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Sehr geehrte Leserinnen und Leser

In Basel wird demnächst der größte Container- 

Terminal der Schweiz gebaut: Gateway Basel Nord 

(GBN). Hier soll künftig der Container-Umschlag 

im internationalen Güterverkehr mit der Schweiz 

stattfinden. Zentralisiert mitten in der jetzt schon 

verkehrsüberlasteten Stadt Basel. Hinter dem Pro-

jekt stehen Bund und SBB: Drei Viertel der Gesamt-

kosten von über CHF 260 Millionen werden vom 

Bund (mit Steuergeldern) subventioniert. Das rest-

liche Viertel soll zum wesentlichen Teil von SBB Car-

go als Mehrheitsaktionärin finanziert werden. Laut 

Plänen von Bund und SBB soll der erste Teil des 

Riesenterminals 2020 in Betrieb gehen.

Ich bin gegen das Projekt. Als Präsident und Dele-

gierter des Verwaltungsrates der Swissterminal AG –  

und auch als Staatsbürger und Steuerzahler. Denn 

GBN zerstört mit staatlicher Hilfe nicht nur den 

bisher bestens funktionierenden Wettbewerb, son-

dern gefährdet damit auch eine funktionierende 

Lieferkette, weil letztendlich die privaten Unter-

nehmen mitsamt bestehender Infrastruktur aus 

dem Markt gedrängt werden. GBN schafft ein zen-

tralistisches und staatlich kontrolliertes Monopol – 

gegen die Interessen von Kunden und Konsumen-

ten. Dagegen wehre ich mich.

Swissterminal ist ein Familienunternehmen aus 

dem Kanton Baselland, das von meinem Vater vor 

bald fünfzig Jahren gegründet worden ist. Dass 

Swissterminal heute im Schweizer Containertermi-

nal-Markt zu den großen und erfolgreichen Leis-

tungsträgern gehört, hat auch damit zu tun, dass 

wir uns seit der Gründung immer wieder den 

Herausforderungen von Markt und Wettbewerb 

gestellt und uns mit dem Markt weiterentwickelt 

haben. Ich darf sagen: Wir sind den Wettbewerb 

gewohnt und können aufgrund unserer langjäh-

rigen Erfahrung damit umgehen.

Damit der Wettbewerb funktionieren kann, braucht 

es gleich lange Spieße für alle. Gateway Basel Nord 

aber schafft ungleiche Spieße; es setzt ein riesiges 

zentralistisches Projekt mit staatlicher Millionenhil-

fe über alle anderen Marktteilnehmer. Mich stört, 

dass Gateway Basel Nord dank seiner Nähe zum 

Staat über Privilegien verfügt, die Privaten so nicht 

zustehen – von der Finanzierung bis hin zu Privile-

gien im operativen Betrieb. Der Bund hat Gateway 

Basel Nord bereits Subventionen in Millionenhöhe 

zugesprochen und dies überaus großzügig. Private 

Unternehmer können sich da nur die Augen reiben.

Gateway Basel Nord steht für mich für Staatsmono-

pol statt freier Wirtschaft, für Staatsprivilegien statt 

fairem Wettbewerb. Dagegen wehre ich mich.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.

Freundliche Grüße

Roman Mayer
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

von Swissterminal

EDITORIAL

ES BRAUCHT GLEICH 
LANGE SPIESSE!
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Jürg Wiggli, COO der Swissterminal, feiert in diesem Jahr sein 35. Dienstjubiläum. Eigentlich wollte er
nur für eine Übergangszeit bei der Swissterminal AG arbeiten. Es kam alles anders. Lesen Sie mehr! 

Der Schweizerzug führt eine moderne Buchungsplattform ein, über die Kunden online jederzeit 
Containerbuchungen für jeden einzelnen der Züge vornehmen können.

Die Swissterminal AG hat ein trimodales Kapazitätsmanagement entwickelt, um durch effiziente Prozesse 
beim Ladungsumschlag eine schnelle und zuverlässige Abfertigung für jedes Transportmittel zu erzielen. 

Im vergangenen Juli musste der Schweizerzug seine Verbindungen zum Rotterdam World Gateway 
einstellen. Lesen Sie, was zur schnellen Wiederaufnahme des Angebots im September führte. 

Das Swissterminal in Frenkendorf profitiert von verschiedenen Netzwerkerweiterungen: Der Schweizerzug 
erhöht die Verbindungsfrequenz nach Antwerpen und PSA hat eine Direktverbindung ab Genua eingeführt. 

Die Zivilcourage ist eine besondere Form des Muts. Gerade Unternehmer haben die Chance, auch außer-
halb ihres eigenen Betriebs eine zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Nutzen wir sie!

Die Swissterminal AG hat die Rezertifizierung für ISO 9001:2015 erlangt, denn Prozesse sind wichtig, um 
Unternehmensabläufe effizient zu gestalten und die Swissterminal AG fit für die Zukunft zu machen.

In diesem Jahr feiern gleich zwei Mitglieder der Familie Mayer ihre Dienstjubiläen. Wir nehmen dies zum 
Anlass, um in die Vergangenheit zu schauen und zugleich über Visionen für die Zukunft zu sprechen.

Wir freuen uns, auch in dieser Ausgabe wieder langjährigen Mitarbeitenden zu ihren Jubiläen
gratulieren zu dürfen. Darüber hinaus gebührt es Lob für eine sehr gute sportliche Leistung.

Konzept und Gestaltung  Swissterminal AG

Redaktion und Bilder   Swissterminal AG

Copyright   Swissterminal AG

Ausgabe    2/2018

Auflage    2‘800 Exemplare

Kontakt:  
Swissterminal AG
Flachsackerstrasse 7
4402 Frenkendorf
Schweiz 

Tel  +41 (0) 61 906 45 45
Fax +41 (0) 61 906 45 50 

info@swissterminal.com
www.swissterminal.com
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GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN

SO EINFACH WIE EINE FLUGBUCHUNG 

EFFIZIENTE ARBEITSABLÄUFE – UND ALLE BETEILIGTEN SPAREN KOSTEN

MIT TEAMWORK ZUR LÖSUNG DES PROBLEMS

ERNEUTE SERVICE-ERWEITERUNG

ES IST ZEIT FÜR MEHR ZIVILCOURAGE

DURCH QUALITÄT GEWAPPNET FÜR DIE ZUKUNFT 

„WIR GLAUBEN AN UNS UND UNSERE WERTE!“

INHOUSE

IMPRESSUM

INHALT



Wir alle kennen es aus dem Privatleben: Ob unsere 

Kommunikation, der Einkauf, die Bedienung des 

Autos oder Lichtschalters – alles wird digitaler. 

Auch unsere Flüge buchen wir längst online und so 

hat der Abend vor dem PC den Gang ins Reisebüro 

ersetzt. 

Was für das Private gilt, trifft auch für die Arbeits-

welt zu. Die Digitalisierung verändert die Waren- 

und Informationsströme von Grund auf und bietet 

durch effiziente Prozesse enormes Potenzial zur Kos-

tenersparnis. Logistik 4.0 heißt das Schlagwort, das 

vor allem die Vernetzung und Verzahnung von Pro-

zessen, Objekten, Lieferkettenpartnern und Kun-

den beschreibt.

