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Geschätzte Leserinnen und Leser

Die vergangenen Monate haben einige Herausfor-

derungen für Transport- und Logistikunternehmen 

sowie unsere Kundschaft mit sich gebracht. Auf die 

Verzögerungen bei der Abfertigung von Binnen-

schiffen in Rotterdam und Antwerpen folgte die 

Teilsperrung der Rheintalbahn bei Rastatt. 

Unser Schweizerzug hat es trotz erheblicher Be-

hinderungen geschafft, zwei Drittel der Verbin-

dungen aufrechtzuerhalten. Dies war eine große 

Herausforderung, aber unsere Maßnahmen haben 

dazu geführt, dass wir längere Rückstaus vermei-

den konnten. Exportseitig sind als Resultat eines 

veränderten Buchungsverhaltens aufgrund der 

Einschränkungen jedoch weitere Kapazitäten ver-

fügbar. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für 

Ihr Vertrauen in unseren Service bedanken – und 

Ihre Buchungen nehmen wir wie gewohnt gerne 

entgegen! Die Streckensperrung war zwar mit viel 

Schweiß und Überstunden verbunden. Die gute 

Nachricht ist jedoch, dass wir unter Beweis stellen 

konnten, dass unser Service selbst in einer Extrem-

situation funktioniert und wir die Termine grös-

stenteils einhalten konnten. 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen an dieser Stelle da-

rüber hinaus eine weitere positive Nachricht mit-

teilen dürfen: Ab dem 1.11.2017 nehmen wir unser 

Containerterminal in Niederglatt wieder in Be-

trieb. Mit diesem Entschluss reagieren wir auf eine 

entsprechende Marktnachfrage und sind somit 

auch nach Auslaufen des Mietvertrags in Rekingen 

bestens aufgestellt, um den Großraum Zürich im 

Kombinierten Verkehr bedarfsgerecht abzudecken.

Aller guten Dinge sind drei – und so freuen wir uns 

in diesem Jahr auch über den ersten Geburtstag 

unseres Schweizerzugs. Der Markt hat unser An-

gebot sehr gut angenommen, sodass wir unseren 

Service bereits im ersten Lebensjahr erweitern 

konnten. Neben Rotterdam können Sie Ihre Güter 

nun ebenfalls über Antwerpen transportieren, da-

rüber hinaus haben wir die Transitzeiten in die 

Niederlande weiter verbessert. 

Als kleines Geburtstagsgeschenk für Sie haben wir 

dieser Ausgabe ein Poster beigelegt, das unseren 

Zug auf einem besonders schönen Abschnitt der 

Ausweichstrecke während der Rheintalsperrung 

zeigt. Es ist hin und wieder gar nicht schlecht, 

einmal die Perspektive zu wechseln!

Mehr Details zu all diesen Entwicklungen und vie-

len mehr lesen Sie auf den kommenden Seiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

EDITORIAL

bewährungsprobe.

Roman Mayer
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Nicht einmal ein Jahr nach Betriebsaufnahme hat der Schweizerzug sein Angebot bereits erweitert. 
Die vergangenen Monate erforderten viel Kreativität, doch die Feuertaufe ist bestanden.

Die Swissterminal nimmt den Betrieb des Containerterminals in Niederglatt wieder auf. Der Stand-
ort ermöglicht mehr Kapazität und trägt zur Entlastung der Straßen im Großraum Zürich bei. 

Die Migros nutzt den Schweizerzug seit der ersten Stunde. Markus Helg erläutert, was für das Unterneh-
men die ausschlaggebenden Aspekte der Kooperation sind, und warum die Digitalisierung wichtig ist.

Wenn sich zwei Teile ergänzen, entsteht ein neues Ganzes. Karsten Scheidhauer verrät, was hinter 
Optimodals Konzept der Synchromodalität steckt und wie die Kunden des Schweizerzugs profitieren.

Europas größter Hafen Rotterdam setzt stark auf Verbindungen in den Süden und baut auf lokale 
Partner im traditionellen Hinterland Schweiz. Der Schweizerzug spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Container sind standardisierte Boxen und mögen auf den ersten Blick nicht unbedingt spannend 
wirken. Aber das täuscht gewaltig! Lesen Sie, warum die Stahlbehälter als Inspiration dienen können. 

Die Swissterminal hält es mit der Weisheit von Benjamin Franklin und setzt auf fundiertes Wissen. 
Mit einer innovativen Ausbildung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Qualität.

Der transalpine Schienengüterverkehr ist auf der Überholspur - auf dem Rücken von Hannibal.
Franco Placa wagt eine Prognose für die Entwicklung der kommenden Jahre.

Ein neuer Erdenbürger, ein wohlverdienter Ruhestand, Jubiläen, ein Praktikant und zwei ganz 
verschiedene Arten von Ausbildung. Es war einiges los bei den Mitarbeitenden der Swissterminal!

Konzept und Gestaltung  Swissterminal AG

Redaktion und Bilder   Swissterminal AG

Copyright   Swissterminal AG

Ausgabe    02/2017

Auflage    2‘800 Exemplare

Kontakt:  
Swissterminal AG
Flachsackerstrasse 7
4402 Frenkendorf
Schweiz 

Tel  061 906 45 45
Fax 061 906 45 50 

info@swissterminal.com
www.swissterminal.com
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NEUER STANDORT

Die Swissterminal AG nimmt den Betrieb ihres Containerterminals am 

Standort Niederglatt im Gemeindegebiet Niederhasli bei Zürich wieder 

auf. Ab dem 1.11.2017 läuft der Antennenverkehr vom Standort Frenken-

dorf anstelle von Rekingen ausschließlich über Niederglatt. 

NIEDERGLATT ÖFFNET
SEINE PFORTEN

Das Terminal Niederglatt hat
Platz für bis zu 4.000 Teu.
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NIEDERGLATT

Ab 2012 deckte die Swissterminal den Großraum 

Zürich über den Standort Rekingen ab. Der dor-

tige Mietvertrag läuft jedoch aus. Die Entschei-

dung für Niederglatt ist eine Reaktion auf eine 

gesteigerte Kundennachfrage und bietet Verla-

dern in der Region Zürich damit auch weiterhin 

die Möglichkeit, Container direkt vor der Haustür 

im Kombinierten Verkehr von und zu den Seehä-

fen ökologisch und zugleich verkehrsentlastend 

zu transportieren. 

