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Zuversicht!
Und schon stehen wir, fast unvermittelt, mitten im neuen Jahrzehnt.
Nach COVID-19 gar in einem neuen
Zeitalter?

Thomas de Courten
Nationalrat, Präsident
SPEDLOGSWISS

Klimawandel, Digitalisierung, Rahmenabkommen und Brexit haben wir
aus dem letzten Jahr noch mitgenommen, aber Vieles Neues wartet erst
noch auf uns. Ich bin zuversichtlich,
es wird spannend.

Die Aufgaben, die Spediteure und
Logistiker bewältigen, sind vielfältig
und erfordern nicht nur ein hohes Mass an Flexibilität, sondern
neben einem breiten Netzwerk auch Branchenkenntnis, um die
Herausforderungen der Gegenwart anzupacken. Das braucht auch
Mut. Einige aktuelle Trends sind bemerkenswert.
Beispielsweise die technischen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und autonomer Logistik. Sie bergen ungeahnte Potenziale
für die Logistikbranche. Unter Nutzung dieser Technologien können
Prozesse, Datenfluss und Durchlaufzeiten effizienter gestaltet werden. Die modernsten Lager-Roboter sind bereits so feinfühlig, dass
sie im Logistik-Zentrum direkt neben menschlichen Arbeitern zum
Einsatz kommen. So scheint das automatisierte Be- und Entladen
von Containern, LKWs, Bahnwagen oder Schiffen keineswegs mehr
utopisch.

Durch das Internet der Dinge kann künftig auch jeder Gegenstand
über das Netz mit jedem anderen verknüpft werden, kann Daten
über seinen Zustand weitergeben und damit bei einem anderen
Gerät eine Reaktion auslösen. Das eröffnet auch in der Logistik ungeahnte Möglichkeiten. In vernetzten Warenhäusern vermitteln alle
Objekte Informationen über ihren aktuellen Zustand und Lagerort.
Intelligente Lieferlösungen sammeln genaueste Informationen über
den Auslieferungsstatus eines Pakets. Selbst private Konsumenten
können über smarte Kühlschränke automatisierte Bestellungen im
E-Commerce in Auftrag geben.
Ob in der Chemie- und Pharmaindustrie, in der Autobranche oder
der Unterhaltungselektronik: Spediteure werden zunehmend
zu strategischen Partnern und müssen eine immer weitergehende Vernetzung und tiefere Integration in die Lieferkette von
Kunden leisten. Denn dieser Schritt bringt entscheidende Kostenvorteile für Verlader mit sich. Spediteure, die hier ansetzen
und sich mit einer leistungsfähigen Informationstechnologie und
funktionierenden Schnittstellen an die Warenwirtschaftssysteme
ihrer Kunden anbinden, profitieren dadurch von langfristigen
Geschäftsperspektiven.
Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt: Die Logistikbranche ist
das Rückgrat der Wirtschaft. Verschiedenen Studien zufolge wird
sich das Güter- und Frachtvolumen bis 2030 wegen Globalisierung
und Internethandel mehr als verfünffachen. Damit steigt auch der
Bedarf an schnellen Güterverkehrsinfrastrukturen und effizienten
Umschlagsplattformen.

Wobei gerade die Verkehrsinfrastruktur der Logistikbranche auch
einiges Kopfzerbrechen verursacht. Alle Branchen sind auf ein zuverlässiges Strassennetz angewiesen, doch gerade hier hat bereits
über Jahrzehnte eine wirtschaftsfeindliche, weil angebots- statt
nachfrageorientierte und damit nicht vorausschauende Verkehrspolitik um sich gegriffen. Die Folgen sind Baustellen, Sperrungen und
Staus, deren Lasten die gesamte Volkswirtschaft zu tragen hat. Lösungsansätze verspricht eine Multichannel-Logistik-Strategie. Also
eine breitere Aufstellung und Streuung der vertriebslogistischen
Kanäle, um Verzögerungsrisiken zu mindern und Logistikprozesse
stabiler zu gestalten.
Und schliesslich: Handelskonflikte und wirtschaftlicher Protektionismus können die internationalen Lieferketten ganz massgeblich
beeinflussen. Aktuelle Beispiele machen das offensichtlich: Brexit,
neue Seidenstrasse, neue US-Präsidentschaft, Freihandelsabkommen. Betroffen sind jeweils alle Verkehrsträger: Schiff, Strasse,
Luft und Bahn, also von Lastwagen über Schiffe und Flugzeuge
bis hin zum Schienenverkehr. Angesichts der wachsenden
Herausforderungen und Unwägbarkeiten müssen alle Akteure der
Logistikbranche zusammenarbeiten, um auch die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen mitzugestalten um die Zukunft
der Logistik weiterhin im Sinne eines strategischen Erfolgsfaktors
aufrechtzuerhalten. Und genau dafür, fürs Zusammenstehen, steht
auch SPEDLOGSWISS.
Ich bin ja kein Freak oder Träumer. Aber ich bin fasziniert von dem,
was in der Spedition und Logistik noch so alles vor uns liegt.
Ihr Thomas de Courten, Präsident

Selbstfahrende Fahrzeuge sollen schon in naher Zukunft 24
Stunden lang auch bei schlechten Wetterbedingungen fahren,
ohne sich an Ruhezeiten halten zu müssen – und könnten darüber
hinaus über eine ökonomische Fahrweise Treibstoffverbrauch oder
CO2-Ausstoss optimieren, und zwar im Überlandverkehr wie auch
in den City-Zentren. Noch ist die Technologie nicht genug ausgereift, und genauso wenig die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Aber das wird kommen.
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Bundesrat Guy Parmelin während der Videokonferenz («runder Tisch»). Quelle Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Konstruktiver Austausch mit Bundesrat
Parmelin zur Exportwirtschaftskrise

Thierry Burkart, Ständerat und Zentralpräsident ASTAG

Im Gespräch mit Ständerat
Thierry Burkart

Der Bundesrat Guy Parmelin hat sich in den letzten Monaten mit Vertreter*innen der
Schweizer Exportwirtschaft getroffen. Im Fokus dieser Treffen standen Massnahmen
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schweizer Exportunternehmen.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese im letzten Jahr 2020 von einem historischen Einbruch des Schweizer Aussenhandels stark getroffen. So ist die rasche
Verbesserung der Rahmenbedingungen zentrales Thema und auch ein Hauptanliegen
der SPEDLOGSWISS als Branchenvertreterin der Spedition und Logistik.
Der erste sogenannte «Round Table»
fand im vergangenen Spätsommer
2020 statt. Seither fanden drei weitere
Treffen statt. Der aktive Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft und
Bundesrat war bisher sehr konstruktiv
und soll weitergeführt werden. Ziel ist
es, dass sich die Vertreter*innen der
Exportwirtschaft aktiv einbringen und dem Bundesrat die aktuelle
Marktsituation aus ihrer Sicht aufzeigen können. Aufgrund der anhaltenden Coronakrise bleibt die Entwicklung der Exportwirtschaft
unsicher. Aus diesem Grund sind Massnahmen zur Stärkung der
Schweizer Exportunternehmen sehr wichtig. Unter der Leitung von
Bundesrat Guy Parmelin konnten bisher Wirtschaftsvertreter*innen, angeführt von economiesuisse-Präsident Heinz Karrer (später
von seinem Nachfolger Christoph Mäder), die aktuelle Lage und
notwendige Massnahmen diskutieren. Auch SPEDLOGSWISS wurde
als einer von 20 Wirtschafts- resp. Branchenverbänden zu diesen
Round Tables eingeladen und angehört. SPEDLOGSWISS begrüsst
die Bestrebungen des Bundesrats sehr, der Aussenhandelswirtschaft geeignete Unterstützungsmassnahmen zu bieten, um einen
nachhaltigen Aufschwung herbeizuführen. Sie schätzt es auch insbesondere, dass Herr Bundesrat Parmelin an den Sitzungen jeweils
persönlich anwesend ist, um sich ein Bild der Lage zu machen.
SPEDLOGSWISS konnte an den Besprechungen einige Faktoren
aufzeigen, welche das derzeitige wirtschaftliche Umfeld der Speditionswirtschaft negativ beeinflussen oder mindestens bedrohen. So
konnten wir ausführen, dass offene Grenzen für den Warenverkehr
weiterhin lebenswichtig bleiben und Beeinträchtigungen beim
Personenverkehr (Grenzgänger als Arbeitnehmer in der Schweiz)
unter allen Umständen vermieden werden müssen. Die Kapazitätsengpässe in der Luftfracht und in der Seefracht machen unseren
Tom Odermatt
Manager Zoll und Spedition
SPEDLOGSWISS
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Mitgliedsfirmen erhebliche Sorgen, denn unter den gegebenen
Umständen ist die Abwicklung von Sendungen enorm aufwendig
und vor allem besteht keine Planungssicherheit. Und wir konnten
unsere ersten Branchenerfahrungen zum Brexit auf bundesrätlicher Ebene aufzeigen, wobei unser Know-how als Zolldienstleister
von Vorteil für den Schweizer Handel mit UK gegenüber andern
Handelspartnern Grossbritanniens ist.
Zur Stützung der Aussenwirtschaft müssen generell die Rahmenbedingungen schnell verbessert werden. Seitens der Wirtschaft
wurde die Notwendigkeit des Abbaus der Industriezölle, der Ablehnung der Kündigungsinitiative, der Nachführung des Abkommens
über technische Handelshemmnisse mit der EU sowie die Ratifizierung des neuen Freihandelsabkommens mit Indonesien betont. Als
weitere Herausforderung der Exportwirtschaft wurde am letzten
Round-Table-Treffen auch der Neustart nach der Krise diskutiert.
Mit Blick auf die Einschränkungen bei Geschäftsreisen erhoffen
sich international tätige Unternehmen durch die angelaufenen
Impfungen baldige Erleichterungen.
Die Exportindustrie gehört zu den wichtigsten Standbeinen des
Wirtschaftsstandortes Schweiz. Schweizer Exportunternehmen,
darunter besonders viele KMU, erwirtschaften rund 40 % der
landesweiten Nettowertschöpfung, jeder zweite Franken Schweizer Wertschöpfung wird durch den Aussenhandel generiert. Die
Schweizer Wirtschaft ist generell eine der global integriertesten
Volkswirtschaften. Ihre Industrie ist stark in grenzüberschreitende
Produktionsnetzwerke eingebunden. Ausserdem sind im Inland
Hunderttausende Arbeitsplätze von der Exportindustrie abhängig.
Eine Stärkung der Exportwirtschaft und der damit zusammenhängenden Branchen wie der Speditionswirtschaft dient daher der
gesamten Schweizer Volkswirtschaft. SPEDLOGSWISS wird auch
weiterhin zu den Round Tables des Bundesrats eingeladen.

