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40 Jahre Swissterminal
Wie alles 1972 begann und 1992 noch lange nicht endete.

 intervieW

Swissterminal und SBB Cargo
schiene, strasse und sbb – im gespräch mit nicolas Perrin.

 WissensWertes

Shortnews 
SQM bei Swissterminal

 neuigkeiten 

Nachwuchs
im Jahr des babybooms.

 rückblick

Crosstalk
abschied nach 39 Jahren.

Liebe Leserinnen und Leser
Zum vierzigjährigen Jubiläum haben wir viele Weichen frisch gestellt. eine davon ist unser neuer auftritt, 

der die dynamik von swissterminal nach innen und aussen perfekt präsentiert. ein weiteres Produkt  

dieses redesigns halten sie gerade in ihren händen. Mit dem kundenmagazin «goodnews» wollen wir sie  

drei- bis viermal pro Jahr über die neusten entwicklungen bei uns und in der branche informieren. Mitzuteilen 

gibt es jeweils einiges. aktuell zum beispiel: neben unserem Jubiläum führen wir einige Projekte ein,  

die interne Prozesse und systeme weiter verbessern und ausbauen, einen generationenwechsel an der 

Führungsspitze und einige interessante nachrichten aus aller Welt. ich bin sicher, es erwartet sie eine  

spannende lektüre. anregungen und kommentare zu «goodnews» können sie uns via e-Mail senden –  

wir freuen uns über jede reaktion.

 

roman Mayer
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meisterfeier.
 hintergrund

1. eine der ersten

Zugmaschinen der 

container-depot ag

um 1973.

2. standort Frenkendorf 

um 1979.

3. standort Frenkendorf 

33 Jahre später (2011).

40 Jahre Swissterminal 
als vor 40 Jahren unter dem namen «container–depot ag» der grundstein für swissterminal gelegt wurde, 

galt der übersee-container noch als exotische, sperrige eisenkiste im binnentransport. in der internatio-

nalen schifffahrt war er aber schon zu dieser Zeit nicht mehr wegzudenken und die reedereien litten im 

hinterland zunehmend unter dem engpass an verfügbaren containern.

alex Mayer war als visionärer Pionier genau der 

richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen ort. 

nachdem er achtzehn Jahre in einer hochsee- 

reederei gearbeitet hatte, gründete er mit seiner 

Frau Jeannette am 1. Februar 1972 in basel die 

«container–depot ag». der Weg vom startup-betrieb 

zum heutigen Marktleader war nicht immer einfach 

und gradlinig – aber er war im Prinzip vorgezeichnet. 

als matchentscheidend für die Zusammenarbeit mit 

den reedereien war die zentrale lage des betriebes. 

Mitten in europa am dreiländereck gelegen, wurde 

nicht nur die schweiz bedient, sondern auch 

deutschland, Frankreich, italien und Österreich. das 

Ziel, jeden Monat eine container-leasinggesell-

schaft als neuen kunden zu akquirieren, konnte 

erreicht werden. von anfang an setzte alex Mayer 

auf Mitarbeitende mit grossem Potenzial, wie z. b. 

Martin amherd, der eine reparaturabteilung  

aufbaute – die Werkstatt befand sich natürlich in 

einem container. ulrich Winkler stiess im zweiten 

geschäftsjahr als bahndisponent dazu. er über-

nahm in der Folge die disposition der eigenen 

lkW-Flotte, die später aus neutralitätsdenken und 

Platzgründen verkauft wurde.

Alex Mayer vertraute darauf, 
dass der Container sich  
weltweit als standardisiertes 
Transportbehältnis durch- 
setzen wird. 

als logische konsequenz dieser standardisierung 

sah er für den container auch schon früh die kom-

bination von strasse, schiene und Wasser voraus. 

von der richtigkeit seiner visionen überzeugt, 

musste er sich nun nur noch um die umsetzung in 

die realität kümmern. Wie bei vielen Pionieren war 

vor allem dieser teil das steinige stück des Weges. 

