
 
 
 
 
 

STORY 
 
Für die flaschenpost nach Bielefeld: Teamleiterin Ronja 

Münster, 2. Juni 2021. Sie kann gut anpacken, und auch wenn’s mal richtig stressig wird, behält sie 
immer die Nerven und den Überblick: Ronja ist Teamleiterin Wareneingang in Bielefeld und für die 
flaschenpost sogar aus ihrer Heimat Kamen nach Ostwestfalen umgezogen. 

Ihre Stressresistenz hat Ronja ihrer dreijährigen Erfahrung in der Gastronomie zu verdanken. Bei 
ihrem alten Job war ihr immer klar, dass er keiner für immer ist. Auch ihre erste Stelle bei der 
flaschenpost in Kamen als Lageristin war für die 23-Jährige eigentlich nur eine Übergangslösung. 
Doch im Gegensatz zur Gastro fühlt sie sich bei der flaschenpost angekommen. „Nach nicht einmal 
einem halben Jahr habe ich in Kamen die Chance bekommen Teamleiterin zu werden. Das motiviert 
ungemein, und man fühlt sich gesehen und wertgeschätzt“, erklärt Ronja, warum sie sich hier so 
pudelwohl fühlt. „Meine Aufgaben sind so abwechslungsreich, es kommt nie Langeweile auf. Das ist 
genau das, was ich immer gesucht habe. Man wird gefördert und gefordert – das macht einfach 
Spaß.“ Es gebe auch fast nichts, was sie nicht gerne erledige. Außer Pfand in die wartenden Lkws 
aufladen, das sei nicht unbedingt ihre allerliebste Aufgabe. 

Auch über ihre Kolleginnen und Kollegen verliert sie nur gute Worte: „Ich kann mir gar kein anderes 
Team mehr vorstellen. Alle nehmen immer Rücksicht aufeinander und auch privat kommen wir 
richtig gut klar“, schwärmt die Teamleiterin. Wenn Corona überstanden ist, freut sie sich, das 
gemeinsame Treffen wieder leichter möglich sind. Auch ist die Hobby-Fußballerin in ihrer neuen 
Heimatstadt Bielefeld schon auf der Suche nach einem Verein zum Kicken nach Feierabend. Deshalb 
bleibt Ronja der flaschenpost sicher noch lange erhalten. 
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Über das Unternehmen 

Die Online-Bestellung und Lieferung von Getränken innerhalb von 120 Minuten, kostenfrei und ohne 
Kistenschleppen oder lästige Pfandrückgabe – eine Idee, die in den vergangenen Jahren die Last-Mile- 
Logistik revolutionierte. Im Jahr 2016 vom flaschenpost-Gründerteam in Münster ins Leben gerufen und in 
kurzer Zeit auf viele Standorte in Deutschland ausgeweitet, wurde die Idee wenig später auch vom Berliner 
Durstexpress aufgenommen und erfolgreich vorangetrieben. Ende 2020 übernahm die Oetker-Gruppe als 
Eigner des Durstexpress die flaschenpost, um die Chancen des dynamischen Wachstumsmarktes künftig 
noch besser nutzen zu können. So entstand ein führender Getränkesofortlieferdienst, der den Kunden unter 
der gemeinsamen Marke flaschenpost in nahezu allen Metropolregionen Deutschlands einen erstklassigen 
Service und ein herausragendes Einkaufserlebnis bietet und das Produkt- und Serviceportfolio zum Nutzen 
der Kunden kontinuierlich weiterentwickelt. 
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