Thomas Schwarzenbach
Direktor SPEDLOGSWISS

Seit Herbst 2020 ist Thierry Burkart neuer Zentralpräsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG. Er trat damit die Nachfolge des früheren
Nationalrats Adrian Amstutz an, der während 12 Jahren das Amt inne hatte
und sich wie geplant nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart galt bereits in seiner Zeit als Nationalrat (2015-2019) als
versierter Verkehrspolitiker. Nebst der dringend notwendigen Modernisierung
der Strasseninfrastruktur gilt sein Interesse vor allem der gleichberechtigten
Zusammenarbeit aller Verkehrsträger (Co-Modalität), d. h. von Strasse,
Schiene, Wasser und Luft.

Thomas
Schwarzenbach: Herr
Burkart, Sie
haben die
«berühmten» ersten 100 Tage im Amt als
Zentralpräsident der ASTAG bereits hinter
sich. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Thierry Burkart: Die ASTAG-Familie hat
mich mit offenen Armen aufgenommen. Ich
besuche derzeit viele Sektionen, Fachgruppen sowie Mitgliedsfirmen und bin bisher
nur auf offene Türen gestossen. Ich bin
stolz, diese Branche vertreten zu dürfen,
und identifiziere mich zu 100 Prozent mit
ihr. Aus diesem Grund habe ich mich auch
für die Lastwagenprüfung angemeldet.
Durch die aktuelle COVID-19-Situation
war mein Start als Zentralpräsident sehr
intensiv. Es gibt viele Herausforderungen,
die es zur Unterstützung der Mitglieder
zu bewältigen gilt. Im Vordergrund stehen
zurzeit die Carunternehmen, die von der
COVID-19-Situation betroffen sind wie kaum
eine andere Branche. Gerade jetzt zeigt
sich, wie wichtig die Verbandsarbeit und
die Solidarität innerhalb der Branche sind.
Besonders gefreut hat mich in den letzten
Monaten, dass wir als ASTAG die Verschie-

bung der LSVA-Abklassierung erreicht
haben. Wir haben mit den Amtsstellen
beim Bund einen guten und konstruktiven
Austausch. Wir wollen auch weiterhin
ein verlässlicher Gesprächspartner sein,
der aber, wenn nötig, konsequent und
hartnäckig für die Anliegen der Mitglieder
einsteht.
Thomas Schwarzenbach: In Ihrer Antrittsrede als neuer Zentralpräsident der
ASTAG haben Sie erwähnt, dass eine der
wichtigsten Herausforderungen sein wird,
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
voranzutreiben. Wie könnte ein solcher
Ausbau aussehen? Welche Hauptstossrichtungen schlagen Sie vor?
Thierry Burkart: Der Verkehrsfluss ist
ein zentrales Anliegen für die Wirtschaft,
die Gesellschaft und die Umwelt. Es ist
wichtig, dass der Verkehr auf Hauptachsen
möglichst reibungslos verläuft, um die
Versorgung und Entsorgung der Städte,
Agglomerationen und des ländlichen Raums
sicherzustellen. Leider hält die Strasseninfrastruktur überhaupt nicht mit dem
Bevölkerungs- und Mobilitätswachstum mit.
Die Politik weigert sich, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Mobilität nicht Ursache,
sondern Folge von Bevölkerungszunahme

und Wohlstandswachstum ist. Um der
Mobilitätszunahme und auch dem Schutz
von Umwelt und Lebensqualität Rechnung
zu tragen, ist der Bau von Transit- und Umfahrungsstrassen unerlässlich, ebenso wie
die Verbesserung der Infrastrukturen für
den Gütertransport und die Abfallentsorgung. Wichtig ist vor allem auch der Ausbau
der Nationalstrasse an den neuralgischen
Stellen. Denn die Autobahn nimmt lediglich
2.5 % der gesamten Strassenfläche in
Anspruch, wickelt aber 43 % des gesamten
Verkehrs ab. Bei Stau weicht der Verkehr
auf die untergeordneten Strassen in die
Dörfer und Städte aus. Das kann ja nicht
Ziel einer zukunftsgerichteten Politik sein.
Die jährlich publizierten Stauzahlen signalisieren klar, dass das aktuelle Strassennetz
überlastet ist, was weitreichende Folgen
für das Transportgewerbe und auch die
Wirtschaft hat.
Thomas Schwarzenbach: Das Tätigkeitsfeld
der ASTAG ist breit. Der Verband ist mit
vier Standorten in der ganzen Schweiz
vertreten; es sind dies die Kompetenzzentren Mobilcity Bern, Gordola, Dottikon und
Cossonay. Welche Aufgaben haben diese
vier Standorte zu erfüllen?
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Alt-Nationalrat Adrian Amstutz (r.) übergibt das ASTAG-Steuerrad an Ständerat Thierry Burkart