Während sich lkWs für die eigene transportabtei-

lung noch relativ einfach beschaffen liessen, war 

die errichtung der infrastruktur (grundstücke, 

geleise, krane) für eine junge Firma sehr kapital-

intensiv. Für jedes arrivierte unternehmen mit 

guten aussichten natürlich kein Problem – für einen 

startup-betrieb mit der lagerung von containern 

als geschäftszweck – alles andere als einfach.

aber das container-depot setzte sich durch und 

etablierte sich als «swissterminal» an bis heute 

fünf verschiedenen standorten in der schweiz. auf 

der strasse, schiene und auch am Wasser gelegen, 

ist swissterminal der führende containerum-

schlagbetrieb der schweiz ... im gegenteil, roman 

Mayer hat für das unternehmen viele ideen und  

interessante Projekte gestartet. die Zukunft bleibt 

spannend. AM

am 1. Februar 1972 gründet 

alex Mayer mit seiner Frau 

Jeannette, die container-depot  

ag in basel-kleinhüningen.

ernst neuenschwander wird 

als erster chauffeur ange-

stellt. am schluss wurden es 

17 Zugmaschinen und 50 

containerchassis.

nach langen verhandlungen 

wird am 1. März der standort 

Frenkendorf vertraglich 

untermauert. im april 1978 

wird der betrieb aufgenommen.

aus Platznot wird der 

standort niederglatt eröffnet. 

das damals neue depot  

ist heute eines der tragenden 

standbeine.

nach 20 Jahren Firmenge-

schichte und mit 38 Mitar-

beitern, bereitet alex Mayer 

die Firma zur übergabe an 

seine söhne roman und 

Mark vor.

1993–2012 in der 

nächsten ausgabe.

im hintergrund blickt alex 

Mayer (hintere reihe,  

7. Person v. rechts)  

auf sein Personal-team 

von 1978.

1972 1974 1977 1983

1 3

2

1992
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 intervieW

Fast zeitgleich mit der gründung von swissterminal musste sich auch die sbb neuen herausforderungen 

stellen. kombiverkehre, und im speziellen containertransporte, lösten bei der bahn einen Paradigmen-

wechsel aus, der zu neuen strukturen der staatsbahnen und zur gründung von Privatbahnen in europa 

führte. ein rück- und ausblick mit nicolas Perrin, dem ceo der sbb cargo.

Roman Mayer herr Perrin, was war bei der bahn die 

wichtigste entwicklung über die letzten 40 Jahre?

Nicolas Perrin nach einem ausbau des strassen-

verkehrs in der Zwischenkriegszeit erlebte die bahn 

im Personenverkehr ab den 70er Jahren ein eigent-

liches revival. in genau dieser Zeit des aufwärts-

trends durfte ich bei den sbb einsteigen und mass-

geblich an Projekten wie der bahn 2000 oder s-bahn  

in Zürich mitarbeiten. es war schön mitzuerleben, 

dass man auf politischer, infrastruktureller und unter-

nehmerischer ebene zunehmend anfing, wieder an 

die bahn zu glauben und sie als wichtige stütze des 

transportverkehrs der Zukunft zu begreifen.

der zweite Meilenstein, der anfangs 90er Jahre 

gesetzt wurde, war die Privatisierung des bahn-

güterverkehrs. diese Marktöffnung hat die bahn 

natürlich grundlegend verändert, weil sie einen 

unternehmerischen schub hin zur Marktorientie-

rung ausgelöst hat – dessen entwicklung bis heute 

noch nicht abgeschlossen ist.

Roman Mayer die sbb cargo hat gerade die  

spaltung von international und national hinter sich. 

hat sich dieser entscheid bewährt?

Nicolas Perrin das ist eine sehr gute variante. Mit 

der getrennten ausrichtung kann sich die internatio-

nale abteilung mit ihrem Partner hupac auf das 

auslandgeschäft konzentrieren, wo wir uns inner-

halb der sogenannten «newcomer»-bahnen gut 

behaupten können. die ausrichtung hier muss unter-

nehmerischer, schlanker und flexibler sein, damit 

man der konkurrenzsituation gewachsen ist. im 

nationalen geschäft geht es um den netzwerkver-

kehr, der deutlich komplexere anforderungen an die 

infrastruktur und organisation stellt. es sind eben 

zwei verschiedene herausforderungen, die man 

unterschiedlich angehen muss.

volle fahrt
voraus.

nicolas Perrin,

ceo sbb cargo.

