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Liebe Leserinnen und Leser
Wie bei jedem Jahresübergang waren wir gespannt auf die Neuerungen, die
das neue Jahr mit sich bringen wird. Als Unternehmen, das eng mit der
Export- und Importindustrie verbunden ist, unterliegen auch wir wirtschaftlichen Einflüssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sehen
das als Chance für die Zukunft, weil unsere Motivation und unser Engagement
Swissterminal noch effizienter aufzustellen, ungebrochen ist. Der durchwegs
positive Zuspruch unserer Kunden und Mitarbeitenden verleiht uns den
nötigen Rückhalt, um die weiteren Schritte mutig anzugehen. Im vorliegenden
goodnews lesen Sie in spannenden Interviews von und mit Roman Mayer
einiges über unsere Verbindungen zur Rheinschifffahrt sowie zur Marktposition
von Swissterminal. Auch beliefern wir Sie mit Hintergrundmaterial aus unseren
technischen Bereichen sowie neuer Projekte, die meiner Verantwortung
unterliegen. Dabei wünschen wir Ihnen ein ansprechendes, sowie informatives
Lesevergnügen.
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zukunftskonferenz.
Mit der gleichen Einstellung in eine herausfordernde Zukunft gehen.
Das ist das Ziel, das mit dem neuen Swissterminal-Leitbild verfolgt
wird. Seit 2013 begleiten sieben Grundsätze die SwissterminalBelegschaft – in der Kantine, im firmeneigenen Online-Auftritt oder
beim täglichen Austausch mit Kollegen, Kunden und Partnern.
Dafür tagte die «Zukunftskonferenz» 12 Tage 2012. 23 Köpfe grübelten,
machten sich Gedanken, suchten den Austausch. Gefunden wurde
ein Leitbild, das gemeinsame Swissterminal-Werte definiert. Die
Betonung liegt dabei auf «gemeinsam». Denn Swissterminal-CEO

1 Analyse der Ausgangslage

2 Swissterminal aus Kundensicht

3 Rollenspiel

1

2

3

4

Roman Mayer stand vor der Wahl, das Leitbild selber zu schreiben.
Das indes schien ihm nicht der richtige Weg. Vielmehr entschied er
sich dafür, die «Zukunftskonferenz» ins Leben zu rufen, um gemeinsam
an den Grundsätzen für die Zukunft zu feilen.

4 Sammeln der Zukunftsvisonen

5 Präsentation des Brainstormings

6 Rege Diskussionsrunde

7 Vision Swissterminal

8 Teambildung beim Brückenbau

Gefeilt wurde anschliessend an den Formulierungen des Leitbildes.
Das aber nicht nur im buchstäblichen Sinne, sondern auch ganz
handfest: Gemeinsam wurde eine Brücke gebaut. Eine Brücke, die
für und in die Zukunft trägt.

9 Auf dem Weg in die Zukunft

5

6

7

8

10 Geschafft!

Dabei stellte sich schnell heraus, dass das Bild einer Brücke genau
der richtige Ansatz für die Teilnehmer der «Zukunftskonferenz» war.
Fakt ist: Niemand kann in die Zukunft schauen. Ganz ähnlich ist das
Ende einer langen Brücke nicht einsehbar. Und: Ein Brückenbau ist
wie die Zukunft sehr komplex. Der Einzelkämpfer ist auf verlorenem
Posten. Vielmehr sind Teamgeist und Einsatz gefragt. Jeder muss
alles geben, da schon der kleinste Fehler den Einsturz zur Folge
haben kann.
Bleibt die Frage: Warum so ein Aufwand für sieben Grundsätze? –
«Swissterminal ist gewachsen», erläutert Roman Mayer, SwissterminalCEO in der zweiten Generation. «Ich habe bis jetzt 18 Jahre hier
verbracht. Die Firma hat einen guten Wert und ich könnte sie auch
heute verkaufen. Das wäre sicher das Einfachste für mich. Ich aber
sage: Ich möchte das weiterführen, was mein Vater geschaffen hat.
Er hat 1972 den einen kleinen Baum gesetzt. Und ich möchte, dass
dieser Baum, der heute der führende Containerterminal-Betreiber
der Schweiz ist, noch lange lebt, damit auch die nächste Generation
diesen Baum hegen, pflegen und dessen Früchte ernten kann.»
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hintergrund

Swissterminal – ein Familienunternehmen
Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr – wir denken in Generationen und
pflegen unsere Kultur. Mit Überzeugung und Engagement kümmern wir uns um die
Anliegen unserer Mitarbeiter und Kunden.