Thierry Burkart: Das Tätigkeitsfeld der
ASTAG wird immer breiter und anspruchsvoller. Umso wichtiger ist eine bedarfsgerechte Infrastruktur vor Ort, die es dem Verband ermöglicht, alle Herausforderungen
professionell und auf qualitativ höchstem
Niveau zu bewältigen. Mit den Kompetenzzentren in Dottikon, Gordola und Cossonay
kann die Nähe zu den Mitgliedern und
Kunden noch besser gewährleistet werden
und auf die Bedürfnisse der verschiedenen
Sprachregionen eingegangen werden.
In den Kompetenzzentren wird unter anderem die gesamte Weiterbildungspalette
mit insgesamt rund 80 verschiedenen
Kursthemen für Fahrerinnen und Fahrer im
Personen- und Gütertransport angeboten,
darunter Gefahrgutkurse, Ladungssicherung
sowie Kurse für ökonomisches Fahren.
Thomas Schwarzenbach: Gerade jetzt in
der COVID-19-Krise zeigt sich die enorme
Bedeutung der Speditions-, Logistik- und
Transportwirtschaft. Und bei Letzterer
spielt der Strassengütertransport eine
bedeutende Rolle, denn er leistet einen
unentbehrlichen Beitrag für die Versorgung in der Schweiz. Wie erleben Ihre
Mitgliedsfirmen die derzeitige Krise?
Welche Auswirkungen hat die Krise auf die
ASTAG?
Thierry Burkart: Das ist ein gutes Stichwort. Während der COVID-19-Krise hat
sich in aller Deutlichkeit gezeigt, dass der
Strassentransport unentbehrlich ist. Dank
dem Lastwagen war die Versorgung mit
lebenswichtigen Gütern des täglichen Bedarfs, seien es Lebensmittel, Medikamente
oder auch nur WC-Papier, jederzeit zuverlässig gewährleistet, ebenso die Entsorgung
von Kehricht sowie der Kanalisationsunterhalt. Der Reisecar hat Reisende aus
Risikogebieten nach Hause geholt, und das
Taxi übernahm trotz allem risikobehaftete
Fahrten von Corona-Patienten ins Spital.
8
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Trotz Lockdown: Unsere Transportunternehmer mit ihren Fahrerinnen und Fahrern
blieben stets im Einsatz – zugunsten von
Wirtschaft, Gewerbe und Bevölkerung.
Diese Leistung wurde zwar geschätzt,
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
hat die Branche sogar in ihrer 1. AugustRede erwähnt. Darüber habe ich mich
gefreut. Allerdings hat die Anerkennung für
die Branche bereits wieder abgenommen.
Vielleicht liegt die Ursache dafür gerade in
der enormen Zuverlässigkeit der Branche.
Das Brot liegt ja täglich im Ladenregal, im
Baumarkt ist alles erhältlich, der Kehricht
wird pünktlich abgeführt – es funktioniert
ja alles! Warum es funktioniert, ist nicht direkt ersichtlich. Es kümmert viele nicht, was
dahintersteckt. Entsprechend verbinden
sich mit Lastwagen leider kaum positive
Bilder. Dazu kommt, dass negative Eindrücke von gewissen Kreisen seit Jahrzehnten
ganz gezielt gefördert werden.
Thomas Schwarzenbach: In der öffentlichen
politischen Debatte stellen wir immer
wieder mit Erstaunen fest, dass dort das
Bekenntnis der Co-Modalität noch nicht
angekommen ist. In der Praxis ist es heute
absolut üblich, die einzelnen Verkehrsträger geschickt miteinander zu verbinden
statt sie als «Feinde» gegeneinander
auszuspielen. Lastwagenfahrten werden
in der Politik noch immer als ein Teil der
Transportkette angeschaut, den es zu vermeiden oder zu minimieren gilt. Obschon
die Branche beispielsweise erheblichen
Aufwand betreibt, den Strassengüterverkehr bezüglich CO2 massiv zu verbessern
(elektrische Mobilität, Wasserstoffantriebe
etc.). Nehmen Sie die Diskussion auch so
wahr, und wenn ja: Welche Massnahmen
können Sie ergreifen, um das Verständnis
dieser Zusammenhänge besser bekannt zu
machen?

Thierry Burkart: Tatsächlich scheint es so,
als dass die beiden Verkehrsträger nach
wie vor gegeneinander ausgespielt werden.
Die ASTAG engagiert sich schon lange
für bestmögliche Rahmenbedingungen
im Personen- und Gütertransport auf der
Strasse. Dabei haben wir stets den Ansatz
der liberalen Marktordnung für einen fairen
Wettbewerb verfolgt. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass Bund und Kantone nicht auf
weitere Zwangsmassnahmen, Verbote und
Einschränkungen setzen. Vielmehr führt der
Weg zu einem bedarfsgerechten, effizienten
und umweltverträglichen Verkehr über die
intensive Zusammenarbeit zwischen allen
Verkehrsträgern. Strasse, Schiene, Wasser
und Luft haben alle ihren berechtigten Platz
im Güterverkehr und müssen von der Politik
gleich behandelt werden. Unsere Mitglieder
denken und arbeiten schon lange ohne
Scheuklappen. Leider ist dieser Ansatz in
gewissen Kreisen in der Politik noch nicht
angekommen, weshalb oft völlig kurzsichtig
und ideologisch Schiene gegen Strasse
ausgespielt wird.
Aus umweltpolitischer Sicht ist die
Strassentransportbranche schon heute auf
Kurs und hat ihre Hausaufgaben gemacht.
Heute werden mehr als 90 % der Tonnenkilometer in der Schweiz mit modernsten
Fahrzeugen der EURO-Normen 5 und 6
bewältigt, Güter so weit wie möglich auf die
Schiene verlagert und es wird in neue Antriebstechnologien investiert. Innovationen
wie Wasserstoff- oder Elektro-LKW machen
mir grossen Eindruck. Sie sind das beste
Beispiel, wie engagiert sich die Branche für
eine klimaverträgliche Mobilität einsetzt.
Genau so wird es auch weitergehen,
insbesondere mit Innovationen, alternativen Antriebsformen und auch der weiteren
Optimierung der Ko-Modalität.

Thomas Schwarzenbach: Die ASTAG
engagiert sich stark in der beruflichen
Grund- und Weiterbildung. Kennen der
Verband, respektive seine Mitglieder
Nachwuchsprobleme, gerade weil die
Branche oftmals unberechtigterweise nicht
das beste Image hat?
Thierry Burkart: Bedauerlicherweise kommen Wertschätzung und Respekt in Politik,
Medien und Öffentlichkeit trotz der Leistung
während der Coronakrise zu wenig zum
Ausdruck. Gleichzeitig steigen die Kundenansprüche laufend, und neue Kostensteigerungen stehen an. Es ist naheliegend, dass
sich die fehlende Wertschätzung aus der
Politik auch auf die Bevölkerung und bis auf
die Berufswahl der Lehrstellensuchenden
auswirkt.
Als ASTAG-Zentralpräsident ist es mein
Anspruch, auf mehr Anerkennung für die
gesamte Transportbranche hinzuwirken. Ich
wünsche mir, dass sich die Wertschätzung
und damit die Attraktivität der Branche
beim Nachwuchs gerade im Nachgang der
Krise langfristiger hält.
Thomas Schwarzenbach: Die gesetzlichen
Auflagen, die Kostenbelastung und die
Qualitätsanforderungen im Schweizer
Transportgewerbe nehmen laufend zu. Die
betroffenen Unternehmen stehen unter
starkem wirtschaftlichen Druck. Welche
Unterstützung bietet hier die ASTAG ihren
Mitgliedern?
Thierry Burkart: Auf politischer Ebene
setzt sich der Verband mit aller Kraft für
die Interessen der Branche ein und schafft
damit optimale Rahmenbedingungen.
Insbesondere in der aktuellen Situation ist
die politische Unterstützung in Kombination mit der individuellen Beratung für
Unternehmer unerlässlich. Als Verband
informiert die ASTAG ihre Mitglieder
aktuell, verständlich und verlässlich über
die neuesten Entwicklungen und relevanten Informationen für die Branche. Dafür

stehen kompetente Fachspezialisten für
individuelle Mitgliederauskünfte gerne zur
Verfügung. Zudem bietet die ASTAG diverse
innovative Produkte an, die zur adminis
trativen Entlastung im betrieblichen Alltag
beitragen. Die externen Dienstleister der
ASTAG haben für die Mitglieder perfekte
Branchenlösungen im Angebot, die einen
betriebswirtschaftlichen Vorteil gegenüber
der Konkurrenz ermöglichen.
Thomas Schwarzenbach: Sie haben im
Dezember 2020 die Interpellation 20.4512
eingereicht. Sie bemängeln darin, dass
im Programmteil des Sachplans Verkehr
(Mobilität und Raumplanung 2050) zwar
vieles über die Mobilität von Personen
steht, aber der Güterverkehr praktisch
ausgeblendet wird. Und dies, obschon die
Bedeutung der Logistik für die Gesellschaft
– coronabedingt natürlich sogar noch
beschleunigt – stetig wächst. Was ist Ihre
Wunschvorstellung, wie der Bundesrat
dieses Dossier voranbringen soll?
Thierry Burkart: Die langfristige Entwicklung des Gesamtverkehrssystems und
die Koordination zwischen den einzelnen
Verkehrsträgern und -mitteln sind für das
Strassentransportgewerbe von zentraler
Bedeutung. Wie bereits angesprochen,
stellen wir fest, dass die Teilrevision
ausserordentlich einseitig zugunsten der
Förderung des öffentlichen Verkehrs (öV)
und Langsamverkehrs und damit zulasten
des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
ausfällt. Die ASTAG erachtet es jedoch
als grundlegend, die Mobilität in einem
Gesamtverbundsystem zu betrachten. Die
Bedeutung und Funktion der einzelnen
Verkehrsträger und -mittel stehen in einer
engen wechselseitigen Beziehung zueinander und dürfen daher nicht aus einer stark
ideologisch geprägten Perspektive gefördert
bzw. in der Entwicklung behindert werden.
Die ASTAG fordert den Bund daher auf,
die Kompetenzaufteilung zwischen Bund,