Roman Mayer nach wie vor geht in der schweiz «Personenverkehr vor güterverkehr». Wie gehen 

sie damit um? Würde es eventuell sinn machen getrennte streckennetze für Personen- und güter-

verkehr zu etablieren?

Nicolas Perrin Zum ersten Punkt: es ist ein verteilkampf. der besteht auf der strasse übrigens 

auch. bei der eisenbahn ist er allerdings strukturiert ... strasse und schiene haben aber tatsächlich 

das gemeinsame Problem, dass sie während den hauptverkehrszeiten über zu wenig kapazitäten 

verfügen. allerdings liegt bei uns der systemvorteil der trassen. Wenn wir freie trassen zur verfü-

gung haben, können wir diese auch garantiert befahren.

es liegt in der natur des Personenverkehrs mit anschlussverbindungen und dem tagesablauf der 

Passagiere, diesem bereich den vortritt zu lassen. allerdings ist es unbestritten, dass der güter-

verkehr auf der schiene ebenfalls seine berechtigung hat und dafür kapazität verfügbar sein muss. 

unser Marktanteil am binnenverkehr liegt heute bei 23% – gegenüber dem Marktanteil des Perso-

nenverkehrs von 17%. Weil wir nun in der schweiz weder den Platz noch das geld für ein getrenntes 

netz haben, ist die grosse herausforderung für die sbb, das gemeinsame schienennetz für den 

Personen- und güterverkehr immer noch besser auszunützen.

Roman Mayer könnte man noch etwas beim Wagenmanagement rausholen? der Personenverkehr 

ist ja prinzipiell schneller auf den trassen unterwegs. Wäre es vielleicht möglich, die geschwindig-

keit der güterzüge zu erhöhen, damit sie mit dem Personenverkehr schritt halten könnten?

Nicolas Perrin der güterverkehr ist nicht am langsamsten unterwegs, da sind wir schon im be-

reich der schnellzüge. das Problem ist das anfahr- und bremsverhalten, das wegen des höheren 

gewichts mehr Zeit benötigt.

Roman Mayer ein anderes dauerthema ist der einzelwagenladungsverkehr eWlv. viel aufwand, 

wenig ertrag für die sbb cargo. Was dürfen wir in diesem bereich für die Zukunft erwarten?

Nicolas Perrin der eWlv ist heute unser rückgrat. die sbb cargo macht damit am meisten  

umsatz. Wir haben viele grosskunden, die langfristig in dieses system investiert haben. deshalb  

glaube ich nicht, dass eine substitution des eWlv in den nächsten 5 bis 10 Jahren überhaupt  

möglich wäre. der eWlv hat auch grosse logistische vorteile, weil er für bestimmte transportarten 

wie schüttgüter oder Flüssiggüter hoch effizient ist.

roman Mayer,

Präsident und delegierter 

des verwaltungsrates.
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 intervieW

vier zentrale
 fragen.

Roman Mayer Für den containerverkehr spüren 

wir natürlich die konkurrenz zur strasse. gibt es  

da Projekte, um den eWlv im innerschweizerischen 

kombibereich noch mehr anzukurbeln? Was für 

eine rolle könnte dabei swissterminal spielen? 

Nicolas Perrin Wir gehen davon aus, dass der 

transport von containern über längere distanzen 

innerhalb der schweiz wie ost–West oder nord–süd 

ein Wachstumsmarkt ist. in diesem bereich ist ein  

Pilotprojekt seit anfangs Jahr bereits am laufen: 

die sbb cargo fährt täglich zwei Zugspaare  

zwischen dietikon und renens. Zudem führen wir 

containerwagen auch in den eWlv Zügen direkt  

zu unseren kunden. 

die kostenseite schlägt dagegen in schweizer 

Franken zu buche, was die schere zwischen auf-

wand und ertrag natürlich zunehmend vergrössert. 

andererseits sind wir überzeugt, dass wir dieses 

dilemma mindestens teilweise wettmachen können. 

es gibt am standort schweiz halt auch noch andere 

Wettbewerbsvorteile. unser Partner hupac z. b. 

kann sich international durchsetzen, und auch wir 

sind sicher eine der erfolgreich operierenden bah-

nen europas.