Swissterminal – dafür sind wir da
Wir sind ein neutraler und unabhängiger Terminalbetreiber und nehmen unsere
Verantwortung als Schnittstelle im nationalen und internationalen Containernetzwerk
wahr. Damit liefern wir einen wesentlichen Beitrag zum kombinierten Verkehr.

Swissterminal und ihre Kunden und Lieferanten
Unsere Kunden und Lieferanten sind unsere Partner. Ein zuverlässiger und flexibler
Service und eine proaktive und offene Kommunikation sind Voraussetzungen dafür.

Swissterminal – wir verbinden Qualität und Innovation
Wir handeln kompetent, lösungsorientiert und bieten herausragende Dienstleistungen unter Beachtung der gültigen Gesetze und Normen. Wir nutzen neue Technologien für intelligente Lösungen. Damit sichern wir langfristig unsere Arbeitsplätze.

Swissterminal und ihre Mitarbeiter – eine starke Partnerschaft
Respektvoll, verantwortungsbewusst und sozial steuern wir gemeinsam in die
Zukunft. Durch Wertschätzung, Eigeninitiative und Teamwork entwickeln wir uns
gemeinsam. Sicherheit an allen Arbeitsplätzen und der Schutz der Gesundheit aller
unserer Mitarbeiter sind vorrangige Anliegen des Unternehmens.

Swissterminal im Dialog
Unser Wegweiser ist ein offener Dialog über alle Ebenen des Unternehmens. Wir
treffen Entscheidungen sorgfältig, strukturiert und verantwortungsvoll.

Swissterminal und ihre Umwelt
Wir setzen uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein, wir
gehen sparsam mit unseren Ressourcen um – sowohl als Unternehmen im Ganzen
als auch jeder von uns in seinem Wirkungsfeld.
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Chancen und Risiken als Entwicklungshilfe
Die Danser Containerline ist eine der grössten Reedereien, die sich auf den Betrieb von Containerschiffen und den Containertransport auf den Wasserstrassen Europas spezialisiert hat.
Kein Wunder ist die Danser Containerline auch einer unserer grössten Partner. Aus dem täglichen
Betrieb heraus ergeben sich immer wieder Überschneidungen bei fachlichen und politischen Themen.
Ein guter Grund dem CEO der Familienunternehmung Danser Group, Ben Maelissa, ein paar Fragen
zum aktuellen Geschehen zu stellen.

Roman Mayer Ben, wie man hört, haben die Reedeinterview

Roman Mayer Apropos Signalwirkung. Was bedeutet dieser gigantische Ausbau in Rotterdam
für die Nachbarhäfen wie Antwerpen, Hamburg etc.?

reien, die auf den Weltmeeren operieren, infolge
der Wirtschaftslage ordentlich zu kämpfen. Inwiefern
ist die Danser Group als Rhein-Reederei davon
betroffen bzw. seid ihr denselben konjunkturellen
Wechselwirkungen ausgesetzt?

Ben Maelissa Mit der «Maasvlakte II» wird Rotterdam als grösster Hafen Europas seine Position
weiter ausbauen. Die Nachbarhäfen werden ebenfalls in ihre Umschlagsanlagen und Umschlagskapazitäten investieren müssen – auch diese Seehäfen können sich dem kompetitiven Umfeld
nicht entziehen. Dieser Ausbau stärkt allgemein die beiden Verkehrsträger Bahn und Binnenschiff,
welche schon heute den grössten Teil der Hinterlandverkehre abwickeln. Insgesamt ist das also
eine positive Entwicklung.