Kantonen und Gemeinden neu zu strukturieren. Die private (Transport-)Wirtschaft ist
in die Neubearbeitung einzubeziehen. Von
entscheidender Bedeutung ist dabei, dass
nicht ein Verkehrsträger dem anderen vorgezogen wird. Multimodalität ist nur dann
erfolgreich, wenn sie alle Verkehrsträger
komplementär und bedarfsgerecht sowie
vor allem gleichberechtigt miteinbezieht.
Thomas Schwarzenbach: Werfen wir einen
Blick in die Zukunft: Wo steht der Verband
ASTAG in 20 Jahren?
Thierry Burkart: Genau dort, wo er sein
soll: Die ASTAG ist stark verankert bei den
Mitgliedern, setzt sich für deren Bedürfnisse ein und wird als verlässlicher Gesprächspartner auf politischer Ebene wahrgenommen. Die Vernetzung mit Partnern und
anderen Anspruchsgruppen ist konstruktiv
und offen.
Thomas Schwarzenbach: Die ASTAG pflegt
zur SPEDLOGSWISS seit Jahrzehnten
hervorragende Kontakte. Wir haben einige
Unternehmen, die Mitglied in beiden
Verbänden sind. Wir sind zusammen in der
Trägerschaft der GeFaSuisse. Wir sind zusammen Mitglied des Cargo Forum Schweiz
oder – auf lokaler Ebene – beispielsweise
zusammen in der Trägerschaft des Logistikclusters Region Basel. Und schliesslich
sind Sie und unser Präsident NR Thomas de
Courten beide Mitglieder des nationalen
Parlaments. Eine intensive Partnerschaft,
kann man sagen. Ist diese überhaupt noch
zu verbessern?
Thierry Burkart: Das Verhältnis ist sehr
gut, der Informationsaustausch funktioniert
hervorragend. Verbesserungspotenzial sehe
ich bei der Nutzung von Synergien, sei dies
in der Nachwuchs- und Imageförderung
oder auch in der Aus- und Weiterbildung.

>>
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v.n.l.r.: Andreas König (SWISS SUPPLY), Prof. Herbert Ruile (VNL), Dr. Beat Dürler (SVBL), Brigitte Schönhoff (Stfitung Logistik Schweiz) Reto Jaussi (ASTAG),
Andreas Kyburz (procure.ch), Thomas Schwarzenbach (SPEDLOGSWISS), Jörg Mathis (GS1)

Neuer Verband «SWISS SUPPLY»:
Gemeinsam bewegen

Thomas Schwarzenbach: Als Vollblutpolitiker sind Sie ein vielbeschäftigter Mann.
Was tut Thierry Burkart, wenn er Freizeit
hat?
Thierry Burkart: Wie gesagt, bereite ich
mich für die LKW-Führerprüfung vor.
Zumindest kämpfe ich mich gerade durch
die Theorieunterlagen. Ansonsten geniesse
ich die Natur bei Hundespaziergängen und
beim Wandern. Ich freue mich, wenn ich
wieder Schwingfeste besuchen kann.
Thomas Schwarzenbach: Herr Burkart,
vielen Dank für das interessante Gespräch.

• über die grundsätzliche Bedeutung der
Wertschöpfungsketten,
• über den Beitrag der für die Güterversorgung und Entsorgung/Recycling
zuständigen Branchen für Wirtschaft
und Gesellschaft sowie
• über die Vielseitigkeit der Berufsbilder
und Karrieremöglichkeiten innerhalb
dieser Branchen und Funktionen.
Die Versammlungssitzung vom 26.3.2021 in Suhr

Zur Person Thierry Burkart
lic. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Thierry
Burkart, Jahrgang 1975, wohnhaft in
Baden, studierte in St. Gallen und
Lausanne, und machte seinen Abschluss
2003, das Anwaltspatent folgte 2010.
(LL.M. 2012).
Thierry Burkart ist Mitglied der FDP und
seit 2019 Ständerat. Von 2015 bis 2019
war er im Nationalrat. Von 2001 bis 2015
war er Grossrat des Kantons Aargau
(Grossratspräsident 2014). Von 2010 bis
2013 war er Präsident der FDP des Kantons Aargau. Daneben ist er Gastdozent
an der Universität St. Gallen (HSG) im
Lehrgang Law and Economics
www.thierry-burkart.ch

ASTAG in Kürze
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband
setzt sich im Auftrag seiner Mitglieder für
die berechtigten Interessen und Anliegen
des Strassentransports und des Transportgewerbes ein. Nebst dem gewerbsmässigen
Gütertransport und dem Werkverkehr zu
firmeneigenen Zwecken vertritt die ASTAG
auch die Personenbeförderung mit den
beiden Fachgruppen Car Tourisme Suisse
und taxisuisse.
Die ASTAG zählt rund 3300 Mitglieder in 18
Sektionen, 15 Fachgruppen einer Branchengruppe und vier Kommissionen.
Das Gründungsdatum der ASTAG ist der 20.
Januar 1979. Der neue Verband wie auch
der Name entstanden aus dem Zusammenschluss zwischen dem Verband Schweizerischer Motorlastwagenbesitzer ASPA und
dem Treuhandverband des Autotransportgewerbes TAG.
www.astag.ch
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Autor: Thomas Schwarzenbach,
Direktor SPEDLOGSWISS
Die Supply-, Logistik- und Transportorganisationen ASFL SVBL, ASTAG, GS1 Switzerland, procure.ch, SPEDLOGSWISS, VNL
Schweiz sowie die Stiftung Logistik Schweiz
gründeten am 26. März 2021 gemeinsam die
Schweizer Vereinigung SWISS SUPPLY und
bilden dessen Trägerschaft.
Die nationale Versorgung mit den Bereichen Beschaffung, Logistik, Lagerung,
Transport, Spedition sowie Entsorgung und
Recycling bilden nicht erst seit Corona ein
systemrelevantes Rückgrat der Schweizer
Volkswirtschaft. In der Schweiz ist jeder
Fünfte, gesamthaft also über eine Million
Arbeitnehmer, direkt oder indirekt in
diesem Bereich tätig. Trotz dieser zentralen
Bedeutung für Wirtschaft und Bevölkerung
wird deren Leistungsbeitrag unterschätzt.
Das Ansehen ist verbesserungswürdig und
es fehlt oft an Kenntnis über die vielseitigen
Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten.
Anlässlich der erfolgreichen Umsetzung
der Ausstellung «Logistik erleben!» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern erfolgte

der Wunsch zum Schulterschluss. Um das
Ansehen von «Supply, Logistik und Transport» in der Schweiz gemeinsam, engagiert
und nachhaltig zu verbessern, gründeten
sieben Organisationen die Vereinigung
SWISS SUPPLY. Mit gebündelten Kräften
sollen bestehende Initiativen verstärkt
und neue gemeinsame Aktivitäten initiiert
werden. Die neue Vereinigung hat zum Ziel,
das Ansehen von Logistik, Supply Chain und
Transport in der Schweiz zu fördern, und
bezweckt die Information und Aufklärung
der Öffentlichkeit:

Es ist die erklärte Absicht der Trägerschaft,
weitere Schweizer Verbände und Institutionen mit Supply-, Logistik-, Speditions- und
Transport-Themen für die Idee und die Ziele
von SWISS SUPPLY zu begeistern und diese
als Mitglied oder Kooperationspartner mit
ins Boot zu nehmen.
Jörg Mathis, Präsident SWISS SUPPLY |
mathis@swiss-supply.ch | +41 58 800 70 37
Andreas König, Direktor SWISS SUPPLY |
koenig@swiss-supply.ch | +41 44 745 10 42

Thomas Schwarzenbach unterschreibt den Gründungsvertrag
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Tom Odermatt, Manager Spedition und Zoll SPEDLOGSWISS (l.) und Christian Doepgen, Chefredaktor International Transport Journal