Das Terminal befindet sich in der Gemeinde Nie-

derhasli und ist über den Gleisanschluss Nieder-

glatt direkt an die Schiene angebunden. Darüber 

hinaus stellen Anschlüsse an die Autobahnen A1 

und A51 den einfachen Weitertransport in an-

grenzende Regionen sicher.

WICHTIGER ECKPFEILER
DER POLITIK

Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße 

auf die Schiene ist nicht nur ein bedeutender Eck-

pfeiler der schweizerischen, sondern auch der eu-

ropäischen Verkehrspolitik. Mit der Entscheidung, 

das Terminal Niederglatt wiederzueröffnen, leistet 

die Swissterminal AG einen wichtigen Beitrag zur 

Entlastung der stark befahrenen Autobahnverbin-

dung zwischen den Industriestandorten Basel und 

Zürich. 

Zunächst operiert der Antennenverkehr des 

Schweizerzugs mit drei Zügen pro Woche, die über 

eine jeweilige Kapazität von 32 Teu verfügen. Im 

effizienten Containerterminal Niederglatt stehen 

auf einer Betriebsfläche von 34.000 m2 Stellplätze 

für bis zu 4.000 Teu zur Verfügung. Dies entspricht 

einer Kapazitätssteigerung von 320% im Vergleich 

zum Standort Rekingen. Das Terminal ist mit 12 

Reeferanschlüssen ausgestattet. In Betrieb sind 

ein Reachstacker mit einer Hublast von 45 t sowie 

ein Stapler für Leercontainer. Der Umschlag von 

Gefahrgut ist in Niederglatt nicht möglich.

REAKTION AUF DEN MARKT

Roman Mayer, Präsident und Delegierter des Ver-

waltungsrates der Swissterminal AG, erläutert die 

Hintergründe für die Entscheidung, den Terminal-

betrieb nach Niederglatt zu verlegen: „Wir reagie-

ren mit der Eröffnung des Terminals in Niederglatt 

auf Anfragen aus dem Markt. Die Region Zürich ist 

ein immens wichtiger Standort für viele unserer 

Kunden. Da jedoch etliche Straßenanbindungen 

insbesondere in Richtung Basel stark überlastet 

sind, wird die Verlagerung von Güterverkehr auf 

die Schiene immer wichtiger. Zudem kommt der 

ökologische Aspekt hinsichtlich der Verringerung 

von Schadstoffemissionen. Wir haben diesen Be-

darf erkannt und freuen uns, unseren Kunden mit 

Niederglatt eine sinnvolle und effiziente Lösung 

für ihren Warentransport anzubieten.“

ECKDATEN

- 3 Züge pro Woche

- 32 Teu Kapazität pro Zug

- 34.000 m2 Betriebsfläche

- 4.000 Teu Kapazität

- Kapazitätssteigerung von 320% 

  verglichen mit Standort Rekingen

- 12 Reeferanschlüsse

- 1 Reachstacker / Hublast von 45 t

- 1 Stapler für Leercontainer
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SCHWEIZERZUG

ALLES NEUE MACHT …
DER JULI
Der Schweizerzug, das jüngste Kind der Swissterminal AG, entwickelt sich prächtig.  Am 3. Okto-

ber 2016 trat der erste Zug seine Reise in Richtung Rotterdam an. Das Produkt hat sich bereits 

gut im Markt etabliert und die Nachfrage wächst. Der Schweizerzug hat prompt reagiert und 

seinen Service bereits vor Ablauf des ersten Jahres weiter ausgebaut – auch wenn die vergan-

genen Monate von einigen Herausforderungen geprägt waren.

Seit dem 10. Juli 2017 sind zusätzlich zu Verbin-

dungen zum Hafen Rotterdam auch Anschlüsse an 

den Hafen Antwerpen Teil des Angebots des 

Schweizerzugs. In diesem Zusammenhang hat zu-

dem ein Wechsel des Traktionspartners stattge-

funden. Seit dem Sommer fährt der Schweizerzug 

über den Hub Neuss und kann somit weitere zu-

verlässige und effiziente Verbindungen anbieten. 

Darüber hinaus ist der Logistik-Dienstleister Opti-

modal Nederland B.V. als neue Agentur für den 

Schweizerzug tätig (siehe hierzu auch das Inter-

view mit dem Managing Director Karsten Scheid-

hauer, S. 10). Kunden des Schweizerzugs profieren 

vor allem davon, dass so viele regelmäßige Ab-

fahrten zu verschiedenen Terminals sowohl per 

Barge als auch per Bahn möglich sind.

EINE REIHE VON HERAUSFORDE-
RUNGEN

Wie wichtig es ist, diese Alternativen zu haben, 

das haben die vergangenen Monate deutlich be-

wiesen. Es kam einiges zusammen. Insbesondere 

Binnenschiffe mussten spüren, dass die Westhäfen 

Rotterdam und Antwerpen mit der stetig wach-

senden Anzahl von Containern, die immer größere 

Schiffe auf einen Schlag am Terminal laden oder 

löschen, zu kämpfen haben. Die Infrastruktur ist 

dieser Herausforderung oftmals nicht gewachsen 

und so kam es im Jahresverlauf immer wieder zu 

immensen Verspätungen bei der Abwicklung von 

Binnenschiffen, die im Sommer ihren Höhepunkt 

erreichten. Noch dazu kamen die Auswirkungen ei-

ner Cyber-Attacke im vergangenen Juni, die Maersk-

Terminals in Rotterdam zum Erliegen brachten. 

Kaum waren die Betriebsabläufe einigermaßen 

wiederhergestellt, da ereignete sich am 12. August 

2017 beim Bau eines Tunnels für die Rheintalbahn 

bei Rastatt ein folgenschwerer Unfall: Segmente 

verschoben sich, sodass Wasser und Bodenmaterial 

in den Tunnel eindrangen. Dadurch entstand ober-

irdisch eine Bodensenke unter den Gleisen der 

Rheintalbahn, die zur Folge hatte, dass der Bahn-

verkehr von einer Minute auf die andere komplett 

eingestellt werden musste. Zunächst war ungewiss, 

wie lange diese Unterbrechung auf der Strecke zwi-

schen Rastatt und Baden-Baden andauern würde, 

doch schließlich wurde bekannt: Bis zum 2. Oktober 

werden hier keine Züge rollen. Das hatte große 

Konsequenzen für den Schienengüterverkehr, 

denn die Strecke gehört zum vielbefahrenen Korri-

dor Rotterdam-Genua, der auch Frenkendorf mit 

Neuss verbindet. 