Ben Maelissa Ja, das ist absolut vergleichbar. In
der Binnenschifffahrt sind wir prinzipiell mit den
gleichen Problemen wie die Reedereien auf den
Weltmeeren konfrontiert, wie z.B. einer immer
grösseren Volitalität bei den Mengen in einem
äusserst kompetitiven Umfeld.
Roman Mayer Wie stellst du dich auf die Herausforderungen der Zeit ein – z. B. Volatilität?
Ben Maelissa Mit der hohen Volatilität müssen wir
«leben» – das ist heute Realität. Die Frage stellt
sich, wie kriegen wir diese Volatilität (möglichst) in
den Griff. Einerseits können wir mit unserer Flotte
sehr schnell auf Mengenveränderungen mit Fahrplananpassungen und kurzfristigem Einsatz von
Zusatzschiffen reagieren und andererseits haben
wir dank eigener See- und Binnenhafendisposition
die grösstmögliche Flexibilität bei der Lösch- und
Ladeplanung unserer Schiffe.
Roman Mayer Einverstanden, aber aus unserer
Sicht wird die Volatilität gegenüber früher einfach
immer krasser. Wo vor ein paar Jahren Schwankungen
von 3 bis 4% normal waren, sehen wir heute
Schwankungen von 30 bis 40%. Ist die Volatilität
vielleicht mit ein Grund, warum ihr vor kurzem einen
Teil von CFNR übernommen und Danser France
gegründet habt?
Ben Maelissa Die Übernahme der Containeraktivitäten von CFNR hat mehrere Gründe. Mit dieser
Übernahme werden wir unsere Präsenz am Oberrhein und im gesamten französischen und belgischen Markt festigen und weiter ausbauen können. Die CFNR geniesst einen hervorragenden Ruf
und verstärkt unser bereits sehr grosses Containerlinien-Netzwerk mit neuen Linienverkehren nach
Lille, Brüssel und Mons. Zudem sind wir langfristig
orientiert und erwarten, dass die Containermengen
weiter zunehmen werden. Und gerade darum wollen wir auch unsere Präsenz weiter ausbauen,
damit wir mit unserem Netzwerk für unsere Kunden
den besten Nutzen erbringen können.
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Roman Mayer Was bringt das Jahr 2013 sonst
noch?
Ben Maelissa Wir sind sehr positiv eingestellt.
Obwohl das Jahr noch sehr jung ist, stehen die
Zeichen nicht schlecht. Auch die Exportzahlen der
Schweiz entwickeln sich gut. Was sich sonst noch
für Chancen bieten, können wir noch nicht absehen.
Mit unserer Flotte sind wir auf jeden Fall sehr gut
aufgestellt und für unsere Kunden sicher ein attraktiver Partner, der sehr flexibel ein umfassendes
Transportsystem innerhalb der europäischen Binnenschifffahrt anbieten kann. Wir lassen uns gerne
positiv überraschen, was 2013 noch bringen wird
– wir sind da wirklich zuversichtlich.
Roman Mayer In Rotterdam wird die neue Hafenanlage
«Maasvlakte II» gebaut. Eine Auflage dafür ist, dass
mindestens 45% An- und Abfuhr über den Rhein
bewegt werden müssen. Wie bewertest du diese
riesige Investition für die Zukunft?
Ben Maelissa Der Bau von „Maasvlakte II“ ist ein
überaus wichtiger Schritt, der nicht nur der Wirtschaftlichkeit sondern auch der Umwelt dient. Die
Übersee-Schiffe werden immer grösser und können
so an den neuen Terminalanlagen viel effizienter
abgefertigt werden. Das gleiche gilt natürlich auch
für die Binnenschiffe. Die 45% Anteil am Binnenverkehr für Anlieferung und Abfuhr über den Rhein,
die kommen natürlich nicht von selbst – der Kunde
entscheidet über den Preis und die Servicequalität
mit. Da ist in verschiedener Hinsicht noch Aufbauarbeit nötig. Aber die Signalwirkung ist natürlich
riesig und kommt uns nur entgegen.

Roman Mayer Das Projekt Basel Nord, welches zurzeit noch in Entwicklung ist, verdrängt
einen wirtschaftlich nicht unbedeutenden, lebendigen und notwendigen Hafenbetrieb zu
Gunsten von Wohnfläche. Wie bewertest du diese Zukunftsperspektiven?
Ben Maelissa Aus meiner Sicht ist es natürlich schade, dass man Hafengelände für Wohnraum
umfunktioniert. Wohnen kann man ja auch im Hinterland – einen Hafen kann man nicht irgendwo
bauen! Ich verstehe jedoch auch die Stadt Basel, welche dieses Gebiet städtebaulich entwickeln
will. Zugleich wissen wir aber auch, dass der Güterverkehr nicht weniger sondern weiter zunehmen
wird. Aus diesem Grund ist das geplante trimodale Containerterminal Basel Nord enorm wichtig.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt realisiert werden kann, zumal die Regierungen
der beiden Basel, benachbarte Kantone und namhafte Organisationen ihre Unterstützung
zugesichert haben. Werden die Bedürfnisse der Container-Binnenschifffahrt beim Bau und
Betrieb berücksichtigt, wird sich dies positiv auf die Entwicklung des umweltfreundlichsten
Verkehrsträgers «Binnenschiff» auswirken. Denn die Binnenschifffahrt hat für die Zukunft noch
hohe Kapazitätsreserven und dies in Verbindung mit einer hervorragenden Umweltbilanz.