Die Schweizerzug AG arbeitet seit längerer Zeit mit 

Hochdruck daran, ihren Kunden auch in dieser Hin-

sicht innovative Lösungen zu bieten. Im kommen-

den Jahr wird das Transportunternehmen für Con-

tainerzüge eine moderne Buchungsplattform ein- 

führen, über die Kunden online jederzeit Contai-

nerbuchungen für jeden einzelnen der Züge vor-

nehmen können. Für eine einfache und bequeme 

Handhabung lassen sich Vorlagen erstellen, die die 

Eingabe von Stammdaten lediglich einmalig erfor-

derlich macht. Damit wird die Organisation von 

Frachttransporten genauso einfach wie die Flug-

buchung für den Sommerurlaub – und es bleibt 

mehr Zeit für andere Dinge.

Containerbuchung und mehr

Neben der Buchung des reinen Containertransports 

können Nutzer auch die von der Swissterminal AG 

angebotenen Zusatzdienstleistungen, wie z.B. die 

Verwiegung, direkt hinzu buchen. Auch die Doku-

mentenverwaltung ist online möglich. So können 

beispielsweise Unterlagen wie das Zolldokument T1 

oder Wiegescheine heruntergeladen werden. Das 

Hochladen von Zoll- und Gefahrgutdokumenten 

(DGD) in die Buchungsplattform ist ebenfalls schnell 

getan und erspart im gesamten Buchungs- und Do-

kumentationsprozess somit einige Schritte.

Transparenter Transport

Neben der Prozesserleichterung bietet die Transpa-

renz einen großen Vorteil. Durch die neue Platt-

form des Schweizerzugs sind Nutzer nicht nur in der 

Lage, ihre Container zu lokalisieren, sondern alle 

Bewegungen und den Standort der Boxen in Echt-

zeit zu beoachten. Sämtliche Bahnwaggons des 

Schweizerzugs sind mit GPS-Geräten zur genauen 

Verfolgung ausgestattet. Somit wissen Kunden 

nicht nur jederzeit genau, wo sich der Container 

befindet, sondern sind auch über seinen Status in-

formiert, wie zu Beispiel über An- oder Ausliefe-

rung am Hinterlandterminal oder im Seehafen. 

Die neue Infrastruktur ist auf eine maximierte Leis-

tungsfähigkeit ausgelegt und bietet Nutzern eine 

Vielzahl an Möglichkeiten der nahtlosen Zusam-

menarbeit, sowohl intern als auch extern. Ob Kun-

den lieber via E-Mails oder mit einer direkten 

Schnittstelle an das firmeninterne Kommunikati-

onssystem arbeiten möchten, bleibt jedem Unter-

nehmen individuell überlassen. 

Der Schweizerzug arbeitet derzeit mit einigen Kun-

den an einem Pilotprojekt, damit die neue Bu-

chungsplattform ihren Nutzern von Anfang an eine 

hohe Qualität bietet. Die Einführung für sämtliche 

Kunden ist für das erste Jahresquartal 2019 ge-

plant.

  SO EINFACH WIE
EINE FLUGBUCHUNG

DIGITALISIERUNG 
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INTERVIEW

  SO EINFACH WIE
EINE FLUGBUCHUNG

Eigentlich war alles ganz anders geplant. Als Jürg Wiggli nach längeren Aus-
landsaufenthalten seinen ersten Arbeitstag bei der Swissterminal antrat, war er 
mit einem Bein eigentlich bereits wieder auf Achse. Aber wie John Lennon schon 
sagte: „Leben ist das, was passiert, während man dabei ist, andere Pläne zu 
schmieden.“ Und so ist der jetzige COO der Swissterminal AG geblieben und 
feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum im Unternehmen. 

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN

Herr Wiggli, Sie waren ein sprichwörtlicher 
Weltenbummler in den 1980er Jahren. Wie 
sind Sie damals, am 15.8.1983, zur Swisster-
minal gekommen?

JW: Ich kam gerade von längeren Aufenthalten in 

Saudi-Arabien und Algerien zurück und hatte ei-

gentlich vor, nur für eine Übergangszeit von drei 

Monaten in der Schweiz zu arbeiten. Dann wollte 

ich weiterziehen. Ein Kollege hat mir Swisstermi-

nal als Arbeitgeber empfohlen und glücklicher-

weise hat es dort geklappt.

In welcher Position haben Sie angefangen?

Zunächst habe ich mich um Containerreparaturen 

gekümmert. Zu der Zeit hatten wir auch einen ei-

genen Fuhrpark, und so kam eines zum anderen: 

Ich bin Lkw gefahren, habe Zugmaschinen und 

Chassis repariert, kurz darauf habe ich das Fahren 

von Gabelstapler und Kränen gelernt. 

Sie haben also das gesamte Terminalgeschäft 
von der Pike auf gelernt.

Ja (lacht), nur an die Buchhaltung hat man mich 

nie herangelassen!

Ihre Karriere hat sich dann schnell weiterent-
wickelt. 

Ich weiß es noch wie heute: Am Heiligen Abend 

1997 rief mich der damalige Vizedirektor Ueli 

Winkler für ein Gespräch zu sich und informierte 

mich, dass es in Basel verschiedene Probleme gebe. 

Seine Ansage war klar: Du gehst ab nächster Wo-

che dort hin und ich verspreche Dir, Du wirst es 

nicht bereuen. Und so bin ich nach Basel gegan-

gen. Per 01.01.2002 bin ich dann Gesamtleiter der 

Terminals und Depots der Unternehmensgruppe 

geworden.

Wie ging es weiter?

Ab dem Jahr 2000 erfolgte nach und nach der Ge-

nerationenwechsel und die Modernisierung der 

Betriebsstruktur. 2006 wurde ich in die Geschäfts-

leitung berufen. Es folgten die Einführung des 

Swissterminal-Qualitätsmanagements und die ISO-

Zertifizierung.

Jürg Wiggli,
COO, Swissterminal AG

WEITER LESEN …
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INTERVIEW

Welche Themen haben damals Ihr Geschäft 
bestimmt?

Zu meiner Anfangszeit war die Containerisierung 

noch in vollem Gange. Wir haben immer mehr Ver-

kehre aufgebaut, jährliche Zuwachsraten von zwi-

schen 10 und 20 Prozent waren die Regel. Wir hat-

ten Container von 135 Reedereien bei uns auf dem 

Gelände. Durch Marktbereinigungen und Konsoli-

dation sind es heute noch um die 20! Auch lassen 

sich die Anschlussgleise, die wir regelmäßig bedie-

nen, mittlerweile an zwei Händen abzählen. Da-

mals waren es 70 bis 80.

In welcher Hinsicht hat sich das Geschäft heu-
te am meisten verändert? 

Es kommen einige Komponenten zusammen. Viele 

Industrien sind aus der Schweiz abgewandert und 

zudem hat sich ein Teil der Ladung von der Schiene 

auf die Straße verlagert. Dazu kommt eine immer 

noch vorherrschende „Geiz ist geil-Kultur“, gepaart 

mit einem immensen Kostendruck. Ein Beispiel: Frü-

her musste bei Containerreparaturen der Farbton 

genau stimmen. Man hat sogar die Ränder abge-

deckt, damit der Container schön aussah. Daran ist 

heute nicht mehr zu denken.