EIN NOTFALLPLAN WAR GEFRAGT

Dem Team des Schweizerzugs war schnell klar, 

dass diese Sperrung einem Super-GAU für den Gü-

terverkehr gleichkommen könnte. Noch am selben 

Wochenende wurde eine Krisensitzung gehalten 

und an einem Notfallplan gearbeitet (für einen 

Blick hinter die Kulissen in so einer Notfallsituation 

siehe goodnews compact vom 20.9.2017). Das 

Team untersuchte die verschiedenen Optionen, 

um den Containertransport trotz der gesperrten 

Rheintalstrecke einigermaßen aufrecht zu erhal-

ten. Und es kristallisierte sich rasch heraus, dass 
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SCHWEIZERZUG

die beste Möglichkeit zunächst einmal der Trans-

port per Binnenschiff war, um größere Rückstaus 

zu vermeiden. 

ALTERNATIVSTRECKE UND 
SCHNELLERE VERBINDUNGEN

Darüber hinaus war der Schweizerzug als eines der 

ersten Unternehmen in der Lage, auf einer Aus-

weichstrecke via Singen zu operieren. Diese Opti-

onen in Kombination haben dazu geführt, dass 

sich die Unannehmlichkeiten für Kunden trotz 

allem im Rahmen gehalten haben, auch wenn op-

timale Betriebsbedingen etwas Anderes sind (sie-

he hierzu das Gespräch mit Markus Helg, Bereichs-

leiter Internationale Transporte, Migros, S.8). Und 

trotz der Streckensperrung hat der Schweizerzug 

seine Transitzeiten weiter verbessert: Im Export 

werden die Rotterdamer Terminals APM2, RWG 

und EMX abhängig von der jeweiligen Abfahrt 

teilweise drei Tage, mindestens jedoch einen Tag 

früher als zuvor erreicht. Importseitig sind alle Ab-

fahrten der Maasvlakte-Terminals Teil des Bahnan-

gebots. Und beim Terminal EMX fährt der Zug nun 

montags und freitags jeweils zwei Tage Zeiter-

sparnis heraus. Aller Anfang ist schwer und inner-

halb des ersten Jahres seit Beginn des Schweizer-

zugs hat sich viel verändert. Das Team musste 

einige Herausforderungen meistern – aber hat 

diese Prüfung mit Bravur bestanden. Roman Ma-

yer, Präsident und Delegierter des Verwaltungs-

rates der Swissterminal AG, weiß den Zusammen-

halt aller Beteiligten zu schätzen: „Ich möchte 

mich im Namen der Geschäftsleitung bei unseren 

Kunden für das Vertrauen in unser Angebot und 

die Unterstützung herzlich bedanken. Auch un-

seren Partnern BLS Cargo, Optimodal, Verzollung 

& Logistik AG sowie Gaston Schul möchte ich ein 

großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit 

aussprechen. 

„EIN GROSSES DANKESCHÖN AN 
KUNDEN, PARTNER UND DAS 
TEAM.“

Besonderen Dank gebührt allerdings unserem 

Team. Ohne den großen Einsatz unserer Mitarbei-

tenden hätten wir den Schweizerzug nicht bereits 

im ersten Jahr so erfolgreich etablieren können, 

insbesondere vor dem Hintergrund der Ereignisse 

in Rastatt. Ich bin stolz, dass wir alle zusammen 

mit unseren Partnern den Schweizerzug aus den 

Kinderschuhen gehoben haben und freue mich 

auf die weitere Entwicklung.“

EIN JAHR UNTERWEGS
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Herr Helg, wie genau und in welchem Umfang 
nutzt die Migros den Service des Schweizer-
zugs?
Einen großen Teil der Container, welche im Hafen 

von Rotterdam ankommen, transportiert der 

Schweizerzug bis zum Terminal in Frenkendorf.  

Von da erfolgt der Transfer in unsere Verteilzen-

tren in Neuendorf mit unserem Bahnshuttle sowie 

nach Suhr und Volketswil mit dem Swiss Split. Ca. 

50% der Container aus Übersee werden über die 

Nordhäfen, und hier primär Rotterdam, geroutet. 

Mit dem neuen Konzept über das Terminal Neuss 

ist sichergestellt, dass die Container umgehend von 

den Terminals in Rotterdam überführt werden und 

dadurch teure Standgeldkosten im Hafen vermie-

den werden können. In Neuss erfolgt die Priorisie-

rung der Boxen. Das bedeutet, dass die dringenden 

Container zuerst nach Frenkendorf überführt wer-

den.  Zudem besteht die Möglichkeit, Container ab 

Neuss auch auf dem Rhein weiterzuleiten.  

Was würden Sie sich wünschen, um die Zu-
sammenarbeit weiter zu verbessern?
Höchste Zuverlässigkeit, damit die Liefertermine 

immer eingehalten werden können und der Koor-

dinationsaufwand für alle Beteiligten auf ein Mini-

mum reduziert werden kann. Dabei sollte der elek-

tronische Datenaustausch als Basis dienen. 

 
Wie hat die Sperrung der Rheintalbahn zwi-
schen Rastatt und Baden-Baden die Betriebs-
abläufe der Migros betroffen?
Kaum hatten wir die Auswirkungen der Cyber- 

Attacke auf die APM Terminals in Rotterdam über-

standen, mussten wir uns mit neuen Lieferverzöge-

rungen auseinandersetzen. Ca. 200 Container waren 

von der Streckensperrung betroffen.

Und wie konnte Ihnen der Schweizerzug in 
dieser Situation helfen?
Das Swissterminal-Team hat diese Krise general-

„DIE PASSENDE LÖSUNG“

Markus Helg,
Bereichsleiter

Internationale Transporte bei der
Migros-Genossenschaft

Die Migros-Genossenschaft ist das größte Detailhandels-

unternehmen in der Schweiz und nutzt den Service des 

Schweizerzugs seit der ersten Stunde. Grund genug, um 

mit Markus Helg, Bereichsleiter Internationale Transporte, 

über die Zusammenarbeit zu sprechen.

INTERVIEW
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stabsmäßig gemeistert – ein großes Kompliment an 

dieser Stelle. Als Kunde wurden wir regelmäßig 

über die aktuelle Situation informiert. Zudem wur-

den uns innert nützlicher Zeit Alternativen per 

Rheinschiff offeriert. Dieses Angebot haben wir ge-

nützt und die in Neuss gestrandeten Container 

wurden mit einer Verzögerung von ca. ein bis zwei 

Wochen nach Basel weitergeleitet. Für den Weiter-

transport ab Rheinhafen per Bahn offerierte uns 

Swissterminal ebenfalls eine passende Lösung.