Roman Mayer Als letzte Frage, wo steht Danser Containerline in 30 Jahren?
Ben Maelissa Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass das Management dann feststellen
wird: «Vor 30 Jahren haben unsere Vorgänger gute Entscheidungen getroffen und für uns ein
wertvolles Fundament geschaffen».
Roman Mayer Ben, wir danken dir für das Gespräch und wünschen euch erfolgreiche
Geschäfte.
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customerservice.

Was geschieht eigentlich hinter den Containern von Swissterminal? Wer sorgt dafür, dass hochkomplexe
Geräte wie die Kräne Tag für Tag ihren Dienst ohne Ausfall leisten? Jürg Wiggli als Chef einer vierköpfigen
Einsatztruppe gewährt uns einen Einblick hinter die Kulissen von Swissterminal.

Swissterminal gratuliert!

Jürg Wiggli, der COO (Chief Operating Officer) von
Swissterminal, ist der Kopf der technischen Abteilung.
In seiner Funktion trägt er die Verantwortung für
die millionenschwere Infrastruktur der verschiedenen
Terminals und beschäftigt sich mit der Planung
von neuen Projekten. Ein eigentliches Berufsbild
für diesen Job gibt es nicht. Deswegen ist es gar
nicht so einfach, geeignete Mitarbeitende und
Nachwuchs zu finden. Neben einem profunden
technischen Know-how braucht es auch ein tief

ist es nicht getan. Jedes Jahr gilt es aufs Neue,
Sicherheitskriterien zu erfüllen und gesetzliche
Auflagen einzuhalten. Unter Umständen heisst das,
bei extremen Witterungsbedingungen Kranseile zu
wechseln. Aber auch die Elektronik gilt es zu beherrschen. Wie bei den modernen Autos haben
auch hier Analysegeräte und Computer bei der
Reparatur und beim Unterhalt Einzug gehalten.
Sollte das Pensum einmal zu hoch sein, werden im
Bedarfsfall spezialisierte Fremdfirmen hinzugezogen.

greifendes Wissen in Sachen Elektronik. Aber das
ist noch nicht alles – die Arbeit findet meistens
draussen in der Witterung und unter enormem
zeitlichen Druck statt. Dazu braucht es Spezialisten,
die nicht nur theoretisch fit sind, sondern sich
auch gerne die Hände schmutzig machen.

Das ausschlaggebende Kriterium dabei ist, die
möglichst unterbrechungsfreie Fortführung des
Betriebs. Zum Beispiel wurde an Ostern 2012 für
eine Viertel Million Schweizer Franken am Swissterminal in Basel der gesamte Kabelschlepper,
diverse Verschleissteile, Energieketten und Niederspannungskabel ausgetauscht. Diese Modernisierung dauerte nur 4 Tage, ohne den Umschlagsbetrieb vorher oder danach zu tangieren. Ein
absolutes Erfolgserlebnis für die
«Techniker» von Swissterminal. JW

Die Kernkompetenz des «technischen Supports»
ist sicher der Unterhalt der Krananlagen,
die das Herzstück des eigentlichen
Terminalbetriebes darstellen. Da
findet ein enger partnerschaftlicher Austausch mit den
Kranproduzenten statt. Aber
mit dem Kauf allein

Gesu
Tech cht:
ni
Mita scher
rbeit
er.
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Bewerben Sie sich über
www.swissterminal.com!