Was sind heute die wichtigsten Themen?

Neben dem Kostendruck beschäftigt uns die Anfor-

derung, alles unter einen Hut zu bringen, sehr 

stark. Es gibt mehr und mehr Auflagen. Diese ha-

ben zumeist ihre Berechtigung, sei es aufgrund von 

Gesundheitsschutz, Terrorismusbekämpfung oder 

der Umwelt. Aber der oftmals riesige Aufwand, der 

nötig ist, um diesen Auflagen zu entsprechen, wird 

nicht oder kaum bezahlt. Wenn man, wie wir es 

tun, den Anforderungen strengstens entspricht, 

dann wird das Geschäftsergebnis natürlich beein-

flusst. Aber es gibt daneben auch positive Entwick-

lungen.

Welche zum Beispiel?

Nehmen wir das Thema Kommunikation. Heute 

lässt sich ein Zug einfach am PC disponieren. Da-

mals haben wir mit Dispositionslisten und Handko-

pierern gearbeitet. Durch die Digitalisierung haben 

wir hier große Vorteile. Prozesse lassen sich opti-

mieren, sodass unter dem Strich alle beteiligten Ak-

teure Geld sparen. Aber um dieses Potenzial auszu-

schöpfen ist Planbarkeit essentiell. Ein Beispiel: 

Wenn Sie eine Flugreise planen, können Sie auch 

nicht einfach am Flugplatz auftauchen und einstei-

gen, sondern Sie müssen den Platz vorher buchen. 

Bei uns ist es nun ähnlich. Eine rechtzeitige Voraus-

planung bringt allen Vorteile. 

Welche Vorteile sind das genau?

Die Transporteure, sei es Lkw, Bahn oder Barge, 

profitieren von einem schnelleren Umschlag und 

somit Zeit- und Kosteneinsparungen und wir als 

Terminal können unsere Ressourcen besser planen. 

Eine teure Infrastruktur muss planbar sein – und In-

frastrukturbetreiber müssen sich optimieren. Denn 

eines ist sicher: Transport und Handel wird es im-

mer geben. Die Frage ist nur, in welcher Form.

Herr Wiggli, vielen Dank für das Gespräch.

Durch die Slotbuchung 
lassen sich Ressourcen 
effizienter einsetzen.
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EFFIZIENTE ARBEITSABLÄUFE –
UND ALLE BETEILIGTEN
SPAREN KOSTEN

Ob es sich um Lkw, Binnenschiff oder Bahn handelt, Wartezeiten und Staus in Containertermi-

nals führen für alle Beteiligten zu Zusatzarbeit, Zeitverlust und dadurch zu signifikanten 

Mehrkosten. Die Swissterminal AG hat ein System entwickelt, um schnelle und zuverlässige 

Abläufe zu erzielen.

TRIMODALES SLOTMANAGEMENT 

Durch effiziente Prozesse beim Ladungsumschlag 

lassen sich die Abläufe der Lieferkette vereinfa-

chen und Kosten einsparen, insbesondere die Digi-

talisierung von Arbeitsabläufen kann hier einen 

entscheidenden Unterschied machen. Die Swiss-

terminal AG hat sich das Ziel gesetzt, Kunden und 

Partnern die besten Lösungen rund um den La-

dungsumschlag anzubieten und treibt aus diesem 

Grund die Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe 

kontinuierlich voran. Bereits mit der Einführung 

der elektronischen Slotbuchung für Lkw-Trans-

porte bewies das Unternehmen 2016 Pioniergeist. 

Seitdem sich Lkw vor Abholung oder Anlieferung 

eines Containers registrieren, sind die Terminals 

praktisch staufrei. Diese Praxis hat sich mittlerwei-

le auch an einigen großen europäischen Seehäfen 

etabliert, denn Lkw-Transporteure schätzen die 

Planbarkeit und Zeitersparnis ebenso wie Termi-

nalbetreiber.

Mit der Registration bei Swissterminal wird der 

Lkw-Zulauf so gesteuert, dass Durchlaufzeiten 

deutlich verringert und Ladestellenkapazitäten 

effizienter eingesetzt werden können. Um das 

Slotmanagement allerdings umfassend zu opti-

mieren, bedarf es der Berücksichtigung aller Ver-

kehrsträger. Nur so können Informationen wie z. B. 

Liefermenge, Ladestellenkapazität, Bedarf der Pro-

duktion, Priorität, Lagerkapazität und Weiterlei-

tung in die optimierte Planung einfließen.

Zeitfenstermanagement für alle Verkehrsträger

In diesem Sinne entwickelt Swissterminal sämt-

liche Prozesse kontinuierlich weiter: Was für den 

Lkw erfolgreich umgesetzt wurde, folgt nun für 

Binnenschiffe und Güterzüge. Um den Ladungs-

umschlag so effizient wie möglich zu gestalten, 

gelten künftig neue Richtlinien, die die Grundlage 

für ein funktionierendes Slotmanagement bilden, 

welches alle Verkehrsträger berücksichtigt. Das 

Zeitfenstermanagement wird damit zum plan-

baren Bindeglied zwischen den Verkehrsträgern 

und ermöglicht einen geordneten logistischen 

Prozess mit Vorteilen für alle Beteiligten. Durch re-

gelmäßige Abstimmungsrunden mit allen Beteilig-

ten werden die Regeln kontinuierlich verbessert. 

Dazu gehört aber auch, dass Zusatzaufwendun-

gen, welche die Terminalplanung erschweren oder 

behindern, dem Verursacher in Rechnung gestellt 

werden.

   LKW

Für den Lkw bedeutet dies konkret, dass die 

Voranmeldung über die Buchungsplattform „Re-

gistration“ für alle LKW-Abholungen und -Anlie-

ferungen obligatorisch ist. Es gelten die Rahmen-

bedingungen und Regeln der vertraglichen „Ver- 

einbarung Registration“, die zwischen dem jewei- WEITER LESEN …
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TRIMODALES SLOTMANAGEMENT  

ligen Transportunternehmer und der Swisstermi-

nal AG geschlossen werden, sowie die in der „An-

leitung Slotbuchung WEB“ enthaltenen Angaben.

   BINNENSCHIFF

Andauernde Verzögerungen in den Seehäfen und 

einschneidende Ereignisse, wie z.B. die Unterbre-

chungen in Rastatt und Melzo, erschweren die Pla-

nung der Schiffsabfertigungen. Dies und nicht zu-

letzt die missbräuchliche Nutzung der Registration 

durch so genannte no-shows, führten in der Vergan-

genheit phasenweise zu einer Verknappung der ver-

fügbaren Zeitfenster für Lkw im Terminal Basel. An 

den Containerterminals in Basel und Birsfelden hat 

Swissterminal daher vor Kurzem ein elektronisches 

Schiffsanmeldesystem für den Containerverkehr ein- 

geführt. Mit dem RheinPorts Information System 

(RPIS) ist das Unternehmen von nun an in der Lage, 

durch Digitalisierung auch auf der Rheinschiene effi-

zientere Abfertigungsprozesse anzubieten. Mit dem 

Beitritt zum RPIS und dem damit zusammenhän-

genden Einverständnis, die gemeinsam erarbeiteten 

Spielregeln zu akzeptieren, erlangt auch der Ver-

kehrsträger Binnenschiff die für ein funktionie-

rendes Slotmanagement nötige Berücksichtigung. 