Roman Mayer ein weiteres Problem ist die abwan-

derung von industriebetrieben. in der schweiz 

werden immer mehr dienstleistungen angeboten, 

aber immer weniger produziert. unsere kund-

schaft, die export-verladerschaft, wandert ab  

und die logistik stirbt quasi langsam aus. spürt  

ihr das auch?

Nicolas Perrin diesen trend der deindustriali-

sierung spüren wir sehr stark. historisch bahnaffine 

industriebetriebe mit grossen Mengen werden 

immer seltener. dafür wird die versorgung und 

entsorgung immer wichtiger werden. dabei ist die 

logistik anspruchsvoller und mehr qualitäts- statt 

mengenorientiert. als bahn müssen wir uns auf 

diese entwicklung einstellen. deswegen wird der 

konzentration von einzelnen Mengen bzw. dem 

Management der transporte ein grösserer stellen-

wert beigemessen werden müssen. Wir denken, in 

Zukunft wird es viel mehr hubs geben, die auch 

einen Wechsel der verkehrsträger ermöglichen. 

von dort wird dann zentral verteilt. und genau  

da kommen unsere konzepte von bahn und terminal 

zum Zug. kombinierte lösungen steigern die  

Produktivität – wir sehen das als chance für die 

Zukunft.

Roman Mayer herr Perrin, wir danken ihnen für 

das ausführliche gespräch und wünschen ihnen 

auch in Zukunft viel erfolg. RM

Mit der fortschreitenden globalisierung spüren 

auch wir eine Zunahme der containertransporte 

bei uns. aus schweizer sicht müssten hier die 

anschlüsse an die seehäfen bzw. containerzugs-

verkehre noch besser ausgebaut werden. heute 

sind dazu die kapazitäten beschränkt. obwohl 

natürlich gerade swissterminal hier eine sehr 

grosse aufbauarbeit geleistet hat, bräuchten wir 

flächendeckend noch mehr terminalstrukturen – 

dezentral oder bei grosskunden. 

Roman Mayer aktuell leidet die schweiz unter dem 

starken Franken. Wie weit berührt euch dieses 

thema? oder bleibt ihr davon verschont, weil eure 

kunden vorwiegend in der schweiz sind?

Nicolas Perrin das ist bei uns ein grosses thema, 

weil wir ungefähr einen drittel unserer dienst-

leistung «exportieren». das sind transittransporte 

oder all-in-transporte, die wir an ausländische 

auftraggeber in euro abrechnen. 

nicolas Perrin ist seit 

1987 bei der sbb. unter 

anderem als persönlicher 

Mitarbeiter des Präsi-

denten der general- 

direktion und als stellver-

treter des delegierten  

für bahn 2000.

nicolas Perrin (1959, ch),

dipl. bauingenieur eth. 
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Frank Fichtner

head of it

t +41 (0)61 906 45 54

frank.fichtner@
swissterminal.com

norbert schwab 

sales Manager

t +41 (0)61 906 45 67

norbert.schwab@
swissterminal.com

Niederglatt – Strasbourg   
CHF 213.– je 20‘ Container
ab Fca niederglatt bis Fas strasbourg

– abfahrt jeweils freitags

– ankunft jeweils dienstags

– gültig ab 20 teu

Der Container – in jedem Fall 
ein Raumwunder
es gibt wohl nichts, was flexibler, praktischer und 

robuster ist als ein container: Wenn sie etwas zum 

lagern oder transportieren suchen oder sogar 

bedarf an Wohn- oder arbeitsraum haben. Zum 

kaufen, übrigens viel günstiger als man denkt, oder 

als Mietcontainer zum spartarif. sie haben die 

Wahl: als stauraum für ein grümpelturnier, als 

zusätzliches reifenlager für einen garagenbetrieb, 

als Werkstatt zum ausweichen bis das velogeschäft 

umgebaut ist, als Wohnungsanbau, weil der nach-

wuchs mehr Platz benötigt – wir können praktisch 

alle anforderungen erfüllen. lassen sie sich von 

unseren verkaufsspezialisten beraten. Wir finden 

für jedes Problem eine lösung – auch kurzfristig! 