Haben Sie aus dieser Notfallsituation Konse-
quenzen für Ihren weiteren Geschäftsablauf 
gezogen?
Wir sind froh, dass sich die bisherige Aufteilung der 

Warenströme von ca. 50% Südhafen und 50% 

Nordhafen bewährt. Aufgrund der teilweise chao-

tischen Zustände in Rotterdam durch die Cyber- 

Attacke hatten wir schon vor dem Ereignis in 

Rastatt das Volumen über die Südhäfen für die 

Peakzeit von Juli bis September leicht erhöht. Auch 

die langjährige Zusammenarbeit mit Partnern hilft, 

solche außerordentlichen Situationen zu meistern. 

Der Schweizerzug feiert im Oktober seinen er-
sten Geburtstag. Was geben Sie ihm für das 
nächste Jahr mit auf den Weg?
Wir wünschen uns, dass die Optimierung und Digi-

talisierung der Prozesse wie bisher weiter vorange-

trieben werden, damit der Standort der Container 

für uns transparent ist und somit auf Verzöge-

rungen umgehend reagiert werden kann.

Herr Helg, wir danken Ihnen für das Gespräch.

SCHWEIZERZUG

Der Schweizerzug operierte 
während der Sperrung der 
Rheintalbahn auf einer 
Alternativroute.
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INTERVIEW

Seit Juli 2017 ist der Logistikdienstleister Opti-

modal beim Schweizerzug als Agenturpartner an 

Bord. Karsten Scheidhauer, Managing Director 

bei der Optimodal Nederland B.V., erläutert die 

Hintergründe der Kooperation.

Herr Scheidhauer, seit Anfang Juli des vergangenen Jahres ist einiges neu beim 
Schweizerzug. Was ist die Rolle von Optimodal in diesem Zusammenhang? 
Wir nehmen die Container des Schweizerzugs, die für die Westhäfen bestimmt sind, in 

Neuss entgegen und transferieren diese per Bahn oder Barge nach Antwerpen oder Rotter-

dam. Bei der Wahl des Verkehrsträgers bilden die zu bedienenden Terminals und die ge-

setzten Termine die Entscheidungsbasis. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für die Ver-

kehre von den Westhäfen in Richtung Frenkendorf.

 
Was ist das Konzept von Optimodal?
Optimodal ist ein synchromodaler Dienstleister, der die Westhäfen mit dem gesamten eu-

ropäischen Hinterland verbindet. Synchromodal bedeutet, dass wir am Standort Neuss zwi-

schen Barge und den eigenen Zugprodukten wählen können. Neuss ist mit den Westhäfen 

wöchentlich mit sieben Abfahrten per Bahn und mit bis zu fünf per Barge verbunden. Da-

rüber hinaus bedienen wir mit der Bahn dreimal wöchentlich Rotterdam und Dortmund. 

Ergänzend nutzen wir via Neuss, Duisburg und Hamburg ebenfalls das Netzwerk der Kom-

biverkehr, Europas größtem privaten Bahnoperator, um Container in ganz Europa zu trans-

portieren. Zudem bieten wir am Standort Neuss durch unser Partnerterminal Neuss Trimo-

dal GmbH auch Depotleistungen und M&R-Service für Reedereien an.

Ist dies Ihre erste Kooperation mit einem Schweizer Partner? Was bedeutet dies 
für Sie?
Ja, das ist das erste Mal, dass wir mit einem Partner aus der Schweiz zusammenarbeiten. 

Dadurch konnten wir die Zug- und Bargefrequenzen zwischen den Westhäfen und Neuss 

optimieren und erhöhen. Wir haben mit Roman Mayer und seinem Team überaus höfliche 

und kompetente Menschen kennenlernen dürfen. Wir bündeln unsere Kräfte und ergän-

zen uns hervorragend.

 

GEBÜNDELTE
KRÄFTE 
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Was hatte die Situation auf der Rheintalstrecke für Auswirkungen auf Ihr Ge-
schäft? 
Wir haben, wenn auch nur geringfügig, Ladungsanteile zwischen Neuss und Rotterdam 

und Antwerpen verloren. Dennoch waren wir in der Lage, die Abfahrtsdichten aufrechtzu-

erhalten und unserem Partner Schweizerzug somit die Möglichkeit zu geben, auch deren 

Dienstleistungsqualität auf einem hohen Niveau zu halten.

Wie gehen Sie mit den Verspätungen bei der Abfertigung von Binnenschiffen in 
Antwerpen und Rotterdam um?
Da Binnenschiffe in beiden Westhäfen mit massiven Abfertigungsproblemen kämpfen, 

nutzen wir verstärkt die Bahnmöglichkeiten. Im Rahmen unserer Zugehörigkeit zu Kom-

biverkehr gelang es uns immer wieder, Sonderzüge zu implementieren. Die damit verbun-

denen Extrakosten müssen wir jedoch leider an die Kunden weitergeben.

 
Der Schweizerzug feiert im Oktober seinen ersten Geburtstag. Was geben Sie ihm 
für das nächste Jahr mit auf den Weg?
Das Team Schweizerzug braucht von uns keine Ratschläge, es ist geballte Kompetenz vor-

handen. (Lacht) Oder doch: Bleiben Sie der Optimodal treu, Sie haben mit uns den wohl 

besten Partner gefunden. Aber im Ernst: Wir gratulieren Roman Mayer und seinem gesam-

ten Team zum Pioniergeist und dem damit verbundenen Mut. Das Produkt war selbst in der 

schwierigsten Phase sehr zuverlässig und das macht dem Schweizerzug so schnell keiner 

nach. Bleibt eurem Weg treu – ihr macht alles richtig. Wir sind sehr stolz, den Schweizerzug 

als Partner gewonnen zu haben.

Herr Scheidhauer, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Karsten Scheidhauer,
Geschäftsführer
Optimodal Nederland B. V.

SCHWEIZERZUG
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LET’S MAKE IT HAPPEN!
Der Hafen Rotterdam ist beim Güterumschlag die unangefochtene Nummer 1 

in Europa. Auch für die Schweiz ist der Hub in den Niederlanden von immen-

ser Bedeutung für Import und Export. Matthijs van Doorn, Logistikdirektor 

beim Hafen Rotterdam, erläutert, warum effiziente Anbindungen in Richtung 

Süden so wichtig sind.