Kunden profitieren von einem einheitlichen Bu-

chungssystem für Binnenschiffe, einem Datenaus-

tausch über den Standort der Container in Echtzeit 

und einer elektronischen Zollabwicklung. 

Die Abfertigung von Binnenschiffen basiert auf 

den Regeln des RPIS, die falls notwendig mit Re-

geln bezüglich des verkehrsträgerübergreifenden 

Zeitfenstermanagements ergänzt werden.

Sämtliche Schiffe und Containerbewegungen wer-

den über das RPIS an den Terminals der Swisster-

minal angemeldet. Liegt keine Anmeldung vor, so 

kann eine Abfertigung erst dann erfolgen, wenn 

ein nicht reserviertes Zeitfenster verfügbar ist und 

Ressourcen für die Abfertigung zur Verfügung 

stehen. Für Reedereien, deren Schiffe die Rhein-

Ports-Terminals nicht regelmäßig anlaufen, be-

steht die Möglichkeit, die Anmeldungen durch die 

Terminals per Gastzugang zum RPIS vorzunehmen. 

Anmeldungen von Schiffsreisen an den Terminals 

über RPIS werden in der Regel nach dem Prinzip 

„first come – first served“ behandelt.

    BAHN

Ähnliche Regeln gelten auch für die Bahn. Obwohl 

die Slotvergabe für die Bahnabwicklung in den 

Terminals aufgrund der Trassenverfügbarkeit im-

mer fahrplanmäßig organisiert, respektive auf die 

verfügbaren Trassen abgestimmt wird, kann es 

insbesondere auf längeren Relationen zu Verspä-

tungen kommen. Auch die Volatilität der Mengen 

beeinflusst die Planung zusätzlich. Swissterminal 

steuert mit der festen Einplanung von Reserve-

slots und flexibleren Rangiermöglichkeiten dage-

gen, und auch die Einführung neuer Regeln ab 

Fahrplanwechsel zum 09. Dezember 2018 wird 

die Terminalplanung im Bahnbereich nachhaltig 

verbessern. Im Terminalgleisbereich gelten die Be-

triebsvorschriften sowie das Eisenbahngesetz und 

die entsprechenden Verordnungen, Normen, Richt-

linien und Merkblätter.

Das Prinzip des trimodalen Kapazitätsmanage-

ments ist darauf ausgelegt, dass alle Beteiligten 

von einer besseren Planbarkeit profitieren. Eine 

gute Zusammenarbeit basiert auf Kommunikation - 

und die Swissterminal AG weiß das Feedback ihrer 

Kunden und Partner sehr zu schätzen. Für Anre-

gungen und weitere Details zu den neuen Regeln 

wenden Sie sich gerne an: sales@swissterminal.com.

Scannen und
mehr über RPIS lesen
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ROTTERDAM WORLD GATEWAY 

Ermöglicht wird dieser ultra-moderne Container-

umschlag durch die Automatisierung. Doch wenn-

gleich der Ablauf in der Theorie problemlos ver-

laufen sollte, in der Praxis sah es in diesem Jahr 

anders aus. Aufgrund einer Umstellung von Ser-

vices innerhalb „THE Alliance“ kam es beim RWG 

zu Problemen beim Bahnumschlag. Ein umfang-

reicher Export-Call wurde durch einen großen Im-

port-Call ersetzt und sowohl für das Terminal als 

auch die Bahnunternehmen war es notwendig, 

sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, 

die einen anderen Ladungsmix – weniger Export, 

mehr Import – mit sich brachten. Aufgrund der 

starken Überlastung musste der Schweizerzug im 

Juli schließlich entscheiden, Import-Buchungen 

über das Terminal bis auf Weiteres auszusetzen. 

Export-Buchungen liefen jedoch wie gewohnt 

weiter. 

RWG, Optimodal und Swissterminal haben ge-

meinsam umgehend reagiert und fieberhaft an 

Lösungen gearbeitet. Der erste Schritt war, das 

Geschäft der jeweiligen anderen Parteien mitsamt 

den spezifischen Herausforderungen besser zu 

verstehen. Durch eine enge Kooperation waren 

die Partner in der Lage, die Umstände, die zu den 

 MIT TEAMWORK
ZUR LÖSUNG DES
  PROBLEMS

Mehr State of the Art geht nicht. An den Terminals vom Rotterdam World Gateway (RWG) 
in Europas größtem Hafen Rotterdam sind sämtliche Prozesse von A bis Z automatisiert. 
Dadurch ist es möglich, das im September 2015 eröffnete Terminal 24 Stunden täglich an 
sieben Tagen der Woche zu betreiben. Trotz modernster Technik: In diesem Jahr kam es 
zu Problemen.
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operationellen Problemen geführt hatten, zu iden-

tifizieren. Als Konsequenz fokussierte sich RWG da-

rauf, die Abläufe beim Bahnumschlag zu optimie-

ren. Swissterminal und Optimodal verbesserten die 

Pünktlichkeit bei der Ankunft ihrer Züge und ge-

ben die Abnahmeart des Containers vorab bekannt. 

Da RWG nun weiß, ob ein Container per Bahn, Bar-

ge oder Lkw abgenommen wird, ist das Terminal in 

der Lage, die Boxen bereits beim Löschen je nach 

der Art ihres Weitertransports in speziell zugewie-

sene Stauräume zu transportieren. Somit hat der 

Bahntransport jetzt einen eigenen Bereich. Das 

funktioniert und erleichtert den Ablauf für alle 

Transporteure – es ist jedoch zwingend erforder-

lich, dass das Unternehmen, das den Container am 

Terminal abnimmt, den Transportmodus bei der je-

weiligen Reederei bereits bei der Freistellung an-

gibt. Egal ob per Lkw, Binnenschiff oder Bahn, die 

Box findet somit von Anfang an den Weg in den 

richtigen Stapelraum, und die Probleme der Ver-

gangenheit werden umgangen. 

Durch diese Kooperation sind die Partner nun wie-

der in der Lage, einen wettbewerbsfähigen und 

zuverlässigen Bahnservice für Transporte in und aus 

der Schweiz anzubieten. Eine korrekte und schnelle 

Datenübermittlung ist allerdings für ein automati-

siertes Containerterminal unabdingbar, und diese 

funktioniert vor allem dann, wenn alle Partner in-

nerhalb der Lieferkette eng zusammenarbeiten. 

Eine simple Information über die Abnahmeart des 

Containers kann hier zum reibungslosen Weiter-

transport ins Hinterland führen. Digitalisierung hin 

oder her – manchmal braucht es eben doch den 

Menschen, um den entscheidenden Unterschied zu 

machen.