Konferenzhotel ARTE, Olten

2. Customs Compliance Day
SPEDLOGSWISS
Der 2. Customs Compliance Day SPEDLOGSWISS fand als reine Webinar-Veranstaltung am 23.
März 2021 statt. Christian Doepgen, Chefredaktor des International Transport Journal, sowie die
beiden Organisatoren Tom Odermatt und Judith Moser, haben vom Technik-Studio im Konferenzhotel Arte in Olten aus live zu allen Teilnehmer*innen und Referent*innen geschaltet. Die Fachtagung war mit rund 80 Teilnehmer*innen ein voller Erfolg.
Autor: Tom Odermatt, Manager Spedition
und Zoll SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS hat – wie die meisten
Unternehmen und Partnerverbände in
den letzten 12 Monaten – viele Veranstaltungen, Sitzungen und Schulungen auf
online geschaltet. Das war wohl für alle
ein Mehr-Einsatz und erfordert eine Menge
Erfahrung und Technik-Know-How. Ein
Webinar mit rund 80 Teilnehmer*innen
und eine Podiumsdiskussion mit mehreren
Referent*innen durchzuführen, benötigt ein
professionelles Technikstudio und die entsprechenden Techniker dazu. SPEDLOGSWISS hat deshalb das Webinar mit dem
Konferenzhotel Arte in Olten durchgeführt.
Dieses Seminarhotel hat sich mittlerweile
auf Online-Veranstaltungen spezialisiert.
Diese Wahl hat sich für SPEDLOGSWISS gelohnt. Die Veranstaltung war auch in technischer Hinsicht ein voller Erfolg. Inhaltlich
konnte der 2. Customs Compliance Day an
den Erfolg vom 1. Customs Compliance Day
im 2019 anknüpfen.
Die Kompetenz in der Zollabwicklung
gewinnt angesichts der international
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wachsenden Tendenz, Einfuhrzölle als
Instrument der nationalen Handelspolitik
zu verwenden, weiter an Bedeutung.
Spediteuren und Zolldienstleistern eröffnet
sich somit die Möglichkeit, ihre Stellung in
der Supply Chain mit dem entsprechenden
Know-how zu festigen. Angesichts der sich
nunmehr klar abzeichnenden Änderungen
beim Zukunftsprojekt des Schweizer Zolls,
DaziT, und der speziellen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Brexit und
der EU war die Fachtagung der ideale Zeitpunkt, sich über die neusten Entwicklungen
und den Stand der Dinge zu informieren.
So stand der 2. Customs Compliance Day
SPEDLOGSWISS unter dem Motto «Zoll in
Zeiten der Transformation – Update und
Aussichten für das Jahr 2021».
Christian Doepgen, Chefredaktor des
International Transport Journal, moderierte
die Fachtagung und konnte interessante
Referenten ankündigen, die über aktuelle
Themen informierten. Thomas de Courten,
Nationalrat und Präsident SPEDLOGSWISS,
machte den Auftakt und berichtete aktuell
aus Bundesbern. Manuela Neeb, DB Schenker Schweiz AG, gab als Vorsitzende unserer

Zollkommission einführend einen Überblick
darüber, was sich seit dem 1. Customs
Compliance Day getan hat. Dr. Christian
Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV, und die stellvertretende
Direktorin der EZV, Isabelle Emmenegger,
berichteten über den Stand der Dinge im
Projekt DaziT. Jürg Zellmeyer, SISA AG,
skizzierte seine Beurteilung bezüglich des
Projekts DaziT und die daraus abgeleiteten
Anforderungen an die Softwarehersteller.
Dr. Giovanna Montanaro, Anwältin und
Mitglied Zollkommission SPEDLOGSWISS,
sowie Mario Caccivio, Dachser Spedition
AG und Mitglied Zollkommission, berichteten über das neue Zollgesetz und seine
Chancen, Risiken und Nebenwirkungen.
Über die aktuellen Entwicklungen aus der
EU berichtete Dominique Willems, neu
Direktor Public Affairs bei Digital Container
Shipping Association DCSA in Brüssel.
Was Brexit aus der Sicht eines Spediteurs
bedeutet, darüber hat Thomas Baumann,
CEO Müller-Gysin AG, referiert. Christian
Doepgen moderierte abschliessend eine
spannende Podiumsdiskussion mit den
Referenten.

Fazit: Auch die zweite Ausgabe des SPEDLOGSWISS Customs Compliance Day war
ein Erfolg. Unsere Mitgliedsfirmen nahmen
rege daran teil und schätzten es sehr, einen
direkten Austausch mit Exponentinnen
und Exponenten der Zollverwaltung und
der Privatwirtschaft verfolgen zu können.
Wichtige Informationen über den Zoll
kamen somit aus erster Hand. Die Tätigkeit
des Zolldienstleisters tangiert nicht nur
wirtschaftspolitische Aspekte, sondern
vermehrt auch sicherheitspolitische. Damit
verknüpft ist die zunehmende Anforderung
an das zolltechnische Fachwissen des
Zollanmelders, womit das Verzollen auch
künftig sicher ein Métier für Profis bleibt.
Einhergehend mit dieser zunehmenden
Bedeutung des Themas «Zoll» und
aufgrund der Rückmeldungen, die wir nach
dem Anlass von Teilnehmenden erhielten,
werden wir den SPEDLOGSWISS Customs
Compliance Day 2023 im zweijährigen
Rhythmus weiterführen.
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Leitfäden Musterverträge für Transportund Lagerdienstleistungen
Seit der Lancierung des Produktes «SPEDLOGSWISS Monitor» (rechtliche Überprüfung von
Verträgen hinsichtlich Gefahren für den Spediteur) vor bald zehn Jahren hat sich unser geschäftliches Umfeld stark verändert. Als wir vor knapp zwei Jahren unsere Verbands-Produktpalette überprüften, haben wir festgestellt, dass ein Monitoring in dieser Form heute nicht mehr ausreicht,
denn das Erstellen eines Transportvertrages ist einiges komplexer geworden und mehr Beteiligte
sind involviert. Tom Odermatt befragt drei an der Ausarbeitung beteiligte Fachpersonen dazu.
Autor: Tom Odermatt, Manager Zoll und
Spedition SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS: Im Juni 2020 wurde der
Leitfaden Mustervertrag für Transportdienstleistungen den SPEDLOGSWISS-Mitgliedsfirmen zugänglich gemacht. Was hat
euch dazu bewogen, ein neues Produkt zu
lancieren?
Giovanna/Barbara: Das Produkt «Monitor»,
das die SPEDLOGSWISS vor mehr als 10
Jahren lanciert hat, war nicht mehr aktuell,
vieles ist komplexer geworden.
Wir möchten den Mitgliedern der SPEDLOGSWISS einen Leitfaden zur Verfügung
stellen, der sie durch einen Vertrag leitet,
den ein Speditions- oder Logistikunternehmen von einem Kunden vorgeschlagen
bekommt, oder den sie selbst formulieren
möchten. Es ist nicht die Absicht, einen
«fertigen» Mustervertrag vorzulegen, der
nur noch ergänzt werden muss. Nein, der
Leitfaden und der Mustervertrag sollen in
der Praxis eine Hilfe sein, einerseits zum
Erstellen eines eigenen Vertrages, und
andererseits soll er die Mitgliedsfirmen in
die Lage versetzen, einen Vertrag, der vom
Kunden vorgelegt wird, selbst inhaltlich
und fachlich zu prüfen und Stolpersteine zu
erkennen.
14
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SPEDLOGSWISS: Ihr
sprecht es an, oft
werden Transportverträge von Kundenseite
vorgegeben. Diese
sind oft sehr komplex.
Nutzt mir der Leitfaden trotzdem etwas?