Herr van Doorn, Rotterdam ist der größte eu-
ropäische Hafen für den Containerumschlag. 
Der Schweizerzug verbindet die Schweiz seit 
seiner Betriebsaufnahme im vergangenen 
Oktober mit den Niederlanden. Wie sieht Ihre 
Kooperation genau aus?
Die Anbindungen an das Hinterland sind für un-

seren Hafen natürlich generell sehr wichtig. Die 

Schweiz gehört zu unserem traditionellen Ein-

zugsgebiet und ist sowohl über das Binnenschiff 

als auch die Bahn an Rotterdam angebunden. Da-

durch stehen dem Markt viele Optionen zur Verfü-

gung, um Güter über Rotterdam zu im- und expor-

tieren, entweder schnell mit dem Zug oder 

kostengünstig mit dem Binnenschiff. In beiden 

Fällen findet der Transport nachhaltig statt, das ist 

für uns, und ich bin mir sicher, auch für die Kunden 

sehr bedeutend. 

Was hat der Schweizer Markt für eine Bedeu-
tung für Sie?
Wir sind stolz auf einen hohen Marktanteil in der 

Schweiz, denn das belegt, dass die Verbindungen 

mit Rotterdam bereits sehr gut sind. Aber um die 

Beziehungen mit der Schweiz weiter zu stärken, 

suchen wir auch den direkten Austausch vor Ort. 

So stellen wir beispielsweise unseren Hafen im 

Land vor. Das gibt uns zudem die Gelegenheit, un-

mittelbar zu hören, was am Markt passiert. Darü-

ber hinaus durften wir gerade eine Gruppe vom 

Propeller Club Basel in unserem Hafen begrüßen. 

Für uns sind Partner vor Ort wichtig, um den Korri-

dor Schweiz-Rotterdam weiter zu entwickeln. Hier 

sind sowohl direkte als auch indirekte Verbin-

dungen gefragt. 

„PARTNER SIND WICHTIG, UM DEN 
KORRIDOR SCHWEIZ-ROTTERDAM 
WEITERZUENTWICKELN.“

In welcher Hinsicht sind diese Anbindungen 
für Ihren Standort relevant?  
Der Markt fragt tägliche, nachhaltige Verbin-

dungen zwischen der Schweiz und Rotterdam 

nach. Je besser und wettbewerbsfähiger diese 

Verbindungen sind, desto mehr Volumen läuft 

über Rotterdam – und das ist natürlich in unserem 

Interesse. Rotterdam verfügt über eine sehr gute 

Position in den Fahrplänen aller großen Reede-

reien, kein Hafen wird so häufig zuerst oder 

zuletzt angelaufen wie wir. Das bedeutet, dass 

Import-Container einige Tage früher vor Ort ver-

fügbar sind und im Export einige Tage später ab-

geschickt werden können. Daneben haben wir ein 

umfangreiches Shortsea-Netzwerk, z.B. in Rich-

tung Vereinigtes Königreich, Irland, Skandinavien, 

Baltikum und zur Iberischen Halbinsel. Ein wei-

terer Vorteil ist unser großes chemisches Cluster 

hier in Rotterdam, das ein hohes Transportvolu-

men generiert.
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INTERVIEW

Was würden Sie sich wünschen, um die Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizerzug noch 
zu verbessern?
Mit dem Schweizerzug kooperieren wir beispiels-

weise bei der Realisierung eines „next steps” in 

unserem Transportkorridor. Für unsere digitale 

Plattform „Navigate” erarbeiten wir, wie wir zu-

sammen Maßnahmen ergreifen können, um Con-

tainerinformationen in Echtzeit abzubilden. Darü-

ber hinaus existiert ein weiteres Vorhaben, um die 

Implementierung eines bereits in unserem Hafen 

umgesetzten Pilotprojekts auch bei der Swisster-

minal zu realisieren. Unter dem Strich geht es da-

rum, dass wir die Lieferkette effizienter machen, 

und natürlich auch um den Austausch von Know-

how. Am wichtigsten sind hier Zeit und Fokus. Die 

Projekte und Chancen sind da, jetzt zählt eigent-

lich nur noch: „let’s make it happen”.

„EARLY ADOPTORS WIE DER 
SCHWEIZERZUG TRAGEN ZU 
TRANSPARENTEREN HINTERLAND-
VERBINDUNGEN BEI.“

Was ist für Sie als Logistikdirektor derzeit die 
größte Herausforderung in Ihrem Geschäft?
Die Herausforderungen liegen in der Vielfalt der 

Themen. Die Auswirkungen der Schienensperrung 

bei Rastatt ist z.B. eine große Herausforderung für 

den Markt. Für uns ist es wichtig, daraus zu lernen, 

damit sich so ein Vorfall nicht noch einmal ereig-

net. Überdies wächst der Hafen Rotterdam stark, 

und das macht sich bei der Binnenschifffahrt be-

merkbar. Zusammen mit dem Sektor arbeiten wir 

daran, hier im nächsten Jahr langfristige Lösungen 

umzusetzen.

Und wie sieht es mit kurzfristigen Lösungen 
aus?
In den kommenden Wochen und Monaten werden 

wir identifizieren, welche schnellen Lösungsansät-

ze es gibt, um die Zuverlässigkeit im Hafen weiter 

zu verbessern. Langfristig gibt es dabei Chancen im 

Bereich Digitalisierung. Wir sind der Meinung, dass 

wir den Hafen und die Verbindungen mit dem Hin-

terland zusammen mit „early adopters” wie dem 

Schweizerzug transparenter, effizienter und wett-

bewerbsfähiger machen können. Als Hafenbetrieb 

möchten wir das gerne beschleunigen. 

 
Der Schweizerzug feiert im Oktober seinen 
ersten Geburtstag. Was geben Sie ihm für das 
nächste Jahr mit auf den Weg?
Es ist momentan nicht leicht im Bereich Schienen-

gütertransport. Aber aufgrund eines hohen Maßes 

an Qualität und Ausdauer bin ich mir sicher, dass es 

im nächsten Jahr zusätzliche Anbindungen mit Rot-

terdam geben wird!

Herr van Doorn, vielen Dank für das Gespräch!



2015 beispielsweise das erste modulare Holzhotel 

der Schweiz entwickelt. Auch für das Sommerfesti-

val Moon & Stars auf der Piazza Grande in Locarno 

(Tessin) werden Holzmodule nach dem Vorbild von 

Überseecontainern verwendet.