HOCHSEETERMINAL 

Wassertiefe: 20 Meter

Länge: 1.150 Meter

Anzahl Kaikrane: 11

BARGE-/FEEDERTERMINAL

Wassertiefe: 11 Meter

Länge: 550 Meter

Anzahl Kaikrane: 3

BAHNTERMINAL

Anzahl Bahnkrane: 2

Anzahl Spuren: 6

Länge Spuren: 750 Meter

TRANSPORT

Automatisch geleitete Fahrzeuge: 59

LKW-UMSCHLAG

Automatisierte Lkw-Umschlagsplätze: 105

ÜBER ROTTERDAM
WORLD GATEWAY

45%

20%35%

ROTTERDAM WORLD GATEWAY 

2,35 Mio. TEU Umschlagskapazität pro Jahr
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ERNEUTE SERVICE-
ERWEITERUNG

Das Swissterminal in Frenkendorf profitiert ab dem dritten Jahres-

quartal von verschiedenen Netzwerkerweiterungen. Ab Dezember 

2018 erhöht die Schweizerzug AG, in Frenkendorf beheimatete Be-

treiberin von Containerzügen, die Verbindungsfrequenz zwischen 

Frenkendorf und dem Hafen Antwerpen von vier auf sechs Züge pro 

Woche. Zudem existiert neu eine Direktverbindung zwischen dem 

Seehafenterminal der PSA-Gruppe in Genua und der Schweiz.

SERVICEERWEITERUNG

Seitdem der erste Zug der Schweizerzug AG im Oktober 2016 seine Reise von Fren-

kendorf nach Rotterdam antrat, hat das Unternehmen sein Transportangebot kon-

tinuierlich ausgebaut. Über den Hub Neuss läuft der Zug seit Juli 2017 neben dem 

Hafen Rotterdam auch den Hafen Antwerpen an, seit Juli 2018 verbindet der Ser-

vice den belgischen Hub zudem erstmals auch direkt mit den Schweizer Standorten 

Frenkendorf bei Basel und Niederglatt bei Zürich. Die Erhöhung der Anbindungs-

frequenz an Europas zweitgrößten Seehafen ist nun der nächste Schritt für die 

konsequente Weiterentwicklung des Angebots.

In Bezug auf den Schienengüterverkehr besteht in Antwerpen noch Ausbau-Po-

tenzial. Mehr als 40% von Antwerpens Hinterlandanbindungen werden per Barge 

abgewickelt, doch der Hub kämpft bei diesem Verkehrsträger nach wie vor mit ei-

ner Überlastung bei der Abfertigung. Das soll sich ändern, denn bis 2030 möchte 

der Hafen einen Modalsplit von 40-20-20 zwischen den drei Verkehrsträgern Lkw, 

Binnenschiff und Bahn erreichen. Die Voraussetzungen sind sehr gut: Es existieren 

WEITER LESEN …
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mehr als 1‘000 km Gleislinien im Hafengelände, deren Kapazitäten bislang noch nicht ausgeschöpft sind.

Die jüngste Netzwerkerweiterung des Schweizerzugs spart Verladern nicht nur Zeit bei Verschiffungen 

über Europas zweitgrößten Hafen, sondern trägt zudem zu einem umweltfreundlicheren Transport im 

Vergleich zum Transport per Lkw bei. Und neben der Einsparung von Schadstoffen hilft der Schweizer-

zug darüber hinaus, die angespannte Lage bei der Abfertigung von Binnenschiffen in Antwerpen zu 

verbessern.

Bereits im Oktober hat der Schweizerzug die Frequenz zwischen Neuss und Rotterdam von 14 auf 22 

Züge pro Woche erhöht, um die Container auch hier noch schneller aus dem Seehäfen befördern zu 

können. 

Ebenfalls im Oktober hat die Voltri Terminal S.p.A. eine Direktverbindung zwischen dem Seehafentermi-

nal der PSA-Gruppe in Genua (Italien), dem Voltri-Terminal, und den Swissterminal-Standorten Frenken-

dorf bei Basel sowie Niederglatt bei Zürich in Betrieb genommen. Der neue Dienst verbindet die Schweiz 

drei Mal pro Woche mit Italien, wobei besondere Ladung wie z.B. High-Cube-Container oder Gefahrgut 

selbstverständlich akzeptiert wird.

für La Spezia,
Trieste,
Genua

Voltri
Terminal
Genua

Aktuelle wöchentliche
Verbindungen von/nach Frenkendorf

SERVICEERWEITERUNG
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„MANCHE HALTEN DEN UNTERNEHMER FÜR EINEN RÄUDIGEN WOLF, DEN MAN TOT-

SCHLAGEN MÜSSE; ANDERE MEINEN, ER SEI EINE KUH, DIE MAN UNUNTERBROCHEN 

MELKEN KÖNNE; NUR WENIGE SEHEN IN IHM EIN PFERD, DAS DEN KARREN ZIEHT.“

Sir Winston Churchill, 1874-1965

ZIVILCOURAGE

Mut hat viele Facetten. Er kann im Stillen oder der 

Öffentlichkeit stattfinden, leise oder laut sein. Er 

kann dazu beitragen, eine Sache nach vorne zu 

treiben, oder sie zu beenden. Doch egal in welcher 

Form er auch auftritt, sein Sinn und Zweck ist es, 

etwas zu bewirken. 

Eine besondere Form des Mutes ist die Zivilcoura-

ge. Erstmals nachgewiesen wurde der Begriff 1835 

in Frankreich als „courage çivil“, was den Mut des 

Einzelnen zum eigenen Urteil beschreibt, und als 

„courage çivique“, womit staatsbürgerlicher Mut 

bezeichnet ist. Zivilcourage umfasst beides und 

bedeutet, dass jemand für seine Werte und seine 

Überzeugungen mutig eintritt und dafür auch das 

Risiko möglicher persönlicher Nachteile in Kauf 

nimmt. Schon die Griechen schätzten den Mut –  

und nannten ihn Tapferkeit oder Kampfestüchtig-

keit. Rund 400 Jahre vor Christus führte der grie-

chische Philosoph Platon die Tapferkeit neben der 

Weisheit, der Besonnenheit und der Gerechtigkeit 

als eine der vier Kardinaltugenden auf. 

Nur etwas für Optimisten
Zivilcourage sollte im Zentrum von allen wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen Engage-

ments stehen. Wichtige Voraussetzung ist dabei 

die Orientierung an demokratisch-zivilgesellschaft- 

lichen Grundwerten. Aber nur wer hofft und 

glaubt, dass sich eine Situation zum Besseren ver-

ändern lässt, wird für seine Überzeugung auch in 

unbequemen Situationen eintreten.

Gerade als Unternehmer ist es wichtig, Haltung zu 

zeigen. Unternehmer sind nicht nur für die Wirt-

schaftlichkeit ihres eigenen Betriebs verantwort-

lich, sondern erfüllen für ihre Mitarbeitenden 

ebenfalls eine wichtige Vorbildfunktion, die gege-

benenfalls in weitere soziale Kreise und das poli-

tische Umfeld ausstrahlt und Entwicklungen somit 

aktiv vorantreiben kann.