Dr. Barbara Furrer: Rechtsanwältin bei DHL Logistics
(Schweiz) AG und Vorsitzende der Kommission Recht &
Versicherung SPEDLOGSWISS.
E-Mail: barbara.furrer@dhl.com

Dr. Giovanna Montanaro: Rechtsanwältin bei Wartmann
Giovanna/Barbara:
Merker AG Rechtsanwälte, Mitglied der Kommission Recht
Der Leitfaden ist
& Versicherung SPEDLOGSWISS.
so aufgebaut, dass
E-Mail: g.montanaro@wartmann-merker.ch
einerseits aufbauend
auf den Mustervertrag
ein eigener Vertrag
erstellt werden kann.
Anderseits helfen geMarco Gredig: CEO der Cargologic AG, Zürich-Flughafen,
eignete Tools (Boxen),
Vorstandsmitglied SPEDLOGSWISS und Vorsitzender
einen vom Kunden
Fachbereich Warehouse & Solutions SPEDLOGSWISS.
vorgelegten Vertrag zu
E-Mail: marco.gredig@cargologic.com
lesen und zu prüfen,
ob alle wichtigen
Punkte vermerkt sind
und worauf zu achten ist, insbesondere hin- Giovanna/Barbara: Dieser Mustervertrag
ersetzt eine individuelle Rechtsberatung
sichtlich der eigenen betrieblichen Risiken.
nicht. Gerade bei komplexen Verträgen
empfiehlt es sich, externe juristische
SPEDLOGSWISS: Wenn ich unsicher bin, ob
Unterstützung zu holen. Wir als Kommisder Vertrag, den ich ausgearbeitet habe,
sion Recht und Versicherung der SPED«wasserdicht» ist, was geben Sie mir für
LOGSWISS bieten den Mitgliedern unseres
einen Tipp?
Verbandes eine kurze Erstberatung ohne
Kostenfolge an.

SPEDLOGSWISS: Der Leitfaden und der
dazugehörige Mustervertrag sind sehr
umfangreich. Könnt ihr erzählen, wie es
dazu gekommen ist, wie oft ihr daran
gearbeitet habt und welcher Zeitaufwand
damit verbunden war?
Giovanna/Barbara: Das Projekt Leitfaden
Mustervertrag war umfangreicher als
ursprünglich gedacht. Es gab vieles zu beachten: Was sagen die AB SPEDLOGSWISS
aus, welche Fälle tauchen häufig auf, was
ist praxisrelevant und was weniger, welche
Risiken sind am höchsten, welche sind
vernachlässigbar etc.
SPEDLOGSWISS: Kurz nach der Lancierung
des Leitfadens Transportdienstleistungen
habt ihr euch ins nächste Abenteuer
gestürzt.
Giovanna/Barbara: Schon während der
Arbeit am Leitfaden Mustervertrag Transportdienstleistungen merkten wir, dass das
Thema Lagerdienstleistung einen separaten
Leitfaden benötigt. Wir haben uns mit dem
SPEDLOGSWISS-Fachbereich Warehousing
+ Solutions getroffen und mit ihnen eine
erste Grobeinschätzung gemacht.
SPEDLOGSWISS: Marco, du leitest den
Fachbereich, wie wurdet ihr in den Prozess
eingebunden?
Marco: Der Austausch zwischen unseren
beiden Gremien war sehr spannend.
Einerseits konnten wir unser Praxiswissen
einbringen, gleichzeitig profitierten wir
davon, unsere tägliche Arbeit aus rechtlicher und versicherungstechnischer Sicht
zu betrachten. Wir wurden sehr gut in den
Ablauf integriert und konnten wertvolle
Tipps und Inputs geben.
SPEDLOGSWISS: Was ist aus eurer Sicht der

grösste Nutzen für unsere Mitglieder bei
der Verwendung der Leitfäden?
Marco: Wie Giovanna und Barbara schon
vorgängig ausgeführt haben. Der Mustervertrag hilft bei Vertragserstellung, aber
auch als Konsultationsdokument. Es soll
eine Sicherheit geben, ob die wichtigsten
Punkte vermerkt sind und wo auch ein
Augenmerk darauf zu richten ist. Ich möchte
einfach nochmals anfügen: Es ist ein
Mustervertrag. Eine individuelle Rechtsabklärung ist nach wie vor zu begrüssen.
Barbara/Giovanna: Die Praxistauglichkeit
der Leitfäden: Wir haben sie sehr sorgfältig
geprüft, indem wir diese von Mitgliedsfirmen anhand derer bestehender oder
anstehender Verträge testen liessen.
SPEDLOGSWISS: Noch eine Frage an Marco,
wo siehst du die grössten Stolpersteine in
Verträgen zu den Lagerdienstleistungen?
Marco: Oftmals bestehen langjährige Kontrakte, welche nicht periodisch auf deren
Vollständigkeit überprüft werden. Auch
sind die Anforderungen der Kunden nicht
zu unterschätzen. Geschäfte verändern sich
auch im Laufe der Zeit. Neue Dienstleistungen kommen dazu, andere fallen weg. Das
heisst: Auch das Risiko für uns Logistikdienstleister kann sich verändern.
Dies gilt es im Auge zu behalten, um jederzeit nach einem Regelwerk zu arbeiten, das
für beide Vertragsparteien passt.
SPEDLOGSWISS: Im Februar 2021 konnten
wir unseren Mitgliedern den Leitfaden
Mustervertrag für Lagerdienstleistungen
verteilen und gleichzeitig die überarbeitete Version für Transportdienstleistungen.
Was hat sich geändert?
Giovanna/Barbara: Wir haben Ergänzungen
angebracht, die uns während des Erar-

beitens des Leitfadens Mustervertrag für
Lagerdienstleistungen aufgefallen sind,
und wir haben Rückmeldungen, die wir
von Mitgliedern erhalten haben, eingebaut.
Zudem haben wir die Verständlichkeit des
Dokumentes erhöht, indem wir unsere Kommentare kategorisiert haben: die grauen
Boxen wurden mit roten Boxen ergänzt. Die
roten Boxen geben Beispiele an, während
die grauen Boxen auf wichtige Punkte und
Gefahren hinweisen.
Giovanna: Es sind Webinare geplant, um
den interessierten Mitgliedern die Leitfäden
zu erklären und mit Beispielen aus der
Praxis die Anwendung der Leitfäden und
der Musterverträge aufzuzeigen.
Barbara: Aktuell sind wir an den Übersetzungen beider Leitfäden in Französisch,
Italienisch und Englisch. Die Übersetzungen
sind erfahrungsgemäss sehr aufwendig
und benötigen viel Zeit und Expertise. Wir
haben diese Arbeiten deshalb erst jetzt an
die Hand genommen, als die Dokumente
zu den Lagerdienstleistungen fertiggestellt
waren.
SPEDLOGSWISS: Als Juristinnen kennt ihr
die Bedürfnisse unserer Mitgliedsfirmen
hinsichtlich rechtlicher Unterstützung
sehr gut. Wie ich euch kenne, habt ihr
sicher schon ein neues Projekt im Kopf, das
unseren Mitgliedern einen Nutzen bringen
wird, oder?
Barbara: Klar, wir machen aus den
Musterverträgen eine Trilogie. Auf Ende
2021, Anfang 2022 werden wir für unsere
Zolldienstleister einen Mustervertrag
ausarbeiten. Gerade im Bereich Zoll geht
es sehr schnell um sehr viel Geld und
Verantwortung. Wir denken, dass wir hier
eine wertvolle Unterstützung in Form eines
Leitfadens «Musterverträge für Zolldienstleistungen» anbieten können.
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«Geschichte der Handelsschifffahrt»

SPEDLOGSWISS: Das Thema Recht und
Versicherung ist sehr komplex. Wie können
sich unsere Mitglieder fit halten?
Giovanna/Barbara: In der Tat, natürlich
verfügen nicht alle Speditionsunternehmen
über eigene Compliance- und Rechts-Abteilungen. Daher ist die Weiterbildung,
die wir als SPEDLOGSWISS anbieten, sehr
wichtig. Da sind einerseits die beliebten AB
SPEDLOGSWISS Know-how-Kurse, welche
im Rahmen eines Halbtages wichtige Einblicke in die Geschäftsbedingungen geben.
Sehr spannend finden wir persönlich den
Kurs Schadenspezialist, ein noch jüngeres
Produkt. An sechs Nachmittagen wird von
den rechtlichen Grundlagen über die Schadenbearbeitung bis zum Riskmanagement
alles vermittelt, was für Mitarbeitende
unserer Mitglieder im Zusammenhang mit
der Schadensregelung wichtig ist.
Giovanna/Barbara: Wir erstellen regelmässig Risk-Bulletins, die dreimal jährlich
erscheinen und jeweils ein aktuelles Thema
beleuchten. Oft ergeben sich die Themen
auch aus Mitgliederanfragen, die wir auch
in unserer Kommission bearbeiten.
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Das neue Buch von Wilhelm Zeilbeck
Autor: Thomas Schwarzenbach, Direktor SPEDLOGSWISS
SPEDLOGSWISS: Liebe Giovanna, Barbara
und Marco, ich danke euch für das interessante Gespräch. Wir freuen uns sehr auf
die weitere gemeinsame Zusammenarbeit,
um die anstehenden Herausforderungen zu
meistern und gute Lösungen und Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsfirmen
anbieten zu können.