Aber auch Transportcontainer selbst kommen bei 

Quadrin zum Einsatz, zum Beispiel bei Veranstal-

tungen. Hier handelt es sich um vermietbare Ele-

mente, die an der Event-Location in kürzester Zeit 

montiert werden. Stromanschlüsse, Heizung, Be-

leuchtung etc. sind bereits installiert und machen 

die Inbetriebnahme einfach. So entstehen die un-

terschiedlichsten Arrangements, ob Bar, Showroom 

oder VIP-Lounge, die stählerne Box bietet den Rah-

men. 

FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT 

Als Malcom McLean mit der Entwicklung von Groß-

behältern im Jahr 1956 den Grundstein für Contai-

ner legte, hat wohl niemand mit den Konsequenzen 

gerechnet, die diese Standardisierung auf den 

Welthandel hatte. Heute ist die Box aus dem Güter-

transport nicht mehr wegzudenken. Dass sie jedoch 

Inspiration für den Bau ganzer Hotels sein oder als 

flexible Bar, Pressestelle oder mobiles Büro dienen 

könnte, das würde vermutlich selbst den Visionär 

McLean überraschen. Denn eines ist klar: In der Box 

steckt mehr, als man denkt.  

DA STECKT MEHR DRIN,
ALS MAN DENKT
Container sind Teil unseres täglichen Geschäfts. Ob 20’ oder 40’, High Cube, Flat Rack oder 

mit Standardmaßen, sie gehören zu unserem Alltag wie der Kaffee am Morgen. Wir alle ken-

nen Container als Transportbehälter, in denen Waren von A nach B verladen werden. Dass in 

den stählernen Boxen jedoch viel mehr steckt, hat der Verkauf einiger Boxen in diesem Jahr 

bewiesen.

INSPIRATION

Die An- und Verkaufsabteilung der Swissterminal 

AG hat Quadrin, einem Unternehmen der Schwei-

zer Uffer AG, in diesem Jahr eine Reihe von 20’ High 

Cube Containern verkauft. Dies allein ist nicht un-

gewöhnlich, ihr Einsatz allerdings doch: Die Boxen 

wurden zu Spezial-Open-Top-Containern umge-

baut und in einem speziellen Farbton lackiert, um 

so für den Transport und das Zwischenlager von 

Quadrins Holzbau-Elementen zu dienen. Aus die-

sen Elementen entstehen beispielsweise „Räume 

zum Stapeln“, die sich aus verschiedenen Modulen 

zusammensetzen und sich so relativ einfach zu 

einem größeren Komplex integrieren lassen. Stan-

dardisierte Transportcontainer, wie wir sie kennen, 

haben für diese einfache und schnelle Art zu bauen 

Pate gestanden – das Ergebnis sind stabile und 

standardisierte Bauelemente. 

TRANSPORTCONTAINER ALS
INSPIRATION

Die einzelnen Module werden bei der Uffer AG in 

Savognin in Schweizer Kanton Graubünden gebaut 

und anschließend zum gewünschten Standort 

transportiert, wo sie montiert werden. Sämtliche 

Anschlüsse, wie zum Beispiel Strom, Wasser und In-

ternet, sind bereits vorbereitet und müssen am Ver-

anstaltungsort lediglich noch verbunden werden. 

Die Einsatzmöglichkeiten für die Quadrin-Elemente 

sind vielfältig. In Bever (Graubünden) hat Uffer 
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Außen Container,
innen Getränke. 

Ein Hotel entsteht,
die Box war Vorbild.

Moon & Stars in Locarno –
Neben der Musik steht für die 

VIPs die Box im Mittelpunkt.

INSPIRATION

Trading  I  Kurt Frei

+41 61 906 45 66

trading@swissterminal.com
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CONTAINER

Aus diesem Grund arbeitet die Swissterminal AG 

mit dem Bundesverband der Container-Servicebe-

triebe e.V. (BCSB) zusammen und kann sich als er-

stes Unternehmen in der Schweiz seit diesem Jahr 

über einen geprüften „Fachinspektor für Seecon-

tainer“ als Teil ihres Teams freuen. Der BCSB ist der 

Fachverband der Depotbetriebe in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und dem deutschspra-

chigen Teil Frankreichs. Zusammen mit seinen Mit-

gliedern hat der Verband ein Ausbildungspro-

gramm für den Fachinspektor entwickelt, das einen 

hohen Qualitätsanspruch gewährleistet. 

INTERNATIONALER STANDARD
ALS BASIS

Grundlage für die innovative Ausbildung ist die In-

ternational Convention for Safe Containers, 1972 

(CSC). Hierbei handelt es sich um einen internatio-

nal anerkannten und in vielen Staaten in nationales 

Recht übernommenen Standard für die Sicherheit 

von Frachtcontainern im internationalen Seever-

kehr. Die Schweiz hat das CSC bislang nicht ratifi-

ziert, und somit ist entsprechendes Fachwissen in 

Verbänden und Organisationen wenig vorhanden. 

Die Swissterminal AG profitiert daher von der inter-

nationalen Anbindung und ist in der Lage, der Ex-

port- und Importindustrie einen Service anzubie-

ten, der in dieser Form in der Schweiz zuvor nicht 

existierte.

Im CSC werden die technischen Anforderungen im 

Zusammenhang mit dem Neubau und dem Betrieb 

der Seecontainer geregelt. Laut dem Regelwerk 

sind die Eigentümer der Container naturgemäß 

auch für den sicheren Einsatz dieser verantwortlich. 

Die hieraus entstehenden Pflichten können jedoch 

auf einen Nutzer oder einen Verwahrer übertragen 

werden. Das CSC sieht z.B. regelmäßige Überprü-

fungen der Boxen vor, für die Containereigentümer 

in der Regel Depots, wie z.B. die Swissterminal AG, 

als Bindeglied zwischen Entladung der Container 

und dem erneuten Einsatz nutzen. Das ist umso 

sinnvoller, da Depots neben der Lagerhaltung auch 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Repa-

ratur und der Qualifizierung der Container anbie-

ten. 