Heute erleben wir jedoch vielerorts, dass die Sicht-

barkeit einer solchen Haltung mehr und mehr ab-

nimmt. Mögliche Gründe gibt es viele: Zuneh-

mende Herausforderungen im Tagesgeschäft, 

Probleme im Privatleben oder das Gefühl, keine 

eindeutige Position beziehen zu können oder zu 

wollen. Zur Zivilcourage gehört eine starke 

Überzeugung, ein Glaube und ebenfalls 

gehören Werte dazu. Standhaftigkeit 

zu bewahren ist allerdings nicht immer 

einfach, insbesondere wenn man mit 

seiner Meinung gegen den Strom 

schwimmt und die andere, vorherr-

schende Meinung von vermeintlich mäch- 

tigeren Akteuren vertreten wird. Aber 

wer lediglich schweigend die Faust in der 

Tasche ballt, verändert nichts. Mut und Selbst-

bewusstsein sind gefordert, um für die Werte 

und Bedürfnisse der Wirtschaft einzustehen. 

Das Problem beim Namen zu nennen ist der erste 

Schritt – und das Handeln dann konsequent an 

den eigenen Forderungen auszurichten, der näch-

ste. Gerade Unternehmer haben die Stimme, auch 

außerhalb ihres eigenen Betriebs eine zivilgesell-

schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Diese 

eigene Stimme auch zu nutzen, darauf kommt es 

an!

ES IST ZEIT FÜR
MEHR ZIVILCOURAGE B
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DURCH QUALITÄT GEWAPP-
NET FÜR DIE ZUKUNFT

Die Zeiten ändern sich, und die Swissterminal AG wandelt sich mit. Seit dem vergangenen 

Oktober hat das Unternehmen die Öffnungszeiten für die LKW-Abfertigung in Frenkendorf 

verlängert und ist nun von 6 Uhr bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Mit der Anpassung um je 

eine Stunde früher und später als zuvor möchte Swissterminal Kunden und Partnern einen 

besseren Service bieten. 

 

Der Helpdesk für die Registration ist von 7 Uhr bis 17 Uhr besetzt und steht bei Fragen oder 

für weitere Informationen zur Verfügung. 

Eine Qualitätsmanagementnorm beschreibt grund- 

sätzlich, welchen Anforderungen das Manage-

mentsystem eines Unternehmens genügen muss, 

um einem bestimmten Standard bei der Umset-

zung des Qualitätsmanagements (QMS) zu ent-

sprechen. Die Norm ISO 9001 ist dabei die welt-

weit führende Zertifizierung für Qualitätsmana- 

gement und gleichzeitig Basis für den Aufbau 

eines umfassenden QMS. 

Die sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements 

unter ISO 9001 umfassen die Kundenorientierung, 

Verantwortlichkeit der Führung und die Einbezie-

hung der beteiligten Personen. Darüber hinaus 

gehören ein prozessorientierter Ansatz, eine kon-

Die Swissterminal AG hat die Rezertifizierung für ISO 9001:2015 erlangt. Damit weißt das Unternehmen 

nach, dass es jederzeit in der Lage ist, Produkte und Dienstleistungen in der unter diesem Standard 

definierten Qualität zu gewährleisten. 

tinuierliche Verbesserung, ein sachbezogener Ent-

scheidungsfindungsansatz sowie Lieferantenbe-

ziehungen zum gegenseitigen Nutzen dazu.

Beim Qualitätsmanagement stellt sich die Frage, 

wie viel Qualität eigentlich „notwendig“ ist, um 

den definierten Unternehmenserfolg zu erzielen. 

Natürlich ist es vor allem wichtig, den Kundenwün-

schen zu entsprechen. Diese „äußere“, vom Kun-

den bestimmte, Qualität ist zwar eine zwingende 

Voraussetzung für das Überleben eines Unterneh-

mens, für sich alleine aber nicht ausreichend. Viel-

mehr muss das Unternehmen von innen heraus 

sicherstellen, dass es Qualität auch zu marktge-

rechten Preisen realisiert.

WIR SIND LÄNGER
FÜR SIE DA

ÖFFNUNGSZEITEN
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WIR SIND LÄNGER
FÜR SIE DA

ISO-ZERTIFIZIERUNG

Niemand ist perfekt
Unternehmen erachten Qualitätsmanagement vor 

allem deshalb als sinnvoll, weil es sehr viel effizi-

enter und damit kostengünstiger ist, Fehler von 

Anfang an zu vermeiden, als sie erst am Ende des 

Herstellungs- oder Dienstleistungsprozesses zu be-

seitigen. Wer qualitätsrelevante Prozesse nicht nur 

beherrscht, sondern kontinuierlich verbessert, kann 

Fehlerkosten nachhaltig minimieren. Neben der 

Kundenorientierung sind vor allem drei Aspekte in 

diesem Zusammenhang besonders wichtig: 

Marktstrategie: Aus marktstrategischer Sicht 

dient ein ISO 9001-Zertifikat jedem Unternehmen, 

das in Konkurrenz zu anderen steht, vor allem zum 

Nachweis über die Qualität seiner Produkte oder 

Dienstleistungen.

Zukunftssicherung: Die Einführung eines QMS 

hilft einem Unternehmen dabei, sein eigenes Po-

tenzial kontinuierlich weiterzuentwickeln. Durch 

den mit der Rezertifizierung verbundenen Prozess 

werden Unternehmensabläufe und -strategien 

regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Eine zu-

kunftssichere Unternehmensausrichtung ist die 

Folge.

Rechtliche Bedeutung: Die ISO 9000-Normenrei-

he wird als einzige Zertifizierungsgrundlage von 

allen nationalen Normungs- und Zertifizierungsge-

sellschaften in der EU und weitgehend auch welt-

weit akzeptiert.

Prozesse sind wichtig, um Unternehmensabläufe ef-

fizient zu gestalten und die Swissterminal AG fit für 

die Zukunft zu machen. Das Marktumfeld mag sich 

verändern, doch durch die konsequente Umsetzung 

des Qualitätsmanagements stellt sich die Swisster-

minal AG auch weiterhin zukunftssicher auf.  
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Herr und Frau Mayer, Sie beide schauen auf etliche 

Jahre Firmenzugehörigkeit zurück. Was war für Sie 

beide jeweils der Impuls, in der Swissterminal AG ak-

tiv zu werden?

RM: Bei uns beiden spielt die Familie in diesem Zusam-

menhang eine große Rolle. Ich habe am 16.08.1993, 

direkt nach meiner Ausbildung zum Speditionskauf-

mann in der damaligen Natural AG, hier im Unterneh-

men angefangen. Damals firmierten wir noch als Con-

tainer Depot AG. Die Tätigkeit war eigentlich nur 

temporär gedacht, denn mein Ziel war es zu der Zeit, 

ins Ausland zu gehen. Das Unternehmen meines Va-

ters zu übernehmen, das war zunächst nicht mein 

Plan. Das Geschäft damals bestand aus Leercontainern 

– ich als Speditionskaufmann wollte aber Güter trans-

portieren! 

Aber Sie sind dann doch eingestiegen.

