
 

 

 

  

Pressemitteilung 
 
logistic-natives e.V. ist neues Mitglied des 
Weltpostvereins (WPV) 
 

Berlin, den 23.05.2022 

 
Der logistic-natives e.V., das internationale Netzwerk für 
Logistik und Infrastruktur im modernen Handel, ist seit letztem 
Freitag Mitglied des Weltpostvereins. 
 
Der Weltpostverein, mit Beschluss der Plenarsitzung des Council of 
Administration (Vertretungsgremium der Mitgliedsstaaten des 
Weltpostvereins) hatte am Freitag dem Antrag der logistic-natives 
e.V. auf Mitgliedschaft im beratenden Komitee (Consultative 
Committee) des Weltpostvereins stattgegeben. Damit ist logistic-
natives e.V. nach den bestehenden Regeln und Rechten der einzige, 
multinationale deutsche Verband, der Mitglied im Weltpostverein ist. 
 
Der Weltpostverein wurde 1874 gegründet. Seit 1948 ist er eine 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Der Organisation 
gehören 192 Staaten an; ihr Sitz befindet sich in Bern. 

„Unser Selbstverständnis, den Markt aktiv zu gestalten, können wir 
durch die Alleinstellung, die wir durch diese Mitgliedschaft im 
Verbändewesen gewonnen haben, in einer pragmatischen Art und 
Weise umsetzen. Auf diesen Moment haben wir seit unserer 
Gründung im Jahre 2020 fokussiert hingearbeitet,“ so Florian Seikel 
(Geschäftsführer des logistic-natives e.V.). 

Die Zielsetzung des Weltpostvereins, durch eine effiziente 
Versorgung mit Postdienstleistungen die Kommunikation zwischen 
Menschen auf sozialer, kultureller und kommerzieller Ebene zu 
vertiefen, unterstützt der logistic-natives e.V. dabei tatkräftig. Um 
eine optimale Versorgung der Kunden mit Postdienstleistungen und 
einen reibungslosen internationalen Transport von Postsendungen 
zu gewährleisten, werden logistc-natives und Weltpostverein 
weltweite Piloten/Projekte starten.  

Der eCommerce und moderne Handel spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. „In gemeinsamen Projekten werden wir den 
weltweiten eCommerce stärken und einen fairen Wettbewerb im 
Rahmen der aktuellen politischen Leitplanken ermöglichen,“ sagt 
Toralf Schneider (Sprecher des Arbeitsgremiums „logistic-natives 
meets projects & subsidies“; Gründer & Geschäftsführer net4x 
GmbH) und ergänzt: „Dabei werden wir die Wertschöpfung in der 
Region lassen und kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU’s) stärken.“ 



 

 Der logistic-natives e.V. lädt alle interessierten Unternehmen und 
Institutionen ein, sich unserem internationalen Netzwerk 
anzuschließen, mitzuarbeiten und von dem Wissensvorsprung und 
den außergewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten- beispielsweise 
im Weltpostverein- direkt zu profitieren. 

Über logistic-natives e. V.:  

Der logistic-natives e.V. ist das mittelstandsgeprägte internationale 
Logistik-Infrastruktur Netzwerk des modernen Handels. Der Verband 
vertritt aktiv die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen von über 30.000 
Branchenunternehmen. Dabei unterstützt der logistic-natives e.V. 
überwiegend bei der Befähigung zur fortschreitenden Digitalisierung von 
Unternehmen und der Zustellung von Handelswaren durch digitale 
Kommunikationsmedien im Sinne der Zustellungsoptimierung, 
Nachhaltigkeit, life-cycle Management, Kreislauflogistik und 
Retourenmanagement. Das Netzwerk ist mit seiner pragmatischen 
Expertise Ansprechpartner für Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und anderer Institutionen, um nationale und internationale Lösungen für 
den modernen Handel zu schaffen. Dabei sieht sich der logistic-natives 
e.V. als Querschnittsverband zu verschiedenen Branchen rund um den 
Handel.  

logistic-natives freuen sich über den honorarfreien Abdruck dieser 
Pressemitteilung.  

 

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder für weitere Informationen etc. 
wenden Sie sich bitte an:  

 

logistic-natives e. V.  

Florian Seikel  

Albrechtstraße 13  

10117 Berlin  

Telefon: +49(0)162 2561001  

E-Mail: florian.seikel@logistic-natives.com 

 

 