VON FACHLEUTEN ENTWICKELT

Im CSC ist zwar festgelegt, dass nationale Kontroll-

behörden dafür zuständig sind, dass Containerei-

gentümer klare Richtlinien für die regelmäßigen 

Kontrollen der Container formulieren. Das gilt ins-

besondere bezüglich der Qualifikation der betei-

ligten Personen und der Dokumentation der Vor-

gänge. Eine einheitliche Regelung dieser Punkte 

existiert jedoch nicht. Hier kommt der BCSB ins 

Spiel, denn die Fachinspektoren in den Mitglieds-

betrieben des Verbands sind bestens qualifiziert, 

um die regelmäßigen Überprüfungen der Contai-

ner im Sinne der CSC durchzuführen.  Bei der Erar-

beitung des Anforderungskatalogs zur Qualifikati-

on von „Fachinspektoren für Seecontainer“ waren 

die Mitglieder des Verbands daher auch maßgeb-

lich beteiligt. 

WIR HABEN ES GECHECKT
„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“, das wusste schon der ame-

rikanische Tausendsassa Benjamin Franklin im 18. Jahrhundert. Seitdem hat sich einiges in der 

Welt verändert, der Ausspruch gilt jedoch heute genauso wie gestern. Eine solide Ausbildung 

der Mitarbeitenden ist immer noch die beste Basis für funktionierende Geschäftsabläufe, 

auch im Terminalbetrieb ist dies nicht anders.
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Der Abschluss basiert auf einem dreistufigen Aus-

bildungs- und Qualifizierungsmodell, nach dem 

alle Mitgliedsbetriebe ihre Fachinspektoren ein-

heitlich schulen und prüfen können. Nach drei Mo-

naten erreichen die Prüflinge ihre Qualifikation als 

Gatechecker, auch Vorchecker genannt. Nach ins-

gesamt fünf Monaten qualifizieren sie sich darüber 

hinaus zum Reedereichecker und mit bestandener 

Prüfung nach insgesamt sechs Monaten dürfen sie 

sich auch Leasingchecker nennen. 

OFFEN FÜR ALLE

Die Ausbildung der Fachinspektoren erfolgt im We-

sentlichen durch erfahrene Inspektoren in den 

Fachbetrieben. Da keine besonderen Anforderun-

gen an Bildungsabschlüsse existieren, ist jeder Be-

trieb in der Lage, geeignete Mitarbeitende auszu-

bilden.

Der Ausbildungsinhalte sind vielseitig. So stehen 

unter anderem die Geschichte des Containers und 

die Rechtsgrundlage der CSC auf der Agenda. Darü-

ber hinaus sind z.B. die Konstruktion von Contai-

nern, ihre verschiedenen Typen und Größen, 

Ladungssicherung, Transportbelastung sowie Re-

paratur -und Checkstandards Teile des Lehrplans.

Die Ausbildung vermittelt den Mitarbeitenden im 

Containerdepot das nötige Know-how, um den 

sicheren und qualifizierten Einsatz von Transport-

containern zu gewährleisten. Und mit der Einfüh-

rung dieses Programms zeigt die Swissterminal AG 

wieder einmal, dass sie sich neben hohen Standards 

auch Pioniergeist auf ihre Fahnen geschrieben hat. 

AUSBILDUNG
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Vlnr: A. Olry,
R. Altermatt,
J. Paulicke,
H. Bäuerle.

Siehe auch S.20
Herr Altermatt (hier ohne 
Zertifikat) hat maßgeblich an 
der Entwicklung des Ausbil-
dungsprogramms mitgearbeitet 
und ist Swissterminals erster 
zertifizierter Fachinspektor für 
maritime Container.
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CROSSTALK 

Herr Placa, Hannibal verfügt über ein inter-
modales Netzwerk, das den Railhub Milan-
Melzo mit einer Vielzahl von Destinationen 
in Italien, und darüber hinaus mit einigen der 
wichtigsten Industriezentren Europas in 
Deutschland und den Niederlanden verbin-
det. Durch Kooperationen mit Partnern wer-
den zudem weitere Ziele erreicht. Warum ha-
ben Sie sich gerade für die Verbindung über 
Frenkendorf als bevorzugte Route in Rich-
tung Zentral- und Nordeuropa entschieden?
Frenkendorf bietet eine vorteilhafte Lage im Her-

zen Europas und verfügt über hervorragende Ver-

bindungen in die Nachbarländer Deutschland und 

Frankreich sowie darüber hinaus. Und die Swiss-

terminal AG ist zwar ein Familienunternehmen, 

aber hat dennoch Prozesse implementiert, wie sie 

normalerweise eher in größeren Firmen zu finden 

sind. Das bedeutet, dass wir uns auf flexible und 

zugleich verlässliche Dienstleistungen verlassen 

können. Wir nutzen den Hub Frenkendorf mit 

Hannibal bereits seit 2013 und sind sehr zufrieden 

– und unsere Kunden ebenfalls – und das ist natür-

lich die Hauptsache. Die Tatsache, dass mehr und 

mehr Kunden unseren alternativen Gateway über 

La Spezia nutzen, zeigt das deutlich.

EINE GUTE
VERBINDUNG
Das Volumen im transalpinen Schienengüterverkehr hat sich 

innerhalb der vergangenen Jahre kontinuierlich erhöht. 2015 

lag der Anteil bei einem Allzeithoch von 71%. Zum Vergleich: 

1981 betrug der entsprechende Wert noch 17%. Einer der Trei-

ber dieser Entwicklung ist Contship Italias Intermodalprodukt 

Hannibal, das den Railhub Milan-Melzo mit Swissterminals 

Hub in Frenkendorf verbindet. Wir haben mit Franco Placa, De-

puty General Manager bei Hannibal, über das Angebot des Un-

ternehmens gesprochen.

Wie hoch ist das aktuelle Volumen von Hanni-
bals Verbindungen zwischen Melzo und Fren-
kendorf?
Wir operieren derzeit mit drei Rundläufen pro 

Woche, mit denen wir mehr als 10.000 Teu pro 

Jahr transportieren. Wir planen jedoch, diesen 

Service weiter auszubauen und die Anzahl der 

Verbindungen auf fünf wöchentlich zu erhöhen. 

Darüber hinaus werden wir in Kürze weitere Ver-

bindungen aufnehmen, wie z.B. Lyon und Triest. 

Über letztgenanntes bieten wir eine Anbindung 

an die Türkei an.

