie auf dem Postweg.

Wie muss ich vorgehen, wenn ein Teil meines Gebiets bereits beliefert
wurde?
Bitte umgehend das Team der badenkurier GmbH informieren, damit alle weiteren
Schritte eingeleitet und die übrigen Prospekte abgeholt werden können.
www.badenkurier.de/kontakt

Was muss ich tun, wenn mir zu viel oder zu wenig Zustell- Produkte geliefert
werden?
Bitte auch hier umgehend mit dem Team badenkurier GmbH Kontakt aufnehmen,
damit alle weiteren Schritte in die Wege geleitet werden können.
www.badenkurier.de/kontakt

Was ist zu tun, wenn in meinem Zustellgebiet Veränderungen aufkommen?
Die Änderungen müssen an uns weitergeleitet werden, gerne auch per Mail an
info@badenkurier.de

