
PRESSEREPORT  08/200PRAXISWISSENPRESSEREPORT  03/200

Tipps und Infos rund 
um die Remission

Was nicht läuft, geht zurück – das gibt es nur im 
Presseeinzelhandel. Die Möglichkeit für den Pres-
seeinzelhandel, unverkaufte Exemplare von Zei-
tungen und Zeitschriften ans Grosso bzw. den Ver-
lag zurückzugeben (zu remittieren), ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für Pressevielfalt 
und Überall-Erhältlichkeit von Presseartikeln. 

Hätte der Handel das Absatzrisiko für die 
„leicht verderbliche“ Ware Presse zu tragen, würde 
er immer nur so viele Presseerzeugnisse einkaufen, 
wie er glaubt, mit Sicherheit verkaufen zu können. 
Neue oder kleinauflagige Titel hätten von vornhe-
rein keine Chance.

Der Händler kann nicht verkaufte Hefte gegen 
Erstattung des vollen Einkaufspreises zurückgeben 
– Remissionsexemplare sind daher wie Bargeld 
anzusehen. Anders als bei Schreibwaren, Trendarti-
keln oder Süßwaren besteht keine Gefahr, auf der 
Ware „sitzen zu bleiben“. Der Händler kann und 
sollte daher bei jedem Titel die vorgesehene Ange-
botszeit unbedingt einhalten!

Die Remissionsaufrufe werden vom Gros-
sisten für jedes Geschäft individuell erstellt. Auf 
dem Remischein finden Sie die zur Remission auf-
gerufenen Titel bzw. Heftfolgen für den Tag, an 
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dem die Remissionssendung bei Ihnen abgeholt 
wird. Folgende Abläufe haben sich in der Praxis 
bewährt:

  Nehmen Sie bei einer neuen Lieferung gleich die 
Ausgaben der „abgelaufenen“ Nummer aus dem 
Regal, das hilft bei der Vorbereitung der Remis-
sionszusammenstellung.
  Ausnahme 1: Die Programmzeitschriften blei-

ben auch noch über das Wochenende im Regal
  Ausnahme 2: Samstagsausgaben von Tageszei-

tungen sollten ebenfalls noch über das Wochenen-
de angeboten werden, wenn sonntags geöffnet ist

  Wenn Sie die auf dem Remischein aufgerufenen 
Titel zusammensuchen, denken Sie auch an 
Exemplare, die im Schaufenster, in Zweitplatzie-
rungen oder Aktionsständern liegen!

  Vermeiden Sie Spätremissionen: Ihr Grossist 
muss annehmen, Sie seien ausverkauft und liefert 
Ihnen zur nächsten Ausgabe höhere Mengen. 

  Wenn einmal der Bestand eines Titels mit län-
gerer Angebotszeit eindeutig zu hoch sein – z.B. 
bei einem Sonderheft oder der ersten Ausgabe 
eines Newcomers – sollte der Händler mit seinem 
Grossisten abstimmen, ob eine Rückgabe von 
Teilmengen in Frage kommt.

  Sollten in Einzelfällen einmal Exemplare nicht 
zurückgegeben worden sein, kann Ihnen Ihr 
Grossist die Hefte innerhalb einer Frist von drei 
Monaten auf Kulanz gutschreiben.

Serviceremission spart Zeit und Kosten

Keine Frage: Das Zählen und Aufschreiben 
der Remissionsexemplare macht Arbeit! Um den 
Aufwand zu reduzieren, bietet Ihr Grossist das 
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Verfahren der Service-
remission (oder „Ver-
trauensremission“) an. 
Dabei entfällt für den 
Händler das Zählen und 
Eintragen der Remissi-
onsmengen auf dem 
Remischein. Es ist nur 
noch der Remissions-
paketschein mit der 
Anzahl der Pakete aus-
zufüllen. 

Beim Grossisten 
werden die eingehenden 
Remittenden gescannt. 
Verschiedene Verfah-

TIPP

ren der Qualitätssicherung und der Ergebniskon-
trolle stellen sicher, dass exakt festgestellt wird, wie 
viele Exemplare Sie von jedem Titel remittiert 
haben. 

  Remipakete transportsicher packen und ver-
schnüren

  Auf das Gewicht achten: 10 Kilo sollten nicht 
überschritten werden

  Trennen Sie die Remittenden nach Zeitungen, 
Zeitschriften und Non-Press-Artikeln wie z. B. 
Sammelbildern

  Füllen Sie den Remissionsschein gut lesbar aus

  Vermerken Sie die Gesamtzahl der Pakete auf 
jedem Paket und auf dem Remi-Schein

  Stellen Sie die Pakete an den Remissions-Ein-
holtagen in der Nachtablage bereit. Sorgen Sie 
dafür, dass für den Fahrer alles frei zugänglich 
und leicht erreichbar ist! 