rückblick

Swissterminal hat zum 1. Februar 2013 die Abteilungen Reporting und Planning (Barge/Rail/Customs)
zusammengelegt. Die neu geschaffene Abteilung
Customer Service ermöglicht Swissterminal ab
sofort die Abwicklung des Tagesgeschäfts mit
zentraler Führung und optimierten Prozessen zum
Vorteil der Kundschaft. Geleitet wird die Abteilung
Customer Service von Adriana Dittrich, die damit
ins obere Kader von Swissterminal aufsteigt.
Adriana Dittrich ist direkt Tatiana und Roman Mayer
unterstellt. TF

Adriana Dittrich
Manager Customer Service
T +41 (0)61 906 45 64
adriana.dittrich@
swissterminal.com

badminton.
Als Partner eines der weltweit grössten und bedeutendsten Badminton-Turniers im Profibereich durften wir einmal mehr spannende Matches auf höchstem Niveau erleben, die dieser Sport zu bieten hat.
Kein Wunder, es wurde um wertvolle WM-Qualifikationspunkte gefightet, die es braucht, um an der
Weltmeisterschaft in China teilzunehmen. Die
Übertragungen der Spiele in die ganze Welt und ca.
100 Mio. Haushalte in 20 Ländern rückten Basel
einmal mehr als Stadt und Region in den Vordergrund, wo Sport sehr gross geschrieben wird. Über

20‘000 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer
machten den Event zum absoluten Highlight für die
Sportler und das Publikum. Swissterminal engagiert
sich als Sponsoring Partner im Sportbereich und
speziell in der Nachwuchsförderung, weil wir den
sportlichen Wettbewerb als gesunde Freizeitaktivität fördern wollen. Es ist uns ein Anliegen, anhand
interessanter Anlässe mitzuhelfen, positive Bilder
und Vorbilder für die Gesellschaft zu generieren
und zu pflegen. Ganz im Sinne von gesunder Geist,
gesunder Körper, gesunder Wettbewerb. DB

Tatiana Mayer
Marketing
T +41 61 906 45 05
tatiana.mayer@
swissterminal.com
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Roman Mayer
Präsident und Delegierter
des Verwaltungsrates
T +41 (0)61 906 45 00
roman.mayer@
swissterminal.com

Roman Mayer Was sind die Meilensteine, die Swissterminal in den letzten Jahren geprägt haben?
Roman Mayer Für mich ist das gar nicht so einfach
zu benennen, weil ich sozusagen im Auge des
Sturms stehe. Deswegen ist es manchmal auch
schwierig zu realisieren, wie viel und wie schnell
sich äussere und innere Bedingungen ändern, diese
Einflüsse/Faktoren richtig zu sortieren, zu interpretieren und auch noch zeitnah zu kommentieren. Als
tiefen Einschnitt in der jüngeren Zeit würde ich
sicher den Konkurs von Intercontainer bezeichnen.
Swissterminal hat hier nicht nur einen Verlust bzw.
Abschreiber eingefahren, sondern in der Folge auch

heute über Überkapazitäten verfügen – bei einem
real sinkenden Umsatzvolumen in Folge einer
kriselnden Wirtschaft.
Roman Mayer Wo steht Swissterminal heute?
Roman Mayer Am bestmöglichen Ausgangspunkt
für die Zukunft. Wir können nämlich sagen, dass
uns die Erfahrungen der letzten Zeit stark gemacht haben – wie schon in der Vergangenheit. In
unserer Firmengeschichte mussten wir uns nämlich ungefähr alle zehn Jahre neu erfinden. Das
macht vermutlich jedes erfolgreiche Unternehmen ähnlich durch. Herausforderungen darf man
nicht verdrängen, sondern muss sie als Chance

Roman Mayer Das heisst, die Umstrukturierung ist

Roman Mayer Wo sehe ich Swissterminal in zehn

nun abgeschlossen?

Jahren?

Roman Mayer Nun auf dem Papier bzw. in der
Planung schon. Es folgen natürlich noch weitere
Realisationen. An dieser Stelle möchte ich unseren
Kunden und Mitarbeitenden einen grossen Dank
aussprechen. Wir versuchten so professionell wie
möglich zu kommunizieren, mussten aber lernen,
dass es nicht überall gleichermassen verstanden
oder akzeptiert wurde. Gerade die neuen Öffnungszeiten gaben sofort zu Reklamationen Anlass. Nach
Rücksprache mit den Kunden, wo wir unsere neuen
Dienstleistungen erklären konnten, wurde das aber

Roman Mayer Wir sind fit und so gut aufgestellt,
dass wir eigentlich sämtlichen Anforderungen und
Herausforderungen selbstbewusst begegnen können. Ich persönlich wünsche mir für Swissterminal,
als spezialisierter Partner in Projekten von nationaler Bedeutung mitarbeiten zu können. Also bei
einem Masterplan Logistik Schweiz oder bei den
Gateway-Projekten nicht nur mitzureden, sondern
eine aktive Rolle zu übernehmen. Effiziente Verkehrslösungen werden in der Zukunft die verschiedenen Verkehrsträger noch mehr miteinander

«Die Zukunft
hat schon
begonnen.»