RM: Meine Einstellung änderte sich, als mein Vater 

1994 die damalige Conteba in Kleinhüningen über-

nahm. In diesem Zusammenhang fragte er mich, ob 

ich dort ein paar Probleme mit der IT anschauen kön-

ne. Aus dem Ausland ist dann nichts mehr geworden, 

und gewissermaßen schaue ich immer noch (lacht), 

wenngleich auch in anderem Ausmaß. 

Dann haben Sie mit vollem Elan losgelegt?

RM: Genau. Das waren spannende Zeiten und ich habe 

sehr viel gelernt. Dabei war das Stichwort „learning by 

doing“. Das Geschäft habe ich in jedem Fall von der 

Pike auf kennengelernt: Über das Terminal, die Bahn-

abteilung, den Lkw-Bereich, ich habe alle Abteilungen 

Schritt für Schritt durchlaufen. Sogar als Kranopera-

teur habe ich gearbeitet. Und schließlich habe ich die 

Rheinschifffahrt aufgebaut. Damals waren wir als 

Conteba Mitglied in der Penta-Containerline. Alles in 

allem war ich 18 Jahre in der Binnenschifffahrt tätig 

und konnte daran mitarbeiten, die Conteba als größ-

ten Akteur in der Rheinschifffahrt zwischen Basel und 

Rotterdam sowie Antwerpen zu etablieren. 

Frau Mayer, Sie sind einige Zeit später in das Unter-

nehmen eingestiegen. Was war für Sie der Auslöser? 

TM: Mein erster Arbeitstag war der 1.8.2008. Zuvor 

absolvierte ich die Handelsschule und war vier Jahre 

als Sachbearbeiterin Export bei der damals noch ak-

tiven P&O Nedlloyd tätig. Im November 2004 wechsel-

te ich in den Verkauf von CMA CGM, und während der 

Anstellung dort habe ich berufsbegleitend mein BWL-

Studium absolviert. In dieser Zeit haben Roman und 

ich uns auf einem Event des Basler Propeller Clubs ken-

nengelernt. Geheiratet haben wir am 28.8.2008. Dass 

Die Swissterminal AG ist stolz darauf, ein Familienunternehmen zu sein. In diesem Jahr gibt es in dem 

Zusammenhang gleich doppelten Grund zum Feiern, denn zwei Mitglieder der Familie Mayer begehen 

ihre langjährige Firmenzugehörigkeit. Roman Mayer, CEO der Swissterminal AG, ist seit 25 Jahren im 

Unternehmen und seine Frau Tatiana Mayer, CCO, seit zehn Jahren. Wir nehmen diese Jubiläen zum 

Anlass, um in die Vergangenheit zu schauen und zugleich über Visionen für die Zukunft zu sprechen. 

„WIR GLAUBEN AN UNS
UND UNSERE WERTE!“
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wir uns schließlich auch beruflich zusammengeschlos-

sen haben, lag unter anderem daran, dass Marketing 

während meines Studiums ein wichtiges Thema für 

mich war. Genau darin waren wir im Unternehmen da-

mals aber nicht so stark. 

Haben Sie diesen Bereich aufgebaut?

Roman hat mir angeboten, das Marketing zu überneh-

men und neu zu strukturieren, und das war für mich 

im Anschluss an mein Studium eine tolle Chance, mein 

Wissen in der Praxis anzuwenden. Später entstand ein 

Bedarf im Verkauf, hier hatte ich durch die Tätigkeit in 

der Reederei ja ebenfalls Erfahrung. Und diesen Be-

reich leite ich heute nach wie vor. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang aber vor allem, dass wir hier als Fami-

lie zusammenarbeiten. Die Arbeit und die Familie las-

sen sich nicht losgelöst voneinander betrachten, viel-

mehr sehen wir es als gesamtheitliches Konzept.

Bleiben wir im Jahr 2008, in dem die globale Finanz-

krise ihren Anfang nahm. Wie hat diese Ihr Unterneh-

men verändert?

RM: Sie hat uns insofern erwischt, als dass wir uns 

durch die wirtschaftlichen Entwicklungen auf unser 

Kerngeschäft konzentrieren mussten. Und nebst der 

eigentlichen Finanzkrise mussten wir auch den Kon-

kurs unseres zu der Zeit größten Kunden, der dama-

ligen Intercontainer-Interfrigo hinnehmen. In diesem 

Zusammenhang hatten wir leider keine andere Wahl, 

als unsere Belegschaft von knapp 150 auf ca. 70 Mitar-

beitende zu verringern. Es war eine schlimme Zeit, die 

ich nicht einmal dem ärgsten Feind wünschen würde. 

Aber der Prozess hatte auch eine positive Seite, denn 

er hat uns die Chance gegeben, uns neu aufzustellen 

und ordentliche Strukturen zu etablieren. Diese waren 

in den Jahren zuvor zu kurz gekommen. In der Zeit der 

90er-Jahre bis ca. 2008 erzielten wir jährlich zweistelli-

ge Zuwachsraten. Als typisches KMU stand und steht 

noch immer der Kunde im Mittelpunkt und es versteht 

sich von selbst, dass die internen Strukturen zu kurz 

kamen.

Was haben Sie genau verändert?

TM: Wir haben ein Qualitätsmanagement etabliert. 

Durch funktionierende Prozesse möchten wir sicher-

stellen, dass uns ein Verlust von Know-how, der mit 

dem Abbau von Mitarbeitenden einhergeht, nicht 

noch einmal passiert. Gleichzeitig möchten wir sicher-

stellen, dass wir unseren Kunden an allen von Swiss-

terminal betriebenen Standorten den gleichen Service 

liefern können. Darüber hinaus haben wir uns auf 

Teambuilding konzentriert und kooperieren seitdem 

mit Fachhochschulen. Unser Ziel war, wieder eine soli-

de Basis für die nächste Wachstumsphase des Unter-

nehmens zu schaffen. 

Woraus haben Sie in dieser schwierigen Zeit Ihre En-

ergie gewonnen? 

RM: In den Jahren zwischen 2008 und 2015 sind unsere 

vier Kinder zur Welt gekommen. Das hat uns immer 

wieder motiviert und Mut gegeben, überhaupt wei-

terzumachen.

TM: Das sehe ich auch so, denn mit dem Generationen-

wechsel innerhalb des Unternehmens kam ja in der 

gleichen Zeit noch eine weitere Herausforderung hin-

zu.

Wie ist dieser Wechsel von statten gegangen?

RM: Im Jahr 2000 habe ich die operative Geschäftslei-

tung übernommen. 2012, gerade als es wirtschaftlich 

sehr schwer war, fand auch noch der Wechsel im Ver-

waltungsrat statt, dessen Vorsitz ich übernahm. Da 

kam wirklich eins zum anderen. Aber wir dürfen sa-

gen, dass wir in diesem Zusammenhang viel Grund zur 

Dankbarkeit haben.

Inwiefern?

RM: Dankbar sind wir uns natürlich nicht nur gegen-

seitig, sondern vor allem auch für die Unterstützung, 

die wir von unserer Belegschaft erfahren durften. Vor 

dem enormen Einsatz und dem Zusammenhalt ziehe 

ich noch heute den Hut. Wir haben wirklich am glei-

chen Strang gezogen. Das Gros stand hinter uns und 

ist mit unserem Unternehmen durch die schwierigen 

Zeiten gegangen. Das ist einen sehr großen Dank 

wert. Dieser Dank gilt aber auch insbesondere un-

seren Kunden, die uns immer unterstützt haben.