Während der vergangenen Monate hatte der 
Schienengüterverkehr auf dem Rotterdam-
Genua-Korridor schwer mit den Auswir-
kungen der Teilsperrung der Rheintalbahn zu 
kämpfen. Hannibal operiert selbst nicht di-
rekt nördlich der Schweiz, Ihre Partner waren 
jedoch stark betroffen. Wie beurteilen Sie 
diesen Vorfall?
Diese massive Unterbrechung hat deutlich ge-

zeigt, dass eine Vielzahl von Verladern immer 

noch zu wenig Risikomanagement betreibt. Die 

Anbindungen an das Hinterland sind ein bedeu-

tender Teil dessen und je mehr verlässliche Opti-

Hannibals Hub i
n Melzo.



19

onen für den Warentransport verfügbar sind, 

desto besser. Contship bietet eine sehr gute 

Möglichkeit, um hier anzusetzen, insbesondere 

durch das Flagschiffterminal in La Spezia und 

Hannibal. Hierüber sind beispielsweise direkte 

Verbindungen aus Asien in die Schweiz möglich.

Gehen Sie davon aus, dass die jüngste Teil-
sperrung zu langfristigen Konsequenzen 
für die Lieferkette führen wird?
Wir konnten innerhalb der vergangenen Jahre 

mehr und mehr Kunden davon überzeugen, ei-

nen großen Teil ihres Ladungsvolumens von der 

Straße auf die Schiene zu verlagern. Das ent-

spricht im Übrigen den verkehrspolitischen Zie-

len der Europäischen Union. Aufgrund dieser 

schwerwiegenden Unterbrechung befürchten 

wir nun, dass einige Firmen zurück zum Straßen-

transport wechseln könnten. Das zeigt klar, dass 

die europäische Gemeinschaft in Hinblick auf 

die Schieneninfrastruktur immer noch eine Men-

ge zu tun hat. Es ist notwendig, neue Schienen-

verbindungen zu etablieren, die dem geplanten 

Zuwachs an Güterverkehr entsprechen, und dass 

im Fall von Problemen Alternativen verfügbar 

sind.

Franco Placa,
Deputy General Manager 
Hannibal S.p.A.
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Wie beurteilen Sie die Entwicklung des trans-
alpinen Schienengüterverkehrs in der nahen 
Zukunft? 
Ich gehe davon aus, dass wir insbesondere auf 

dem Korridor Rotterdam-Genua einen drama-

tischen Anstieg des Gütervolumens erleben wer-

den. Denken Sie nur an die Pläne der schweize-

rischen Regierung, die mit der Eröffnung des 

neuen Gotthardbasistunnels die Anzahl der alpen-

querenden Lkw auf 650.000 pro Jahr beschränken 

will. Dieses Ziel aus dem Güterverkehrsverlage-

rungsgesetz soll bis 2018 umgesetzt sein und wird 

zu einer immensen Verlagerung vom Straßen- zum 

Bahntransport führen. Und mit dem kontinuier-

lichen Ausbau des Angebots von Hannibal sind wir 

bereit für diese Entwicklung!

Herr Placa, vielen Dank für dieses Gespräch.

Melzo ist sowohl per 
Bahn als auch per Lkw 

angebunden.



1 JAHR SCHWEIZERZUG

Wir möchten uns bei unseren Kunden für das Vertrauen in unseren Service vielmals bedanken.

Auch unseren Partnern und Mitarbeitenden gebührt ein herzliches Dankeschön. Ohne eine gute

Zusammenarbeit wäre unser Angebot nicht möglich. Wir freuen uns auf die weitere Kooperation!

INHOUSE 

MÄNNER VOM FACH

Ruedi Altermatt darf sich seit Anfang des Jahres geprüfter „Fachinspektor 

für Seecontainer“ nennen. Er gehört zu den Entwicklern dieses neuen Aus-

bildungsgangs, den die Swissterminal AG gemeinsam mit dem Bundesver-

band der Seecontainer-Servicebetriebe (BCSB) erarbeitet hat (siehe auch S. 

16). Mitte September wurden die ersten offiziellen Prüfungen abgehalten. 

Alexandre Olry, Jörg Paulicke und Hartmut Bäuerle haben die zweite Stufe 

der Ausbildung bestanden und sind damit geprüfte Reedereichecker. 

Wir gratulieren herzlich!

15 Jahre
Fred Bans
Eintritt 05.08.2002

10 Jahre
Jean Luc Stemmelen
Eintritt 01.01.2007

10 Jahre
Marc Waldmeier
Eintritt 01.05.2007

10 Jahre
Paulo Froufe Ferreira
Eintritt 01.06.2007

10 Jahre
Alexandre Olry
Eintritt 01.09.2007

Allen Jubilaren gratulieren wir und bedanken 
uns herzlich für ihren Einsatz, Engagement und 
ihre Verbundenheit und Treue zur Swissterminal 
AG.

Elia, herzlich willkommen!
Am 22. Mai 2017 erblickte Elia, Sohn von Fabri-

ce Marti und seiner Lebenspartnerin Noémi 

Holstein, das Licht der Welt. Den glücklichen 
Eltern und dem kleinen Erdenbürger wün-
schen wir alles Gute und viele schöne, ge-
meinsame Stunden.

nachwuchs. jubiläum.

Christa Renz, kaufmännische Mitarbeiterin / 

Disponentin in unserem Terminal in Birsfelden, 

trat im Juli in den wohlverdienten Ruhestand. 

Frau Renz war vom 01.10.2006 bis 31.07.2017 

für unser Unternehmen tätig und kann somit 

auf beinahe elf Jahre Betriebszugehörigkeit 

zurückblicken. Wir danken ihr ganz herzlich für 

ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes 

Engagement. Für den neuen Lebensab-
schnitt wünschen wir ihr alles Gute, viel 
Gesundheit und spannende Erlebnisse.

pensionierung.

Herr Marco Aebi hat als Vorbereitung für sein 

Studium an der Fachhochschule Nordwest-

schweiz (FHNW) ein Praktikum vom 01. Oktober 

2016 bis 31. August 2017 bei der Swissterminal 

absolviert. Wir wünschen Herrn Aebi alles 
Gute und viel Erfolg für das bevorstehen-
de Studium.

praktikant.

FÜR DEN NOTFALL GERÜSTET

Insgesamt 13 Mitarbeitende der Swissterminal AG 

haben in diesem Jahr eine Ausbildung zum Betriebs-

sanitäter bzw. zur Betriebssanitäterin erfolgreich ab-

solviert. Auch wenn dieses Wissen hoffentlich nie im 

Ernstfall angewandt werden wird, das Unternehmen 

ist somit an sämtlichen Standorten für Notfälle ge-

wappnet. 