Die Schiene mit Meeranstoss: 
10 Jahre NCS
eine weitere Pioniertat von swissterminal ist unser 

containershuttle ncs: niederglatt-conteba-see-

hafen. in eigener regie operieren wir den bahnver-

kehr mit dem Ziel, den grossraum Zürich und die 

ostschweiz mit den seehäfen antwerpen und 

rotterdam zu verbinden. ursprünglich als kosten-

günstige alternative zum strassenverkehr auf die 

schiene gebracht, hat sich der ncs zum bestseller 

entwickelt. die verdoppelung des aufkommens seit 

2005 bedingt die grosse nachfrage nach diesem 

kombiverkehr. der regelmässige und pünktliche 

shuttleverkehr des ncs bietet nicht nur eine günstige 

und planbare verbindung, sondern auch erhebliche 

ökologische vorteile. am besten lassen sie sich von 

uns ein angebot unterbreiten – die Zahlen sprechen 

für sich! NS

«Qualität ist durch  

nichts zu ersetzen, vor 

allem beim denken.»

Jürg Wiggli,

coo/cso

Jürg Wiggli

coo/cso

t +41 (0)61 906 45 02

juerg.wiggli@
swissterminal.com

Qualität setzt sich immer durch
als nationaler Marktführer im betrieb und Management von containerterminals, hinterfragen wir die  

Qualität unserer dienstleistungen systematisch und regelmässig. nur so können wir unser niveau halten 

und uns auch weiterentwickeln. damit die systematik unseres vorgehens gewährleistet ist, arbeiten wir  

mit unserem swissterminal-Quality-Managementsystem. dieses system hilft uns verschiedene Messgrössen 

zu erfassen, mit denen wir die Prozessorientierung (das denken in Prozessen) bewerten und verbessern 

können. die Prozesse erfassen, analysieren und entwickeln wir in allen bereichen innerhalb der teams, 

welche jeweils auch die ausführungen der dienstleistungen verantworten.

seit wir am anfang dieses Jahres mit dem Projekt sQM 

begonnen haben, sind acht wesentliche Prozesse aus  

den bereichen Führung, akquisition, organisation  

und unterstützung erfasst worden. obwohl sich die  

umsetzung aktuell noch im entwicklungsstadium befindet, 

sind wir zuversichtlich, die ausgearbeiteten Prozesse  

in den nächsten Monaten zu vollenden. die erfassung der 

übrigen Prozesse und die gesamte dokumentation des 

Projektes wird planmässig bis ende dieses Jahres abge-

schlossen sein. JW

Unser Prozessmanagement
nach dem Prinzip «kunde ist könig» bauen sich unsere Prozesse auf und optimieren somit die kundenbindung.
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 WissensWertes

Preise, die bewegen

die neu ausgebaute transportverbindung 

niederglatt – strasbourg bietet ein unschlagbares 

schnäppchen. Für nur chF 213.– wird ihr  

container von niederglatt innerhalb von vier 

tagen nach strasbourg befördert. greifen sie zu, 

die aktion ist zeitlich beschränkt.
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 www.swissterminal.com

Relaunch geglückt 
anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums möchten 

wir uns der Welt in einem neuen gewand zeigen. 

die neue Webseite erscheint nicht nur in einem 

aufgeräumteren design, sondern wartet auch mit 

neuen Funktionen auf, welche im laufe der Zeit 

noch erweitert werden sollen.

so wird eine neue art der navigation eingeführt, die 

den besucher innert drei klicks zum gewünschten 

inhalt führt. Folgen sie den news und dem kunden-

magazin und erfahren sie als erstes, welche neuen 

Möglichkeiten auf der Webseite eröffnet werden. FF
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nachwuchs.
 neuigkeiten Im Jahr des Babybooms

auch im 2012 ist für nachwuchs in der logistikbran-

che gesorgt: am 13. Februar erblickte daniela  

alejandra, die tochter der Familie von Mark Mayer 

(accounting, swissterminal), zum ersten Mal das 

licht der Welt.

nur vier tage später, am 17. Februar, blickte Mia 

klara, die tochter der Familie von dorota ardel 

(speditionskauffrau, swissterminal), neugierig in 

den kreis ihrer lieben.

die Familie von Frank Fichtner (head of it, swiss-

terminal) durfte ihren sohn leon am 12. März  

endlich in die arme schliessen.