TM: Dieses Zwischenmenschliche, der Zusammenhalt, 

kommt in unserer heutigen hektischen Zeit leider 

viel zu kurz. Heutzutage kommunizieren wir auf dem WEITER LESEN …



18

CROSSTALK

Papier – das ist doch eigentlich verrückt. Früher waren 

wir viel näher an der Belegschaft und das ist uns auch 

heute noch extrem wichtig. Aber durch den Druck und 

die Schnelllebigkeit ist das nicht immer so möglich, 

wie wir es gerne hätten. Man muss gut aufpassen, 

dass man die inneren Werte, den Zusammenhalt, den 

wir erlangt haben, nicht verliert. Und vor allem ist sehr 

wichtig, dass diese Werte von der Geschäftsführung 

nach unten gelebt werden.

Schauen wir auf die wichtigsten Meilensteine der ver-

gangenen Jahre zurück.

RM: Insgesamt gab es eine Reihe von sehr spannenden 

Dingen, aber drei stechen doch deutlich heraus. Da ist 

zum einen die Penta-Containerline, eine Reederei, die 

aus fünf Mitgliedern bestand und in der jeder ein ei-

genes Schiff hatte. Die Partner waren die damalige 

SRN-Alpina, Natural Van Dam, CFNR Strasbourg, Dan-

ser Sliedrecht und die Conteba AG. Es war wirklich ein 

ganz, ganz tolles Konstrukt und wir hatten sehr viel 

Erfolg zusammen. Das war ein schönes Erfolgserlebnis 

für mich als junger Kerl. Das andere ist ein eigenes Pro-

dukt, das wir eingeführt haben, der NCS-Shuttle 

(Niederglatt-Conteba-Seehafen). Das war 2001 als 

die LSVA (Anm. d. Red.: Leistungsabhängige Schwer-

verkehrsabgabe) in Kraft getreten ist. Wir haben in 

diesem Zusammenhang den Rhein mit einem Bahns-

huttle nach Niederglatt verlängert.

Und das dritte Highlight?

RM: Das war die Einführung des Schweizerzugs im Jahr 

2016. Hier haben wir in kürzester Zeit ein neues Trans-

portprodukt im Schweizer Markt etabliert. 

Frau Mayer, was bleibt Ihnen aus den vergangenen 

Jahren besonders in Erinnerung?

TM: Dazu gehört sicherlich die ganze Strukturierung 

im Verkauf. Gemeinsam ein neues Pricing mit einer 

einheitlichen Logik zu entwickeln war sehr spannend. 

Das ist etwas Schönes und gibt auch Sicherheit. Das 

Marketing darf man in diesem Zusammenhang auch 

erwähnen, hier sind wir in den letzten Jahren viel ak-

tiver geworden und haben eine starke Marke entwi-

ckelt. Und natürlich die Einführung des Slotmanage-

ments und überhaupt das Thema Digitalisierung, das 

für uns einen sehr hohen Stellenwert hat.

Was bewegt Sie aktuell?

RM: Ich finde es grundsätzlich schade, dass es für die 

Politik heute einerseits selbstverständlich zu sein 

scheint, dass eine private Firma wie wir der Verlader-

schaft – und damit der Schweiz – dient, wir anderer-

seits aber bei zukünftigen Entwicklungen nicht unter 

den gleichen Voraussetzungen wie ein staatliches Un-

ternehmen operieren dürfen. Das wäre wichtig, damit 

wir weiterhin im Markt bestehen bleiben können. Wir 

nehmen zur Kenntnis, dass die Politik dies nicht 

wünscht. Allerdings dürfen wir davon ausgehen, dass 

wir nicht nur von den Mitarbeitenden, sondern auch 

von der verladenen Wirtschaft unterstützt werden. 

TM: Aktuell spüren wir diese Unterstützung sehr, und 

dass wissen wir sehr zu schätzen. Auf dieser Basis wer-

den wir unsere Zukunft aufbauen. Wir haben eine Ab-

spaltung gemacht und wir suchen aktuell Partner, die 

die nächsten Schritte mit uns gehen. 

Was steht für die nächsten Jahre auf Ihrer Agenda?

RM: Wir fühlen uns seit bald 50 Jahren als gutes Unter-

nehmen mit guten Werten und Leistungen. Auch 

wenn die Politik nicht mit uns arbeiten will, andere –‒ 

auch internationale – Partner wollen es. Wir glauben 

an uns, unsere Firma und Mitarbeitenden und an un-

sere Werte! Wir werden mit der Swissterminal AG 

nach wie vor in der Infrastruktur aktiv sein und mit 

einem separaten Unternehmen auch zukünftig den 

Transportbereich weiter ausbauen, um die Lieferkette 

zu unterstützen. Die bestehende Infrastruktur kommt 

hier zum Einsatz, aber wir können uns auch vorstellen, 

diese auf die eine oder andere Weise zu erweitern. 

Unsere Vision ist es, in der Schweiz auch weiterhin der 

führende Terminalbetreiber für den Umschlag und die 

Lagerung von beladenen und leeren Containern zu 

bleiben. Dafür kämpfen wir!

Vielen Dank für das Gespräch!
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Allen Jubilaren gratulieren wir und bedanken uns herzlich für 

ihren Einsatz, Engagement und ihre Verbundenheit und Treue 

zur Swissterminal AG.

Tatiana Mayer (Eintritt 01.08.2008)

Jürg Wiggli (Eintritt 15.08.1983)

Roman Mayer (Eintritt 16.08.1993)

SWISSTERMINAL

SWISSTERMINAL

SWISSTERMINAL

JUBILÄUM

WETTKAMPF Das Fußballteam der Swissterminal AG folgte im Juni 2018 der Ein-

ladung des FC Rheinfeldens zu einem Grümpeli. Insgesamt 16 

Mannschaften traten bei dem Turnier an und bewiesen nicht nur 

Sportsgeist, sondern auch viel Einsatz. Swissterminal spielte ge-

gen das Super Team (Väter & Söhne FC Rheinfelden) Beauty 

and the Beast (Gemeinde Möhlin), Team X (EHC Rheinfelden), 

D´Ryburger Schränzfägerchnullerioldswissbabybigbandboys&girls 

(Ryburger Gugger) und die Spitzbuebe Ryfälde (Guggemusik Kle-

information Rheinfelden). 

Wir gratulieren zum 2. Platz! Gewinner war der FC Gasseschrän-

zer, während das Super Team auf dem 3. Platz landen konnte.



Swissterminal AG

Flachsackerstrasse 7, 4402 Frenkendorf, Schweiz

www.swissterminal.com

FROHE WEIHNACHTEN & 
EINEN GUTEN START INS 
NEUE JAHR!
Liebe Kunden, liebe Partner,

Für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Dienst-

leistungen bedanken wir uns herzlich. 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und viele schöne Momente sollen Sie im neuen Jahr begleiten.

Mit freundlichen Grüßen aus Frenkendorf,

Ihr Swissterminal-Team
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