
„Mister BvDP“ im Ruhestand 

Niemand hat den Bundesverband der Deutschen Postdienstleister (BvDP) mehr geprägt als 

Eugen Pink, der langjährige Geschäftsführer des Verbandes. Er war Herz und Hirn des 

Verbandes, hat sich mit seiner Aufgabe identifiziert und diese nicht nur vorbildlich erfüllt, 

sondern regelrecht gelebt. Sich den Verband ohne ihn vorzustellen, fällt schwer. 

Der Bundesverband wurde 1999 gegründet, um die Marktöffnungen für Postdienste in 

Deutschland und Europa zu begleiten. Um postalische Dienstleistungen anbieten zu können, 

braucht man nicht nur Briefkästen, Filialen und Zusteller, sondern auch Verteilzentren, 

Sortierstraßen und Fahrzeuge – um nur einige Aspekte der variablen, aber notwendigen 

Netzwerke zu nennen. Die Mitglieder des Verbandes repräsentieren all die Werkzeuge und 

Dienstleistungen, ohne die Postnetze nicht funktionieren würden. Ohne diese Dienstleister 

hätte die Deutsche Post/DHL nicht zum größten Logistiker weltweit werden können. 

Der Diplom-Kaufmann (Universität Köln) Eugen Pink, der nach einigen Stationen in der 

Wirtschaft 1997 als Referent im Bereich Politik und Regulierung in der Zentrale der 

Deutschen Post begonnen hatte, wechselte zum 1. Februar 2002 zunächst als Bereichsleiter 

Organisation zum Bundesverband und übernahm ab dem 1. April 2003 dessen 

Geschäftsführung, die er bis zum Sommer 2022, also fast zwanzig Jahre, ausgeübt hat. 

In dieser Zeit gab es Themen, die praktisch „Dauerbrenner“ waren, weil sie immer wieder 

diskutiert wurden, aber auch thematische Schwerpunkte, welche die Arbeit des Verbandes in 

bestimmten Jahren besonders beeinflusst haben. In den ersten Jahren entwickelte er 

zusammen mit Professor Peter Klaus (Universität Nürnberg) einen Liberalisierungsindex, an 

dem man in Zahlen ablesen konnte, wie frei die Postmärkte in anderen Ländern und bei uns 

rechtlich und ökonomisch tatsächlich waren. Da sich die Märkte nach der Öffnung ständig 

veränderten, erlebte dieser Index mehrere Ausgaben. Der Verband setzte sich in dieser Phase 

auch intensiv für eine spiegelbildliche Marktöffnung ein: Wenn ausländische Postdienste auf 

den deutschen Markt drängten, dann sollten die deutschen Postunternehmen auch in deren 

Ländern ihre Dienste anbieten können. 

Mehrere Ausgaben gab es auch von den Gutachten zum Vergaberecht, die Professor Martin 

Burgi (früher Universität Bochum, heute Universität München) für den Verband angefertigt 

hat. Dabei ging es immer um eine Präzisierung der Kriterien, nach denen öffentliche 

Auftraggeber postalische Dienstleistungen vergeben dürfen und vergeben sollten. 

Zu erinnern ist ferner an die Internationalen Petersberg-Konferenzen, auf denen diskutiert 

wurde, wie – nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt – die Postnetze einschließlich 

der Filialen aussahen und wie sie sich wahrscheinlich entwickeln würden. Diese Konferenzen 

fanden mehr als zehn Jahre lang statt. 

Für die Mitglieder besonders wertvoll sind die fachlichen und politischen Informationen über 

aktuelle Entwicklungen, die die Geschäftsstelle regelmäßig verbreitet, und der persönliche 

Austausch in den Arbeitskreisen, die Eugen Pink in gewissen Abständen organisiert hat. Dort 

erfahren die Experten aus den Mitgliedsunternehmen ganz anschaulich in Betrieben und 

Forschungsinstituten, an welchen Innovationen für Postdienstleistungen gearbeitet wird. 

Für Eugen Pink war die Geschäftsführung des Bundesverbandes mehr als ein Job. Er hat diese 

Aufgabe mit Leib und Seele erfüllt; er war „Mister BvDP“ und über viele Jahre das Gesicht 

des Verbandes. Sein Eintritt in den Ruhestand ist deshalb eine Zäsur. 



Der Vorstand wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Wir sind uns sicher, 

dass er die weitere Entwicklung des Verbandes aufmerksam beobachten wird. 
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