Nachfolgeregelung Swissterminal Holding AG 
anlässlich der ausserordentlichen generalversammlung vom 26. november 2011 hat der Firmengründer 

und bisherige alleinaktionär alex Mayer, seinen söhnen Mark und roman Mayer, je 40% der aktienanteile 

der swissterminal holding ag übergeben. die restlichen 20% bleiben vorläufig im besitz von alex Mayer. 

Mit dieser geordneten übergabe soll die kontinuität der Führung und die strategische ausrichtung von 

swissterminal auf die nächste generation übergehen. damit ist gewährleistet, dass swissterminal auch  

in der Zukunft erfolgreich auf den eingeschlagenen Wegen weiterfahren wird. 

an der ordentlichen generalversammlung vom 15. Mai 2012 wurde roman Mayer zum verwaltungsrats-

präsidenten gewählt. RM

rund
herum.

crosstalk.

1. ulrich Winkler 2012

2. ulrich Winkler 1983

13. Februar 2012

daniela alejandra Mayer

17. Februar 2012

Mia klara ardel

12. März 2012

leon Fichtner

Mit der Pensionierung von ulrich Winkler verlässt ein Mann der Pionierzeit – einer der ersten Mitarbeitenden 

von alex Mayer – nach über 39 Jahren swissterminal. grund genug für eine investigative verabschiedung.

goodnews ueli, wenn du zurückblickst auf über 39 Jahre swissterminal – welche eindrücke nimmst du mit?

Ulrich Winkler ich hätte nie geglaubt, dass ich so lange in ein und derselben Firma arbeiten könnte. aber 

ungefähr alle zehn Jahre hat sich wieder ein neues Projekt ergeben, wie z.b. ein terminal, was die ganze 

sache natürlich extrem spannend gestaltet hat. Man ist gar nicht rausgekommen.

goodnews hat es dich nie gereizt, woanders hinzugehen?

Ulrich Winkler doch sicher! es gab auch angebote, aber 

ab einem Punkt habe ich die container–depot ag bzw. 

später swissterminal quasi auch als lebensinhalt angese-

hen. Man war eine Familie und es hätte mich traurig  

gemacht, das alles hinter mir zu lassen. Man konnte halt 

auch sehr vieles selbst bewegen, mitgestalten und mitent-

scheiden. das war natürlich schon sehr interessant.

goodnews Wie muss man sich deinen ersten arbeitsalltag 

mit alex Mayer vorstellen?

Ulrich Winkler alex kannte ich ja schon von seiner vorhe-

rigen tätigkeit, so musste ich nicht in einem vollkommen 

fremden umfeld starten. er und seine Frau waren und sind 

sehr offene Persönlichkeiten, so dass ich und ernst neuen-

schwander, unser erster lkW-chauffeur der am selben tag 

startete wie ich, von anfang an herzlich in die swissterminal-

Familie aufgenommen wurden. so kam es, dass wir schon in 

den ersten tagen der Zusammenarbeit alle gemeinsam an 

die Fasnacht nach heitersheim fuhren und den beginn einer 

neuen Ära feierten.  

Es geht spannend weiter, lesen Sie hier mehr ... 

 rückblick
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Wir wünschen unseren Mitarbeitenden zur geburt ihrer kinder alles gute, viel gesundheit und wunderbare  

stunden bei ihrer neuen aufgabe. SW

 www.swissterminal.com / top-menu / news /

«The shift works is  
great as it gives me  
a huge amount of  
free time.»
kylie (kranführerin aus brisbane, australien) verschiebt täglich 

container über land und Wasser und blickt dabei von ihrer chefetage 

auf die skyline und das weite Meer. 

15

sonja Wagner

chro

t +41 (0)61 906 45 01

sonja.wagner@
swissterminal.com

 QR-Code scannen (z. B. mit der App von Neoreader.com) und mehr erfahren …



Wir sind da, wo
Ziele gemeinsam
erreicht werden.
Wir nehmen alles sehr persönlich: vor allem die 
Zufriedenheit unserer Kunden und die Qualität unserer 
Leistungen. Dank unserem Transport-Know-how 
verstehen wir die Bedürfnisse unserer Auftraggeber 
und garantieren so Dienstleistungen mit Zukunft. 
Für ein gemeinsames Ziel. www.sbbcargo.com
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