
Postzustellungs-Auftrag – Version 1

Seit 1. September hat sich diese Prozedur geändert. Bisher einfach eintüten und ab zur Post und dort in die Schlange stellen 
und dann abgeben, bezahlen und Quittung entgegen nehmen, ist nicht mehr. Für diejenigen von uns, die das einfach über die 
Verwaltung machen können, ist dies natürlich der bequemste Weg. Aber meine Verwaltung sitzt mal so eben über 20 km 
entfernt und hätte auch Probleme, wenn ich dann korrekterweise vom Kostenvorschuss das Porto an das Amt überweisen 
wollte – sie können es angeblich nicht verbuchen.

Für das Abgeben bei der Post wie bisher benötigt man jetzt zusätzlich eine Einlieferungsliste.

Die kann man sich aus dem Internet herunterladen unter:

www.einlieferungslisten.de

Am besten auf dem eigenen Rechner speichern, das Ausfüllen „Online“ funktioniert nicht unbedingt bzw. ist abhängig davon, welchen Interbrowser mit 
welcher Version man benutzt. So schaut es dann aus:

http://www.einlieferungslisten.de/


Postzustellungs-Auftrag – Version 2

Geht ebenfalls nur mit Hilfe des Internets!

www.efiliale.de
Auf der Startseite dann im Suchfenster „Postzustellungsauftrag“ eingeben und auf die Lupe 
klicken

Das Suchergebnis sollte so aussehen 
mit 2 Treffern – wir benötigen den 
unteren – also klicken „Jetzt 
konfigurieren“ an

http://www.efiliale.de/


Hier jetzt „Spezial“
auswählen

Hier gibt‘s jetzt den 
Postzustellungsauftrag



Hier zuerst die gewünschte Anzahl
auf 2 erhöhen

und dann den Button
Mit Adresse(n) anklicken



Absender (Schiedsperson) 
sowie Empfänger (1) eingeben

Danach „Weitere Adressen eingeben“ anklicken



Hier Absender und
den 2 . Empfänger eingeben

und dann auf 
Adresse(n) übernehmen klicken

Dann sollte es so aussehen….

Klickt man den
Pfeil an, kann man sich in der Vorschau
auch die 2. Adresse anzeigen lassen 

Anschließend
hier klicken und die Marken damit dem
Auftrag (Druckset) zufügen



Jetzt sollte es so aussehen

Hier hat man noch die Möglichkeit sich
die beiden Marken als Testausdruck 
anzuschauen
Der Testausdruck hängt als letzte 
Seite hier mit dran

Wenn alles OK ist, dann ab
In den Warenkorb

An dieser Stelle breche ich hier mal ab
Es geht dann natürlich zum Bezahlvorgang:
PayPal; Kreditkarte oder so….
Keine Angst: Die entsprechenden Daten sind per NSA sowieso überall bekannt…..
Per Mail bekommt man als PDF dann sowohl die richtigen Marken als auch eine Rechnung

Die Marken (nicht vom Muster!!) jetzt ausschneiden und aufkleben auf die gewohnten Umschläge
und einfach in den nächsten Briefkasten eures Vertrauens



PZA

11/16
XX XXXX XXXX
XX XXXX XXXX

Bernhard Markmann - Rögen 13a - 23730 Sierksdorf

Willi Wacker
Dorfstr. 11
22233 Büttenwarder

PZA

11/16
XX XXXX XXXX
XX XXXX XXXX

Bernhard Markmann - Rögen 13a - 23730 Sierksdorf

Daisy Duck
Am Dorfteich 1
12345 Entenhausen