In den vergangenen zwei bis drei Jahren hat
sich bei Swissterminal viel verändert.
Brüche und Umbrüche kamen und gingen.
Was genau ist passiert, wo steht Swissterminal heute und was dürfen wir von der
Zukunft erwarten – Roman Mayer mit sich
im Gespräch.

Umschlagsvolumen verloren, das zum Teil bis heute
noch nicht aufgeholt werden konnte. Das liegt
wiederum auch daran, dass wir zur gleichen Zeit in
der Schweiz und im nahen Ausland Überkapazitäten
im Containerumschlag aufgebaut haben.
Roman Mayer Haben wir das nicht kommen sehen?
Roman Mayer Leider nein, weder das Eine noch
das Andere – ebenso wenig wie die weltweite Wirtschaftskrise. Dank der Export- und Importindustrie
verzeichneten wir in der vergangenen Dekade über
zweistellige Zuwachsraten. Das lag sicher an der
immer noch stark wachsenden Containerisierung
seit den siebziger Jahren, wie z.B. der Verlad von
Getreide oder Stahl in Containern. Heute ist dieser
Markt wohl ziemlich gesättigt. Zudem kann man in
diesem Metier nicht von heute auf morgen planen.
Die Grösse und Komplexität der Investitionen brauchen
zehn bis zwanzig Jahre Zeit. So kommt es, dass wir
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für die Zukunft sehen und aktiv angehen.
Roman Mayer Wie haben wir das konkret bei

Swissterminal gemanagt?
Roman Mayer Wir haben analysiert, wo die Probleme
sind und was wir dagegen tun können. Auf einer
sogenannten «Zukunftskonferenz» versuchten wir
gemeinsam herauszufinden, wohin uns die Zukunft
bringen wird und welcher Weg dazu der Beste ist.
Stichwörter dazu sind sicher «Automatisierung»
und «Um-/Neustrukturierung» – wir haben uns
überlegt, wo wir hin wollen und welche Möglichkeiten
wir haben. Das haben wir dann schrittweise
umgesetzt. Als Grundlage haben wir ein Leitbild
geschaffen, das uns eigentlich bis heute als Wegweiser dient. Eine wertvolle Erfahrung. Darauf
basiert auch das ganze Qualitätsmanagement sowie
daraus resultierend die ISO-Zertifizierung 9001.

sehr schnell angenommen und später sogar geschätzt. Auch die Umstrukturierung des Personals
nahmen wir natürlich nicht auf die leichte Schulter.
Aber die Tatsache, dass wir immer noch auf viele
langjährige Mitarbeitende zählen dürfen, beweist
uns, die richtigen Entscheidungen getroffen zu
haben.
Roman Mayer Was bringt uns die nächste Zukunft?

kombinieren und verstricken. Und genau hier haben
wir wertvolles Know-how und tiefgreifende Erfahrungen, um alle diese übergeordneten Grossprojekte wesentlich zu bereichern. Weil wir uns als
unabhängiges Familienunternehmen immer wieder
neu erfinden müssen, spüren wir den Markt sehr
direkt und haben die schlanke Organisation, die es
braucht, um flexible und innovative Lösungen zu
kreieren. RM

Roman Mayer Nun, wir stecken noch mitten in der
Ausbauphase unserer Terminals in Frenkendorf,
Rheinhafen Basel und Rekingen. In Rekingen zeichnet sich der Erfolg unserer neuen Ausrichtung
schon deutlich ab. Die Schliessung von Niederglatt
und Konzentration auf Rekingen wurde vom Markt
bestens aufgenommen und der Terminal legte in
den vergangenen Monaten schon markant zu. Hier
ist die Zukunft also schon sehr erfolgreich gestartet.
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