Mit Geschichte befasst sich der Mensch seit jeher. Er versucht,
Vergangenes aufzubereiten, um Charakter und Inhalte des Wandels
zu verstehen. Davon leitet er ab, was dies für die Gegenwart und
die Zukunft bedeutet. SPEDLOGSWISS tat dies auch, als sie 2003
zusammen mit dem damaligen Verbandspräsidenten Hansruedi
Richner den Autor Wilhelm Zeilbeck dafür gewinnen konnte,
unsere Branchenvergangenheit im Buch «Geschichte der Schweizer
Spedition. Von den Kelten bis heute» (ISBN 3-950991-3-9) aufzuzeigen. Das Werk erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit.
Nicht zuletzt deshalb, weil es – in flüssigem Schreibstil verfasst
– Fachlektüre für jung und alt gleichermassen ist. Im vergangenen Jahr nun veröffentlichte Wilhelm ein weiteres Buch, das mit
unserer Branche zu tun hat und an welchem er die letzten 15 Jahre
gearbeitet hat. Mit der «Geschichte der Handelsschifffahrt. Von
den Ägyptern bis heute» spannt er nun den zeitlichen Bogen noch
weiter: von vor 6000 Jahren bis heute!
Dabei wechselt sich ein breites Spektrum geschichtlicher Fakten
ab mit Beschreibungen der damaligen gesellschaftlichen Lage oder
mit den herrschenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den Handelsnationen. So ist im Buch vom ersten
geschriebenen Seegesetz, das im Jahre 950 in Amalfi entstanden
ist, zu lesen. Oder davon, dass es noch im Jahre 1500 zwischen
Basel und Köln 31 Zollstellen gab. Aber auch unerwartete Brücken
zur Gegenwart springen dem Leser immer wieder ins Auge. So ist
zu erfahren, dass das von uns allen täglich verwendete E-Mail-Sonderzeichen «@» bereits zu Zeiten der Römer verwendet wurde.
Allerdings nicht in der Kommunikation, sondern der Bezeichnung
für Amphoren durch Speditionskaufleute auf den Schiffsladelisten.
«Transitarius» nannten die Römer Spediteure. Ein Begriff, der für
unseren Beruf auch heute noch in französischer Sprache verwendet
wird: «Le transitaire».
Beim Blick auf die Handelsschifffahrt in der Schweiz ist zu
erfahren, dass zwar ein Netz schiffbarer Kanäle geplant war. So
begann man 1641 damit, einen Kanal mit Staustufen zu bauen,
der Yverdon am Neuenburgersee mit Lausanne am Genfersee
verbinden sollte, was allerdings aus finanziellen Gründen nicht
gelang. Ganz im Gegensatz zu Frankreich, das noch heute über ein

grosses Netz an schiffbaren Kanälen verfügt. Spannend sind auch
die Zusammenhänge zwischen kommerziellem Erfolg im Handel
und der Entstehung von maritimen Übereinkommen und Verbänden Mitte des 19. Jahrhunderts. «SDR», «SOLAS», «INCOTERMS»,
«WTO» sind Begriffe und Organisationen, die im Nachgang dieser
Zeit entstanden und noch heute in der Seefrachtspedition täglich
verwendet werden. Damals wie heute nehmen dabei Verbände eine
zentrale Rolle ein bei der Bestimmung von Standards, der Schaffung rechtlich und wirtschaftlich günstiger Rahmenbedingungen
und der Bündelung von Brancheninteressen.
Mit seinem neuen Buch gelang es Herrn Zeilbeck, die historische
Entwicklung der Handelsschifffahrt so darzustellen, dass es nicht
nur historisch Interessierten, sondern auch jungen Berufseinsteigerinnen und –einsteigern eine aufschlussreiche und wertvolle
Lektüre bietet. Das Buch zeigt auf, welche Höhen und Tiefen des
Handels und der Schifffahrt in den letzten 6000 Jahren Nationen,
Gesellschaften und auch wir als Speditionsbranche durchlebten.
«Handel», so Zeilbeck im Schlusswort seines 350 Seiten starken
Werks, «bedeutet Austausch in einem geordneten friedlichen
Umfeld. Der Handel und die dazugehörige Schifffahrt haben als
Dienstleister eine grosse gemeinsame Vergangenheit. Sie werden
auch in Zukunft zum globalen Zusammenwirken und dadurch zum
Wohlergehen der Menschheit als Ganzes beitragen.»
Geschichte der Handelsschifffahrt, von den Ägyptern bis heute.
ISBN 978-3-03883-096-2. Erschienen 2020 bei der Schweizerischen
Literaturgesellschaft in Zug. Erhältlich in jeder gut sortierten
Buchhandlung oder beim Verlag: info@literaturgesellschaft.ch.
Taschenbuch, CHF 34.30, EUR 26.40.
Der Autor
Wilhelm Zeilbeck, aufgewachsen in Bayern, absolvierte von 1949
bis 1952 seine Lehre als Speditionskaufmann in Augsburg. Er war
in der Folge tätig für Unternehmen unserer Branche in Frankfurt,
Konstanz, Basel, Genf, Paris, London, Guatemala, München und
Bologna. Ab 1965 war Wilhelm Zeilbeck 20 Jahre als Direktor des
Speditions-Weltverbandes FIATA tätig. Er ist weit herumgekommen
und ist in sieben Sprachen in Wort und Schrift zu Hause: Deutsch,
Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und
Dänisch.
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Christian Doepgen, Chefredaktor ITJ (l.) und Philipp Muster, Direktor SSC

Jürg Meier, Vorsitzender Kommission Bildung SPEDLOGSWISS

SSC-Seminar 2021 online durchgeführt

Weiterbildung
«Gerade in KMUs lohnt sich die Investition in Bildung» – Interview
mit Jürg Meier, Vorsitzender Kommission Bildung SPEDLOGSWISS

In normalen Zeiten hätten sich die Teilnehmenden und Referenten des SSC-Seminars Ende Januar 2021 im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken getroffen. Doch auch hier hat die Coronakrise
dazu geführt, dass das traditionsreiche Seminar nicht physisch stattfinden konnte und die Hauptveranstalter, Philipp Muster und Carolina Brulé, es auf online umgestellen mussten. So fand das
Seminar erstmalig als reine virtuelle Veranstaltung statt.
Autor: Tom Odermatt, Manager Spedition und Zoll SPEDLOGSWISS
Doch auch methodisch wurde das Seminar neu gestaltet: Die
Themen wurden auf vier Themenblöcke auf zwei Tage verteilt.
Christian Doepgen, Chefredaktor des International Transport Journal, führte virtuell durch die beiden Seminartage. Im Anschluss an
jeden Themenblock fand eine virtuelle Podiumsdiskussion statt. Die
Schwerpunktthemen waren Zukunft – Force Majeure, Cargo Sous
Terrain (mit einem interessanten globalen Ausblick) und «Schweiz
im Fokus» (u.a. Zollgesetz Revision). Auch zum Thema Globalisierung und zu den Brennpunktthemen neue Technologien und
Digitalisierung (gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie) fanden
spannende Referate statt.
Die Veranstaltung war wie immer sehr informativ und spannend
für die Teilnehmerschaft. Es hat sich jedoch einmal mehr gezeigt,
dass eine reine Online-Veranstaltung eine physische Veranstaltung
nicht ersetzen kann. Es fehlt die Möglichkeit zum persönlichen
Austausch, zum Networking. Insofern freuen wir uns, wenn das
Seminar im kommenden Jahr wieder als physische Veranstaltung
ausgeschrieben wird oder zumindest als hybride Veranstaltung.
Mehr Informationen zum SSC Swiss Shippers’ Council: www.
swiss-shippers.ch.
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Thomas Suter
Stellvertretender Direktor
und Leiter Bildung
SPEDLOGSWISS

Während der Videokonferenz ...

Die Frage, ob und mit welcher Intensität ein Unternehmen Grund- und
Weiterbildung anbietet, hängt unter anderem von der Unternehmensgrösse
ab. Grosse Unternehmen bieten nahezu ausnahmslos Grund- und Weiterbildung an. Dies ist möglich, weil Grossunternehmen über grössere personelle
Kapazitäten und über entsprechende HR-Abteilungen und Spezialabteilungen
für Weiterbildung verfügen. Sie können daher kein Vergleichsmassstab für
kleine und mittlere Unternehmen sein. Doch gerade auch kleine und mittlere
Firmen haben mit ihren Stärken und überschaubaren Unternehmensstrukturen durchaus Vorteile, Grund- und Weiterbildung anzubieten. Wie das aussehen kann und warum gerade auch kleine Unternehmen in der betrieblichen
Grund- und Weiterbildung trumpfen können, darüber hat sich Thomas Suter
mit Jürg Meier, Senior Vice President Qualität & Nachhaltigkeit bei Kühne+Nagel Management AG und Vorsitzender Kommission Bildung SPEDLOGSWISS, unterhalten.

Thomas Suter: Jürg, du selbst bist im weltweit international tätigen Unternehmen
Kühne+Nagel Management AG tätig, das
sich stark für die Grund- und Weiterbildung einsetzt. Du kennst dich also mit der
Personalentwicklung in Grossunternehmen
aus. Als Vorsitzender der Kommission
Bildung SPEDLOGSWISS bist du aber
auch mit Bildungsfragen in mittleren und
Kleinstunternehmen unserer Branche
konfrontiert. Welches sind die markantesten Unterschiede zwischen Gross- und
Kleinunternehmen, wenn es um Grund- und
Weiterbildung geht?
Jürg Meier: Es liegt in der Natur der Sache,
dass international agierende Unternehmen
mehr in die Grund- und Weiterbildung
ihrer Mitarbeitenden stecken können als
kleinere Unternehmen. Einerseits ist das
ein wichtiger Aspekt für Organisationen,
denn fortwährende Marktveränderungen
verlangen immer wieder neue Fähigkeiten
von Fachleuten. Zum anderen ist es aber
auch wichtig für die Mitarbeitenden, sich

weiterzubilden und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
zu haben. Leider unterschätzen Kleinunternehmen oft, dass Mitarbeitende mit
qualifizierter Grund-/Weiterbildung besser
für neue Herausforderungen gewappnet
sind und Kunden professioneller beraten
können.
Thomas Suter: Die Bedeutung der Grundund Weiterbildung in Zeiten drohenden
Fachkräftemangels wird allgemein
anerkannt und gesehen. Dieser drohende
Engpass fordert die Massnahme nach Bildungsmöglichkeiten im Betrieb. Trotzdem
stockt es hier in vielen Firmen, unabhängig von ihrer Firmengrösse. Was muss
unternommen werden, um diesem Mangel
entgegenzuwirken?
Jürg Meier: Aus Sicht der Schulungsanbieter sehe ich das so: Der Markt von morgen
muss ein den Anforderungen der Zeit entsprechendes Grund- und Weiterbildungsangebot anbieten. Das heisst einerseits, dass
die Firmen ihr zukünftiges Dienstleistungs-

portfolio in den Weiterbildungsmöglichkeiten reflektiert sehen müssen, und andererseits müssen Ausbildungsanbieter gezielt
die Bedürfnisse der Kunden erkennen.
Thomas Suter: Gründe für die zurückhaltende Förderung der Aus- und Weiterbildung in mittleren und kleinen Unternehmen liegen oft darin, dass keine internen
Kapazitäten für Organisation und Planung
der Aus- und Weiterbildung bestehen und
auch keine Zeit für die Freistellung der
Beschäftigten aufgebracht werden kann.
Wie lässt sich dieses Dilemma meistern?
Jürg Meier: Es ist tatsächlich so, dass die
Bereitschaft, Mitarbeitende zu fördern und
auszubilden, nicht in allen Betrieben gleich
gross ist. Dies wird uns auch vom Bildungsteam der SPEDLOGSWISS zurückgemeldet.
Umgekehrt braucht es vom Mitarbeitenden, der nach einem langen Arbeitsalltag
abends nochmals die Schulbank drücken
muss, einen zusätzlichen Effort und viel
Leistungswille. Hier kommen die neuen
Ausbildungsmodelle, die vermehrt auf
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Online-Schulung und modular aufgebaute
Lerninhalte setzen, zum Tragen. Sie können
sowohl für das Unternehmen als auch
für den Mitarbeitenden ein Gewinn sein:
Der Mitarbeitende kann von zu Hause aus
lernen und ist generell flexibler in der Gestaltung seiner Ausbildung, und das Unternehmen profitiert, weil der Mitarbeitende
weniger Präsenzausfälle hat. Unbestritten
ist auch die Tatsache, dass eine auf das
Unternehmen und seine Mitarbeitenden
zugeschnittene Bildungsplanung leider
oftmals nicht Teil der Firmenstrategie ist.
Thomas Suter: A propos Strategie – als
weltweit, international agierendes Unternehmen mit weltweit rund 78'000 Mitarbeitenden und rund 1400 Niederlassungen,
kann Kühne+Nagel eine andere Bildungsstrategie verfolgen als ein Kleinunternehmen mit 5 Mitarbeitenden. Wie könnte
dennoch eine Grundbildung und darauf
aufbauend eine Weiterbildungsstrategie
für ein Kleinstunternehmen aussehen?
Jürg Meier: Es ist ganz einfach: Wenn in
die Aus- und Weiterbildung nicht investiert
wird, generieren wir auch keinen qualifizierten Nachwuchs und das Unternehmen
gewinnt keine gut ausgebildeten Fachkräfte. Das gilt sowohl für grosse Unternehmen
als auch für kleinere und mittlere Betriebe.
Die Verankerung von Weiterbildungsprogrammen innerhalb einer Firma erhöht
zweifellos deren Attraktivität auf dem
Personalmarkt. Dies hat eigentlich nichts
mit der Firmengrösse zu tun. Mehr noch:
Ich sehe den Vorteil von Kleinunternehmen
darin, dass sie die Bildungsaktivitäten
noch passgenauer auf ihre Mitarbeitenden
abstimmen können als Grosse, die sich oft
an vielleicht etwas trägere Strategieentwicklungen halten müssen.
Thomas Suter: Welche «äusseren» Rahmenbedingungen benötigen mittelständische und Kleinunternehmen, damit sie sich
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für die Förderung von Bildungsmassnahmen im eigenen Betrieb entscheiden?
Jürg Meier: Unternehmer müssen in der
Lage sein, künftige Geschäftsentwicklungen
frühestmöglich zu antizipieren, denn diese
haben in der Regel auch Auswirkungen
auf die Ausgestaltung der firmeninternen
Weiterbildungsstrategie. Unser Branchenverband SPEDLOGSWISS hat in Form
eines breiten Weiterbildungsportfolios
Rahmenbedingungen geschaffen, die
es Mitarbeitenden von Mitgliedsfirmen
ermöglichen, sich gezielt in branchenspezifischen Gebieten weiterzubilden: Speditionsfachmann*frau, Zolldeklarant*in,
Schadenspezialist*in, Know-how-Kurse zu
aktuellen Themen sind nur einige Beispiele, um die breite Ausbildungspalette
aufzuzeigen, die SPEDLOGSWISS anbietet.
Seit Januar 2018 werden Absolvierende
von Kursen und Lehrgängen, die sich auf
eine eidgenössische Prüfung vorbereiten,
finanziell in Höhe von 50 % unterstützt.
Sie können jeweils einen entsprechenden
Antrag beim Bund stellen. Der Bundesrat
hatte die neue subjektorientierte Finanzierung im September 2017 gutgeheissen.
Diese Unterstützung ist meines Erachtens
ein wesentlicher Zusatzanreiz sowohl für
Unternehmen wie auch für den einzelnen
Mitarbeitenden, sich weiterzubilden und
das breite Angebot zu nutzen. Wir stellen
leider fest, dass dieser Zusatzanreiz noch
zu wenig greift. Möglicherweise ist er auch
noch zu wenig bekannt.
Thomas Suter: Welche «Personalpolitik»
muss ein Kleinunternehmen verfolgen,
damit es die Mitarbeitenden auch «halten»
kann? Oft sind die Perspektiven gerade
für frisch ausgebildete Menschen in einem
Kleinbetrieb gering, so dass sie in Grossunternehmen ihre Karriere verfolgen wollen.

Jürg Meier: Mittlerweile haben viele KMUs
in der Speditions- und Logistikbranche
hervorragende Kontakte im Ausland. Diese
können genutzt werden, um zum Beispiel
Mitarbeitenden einen Auslandsaufenthalt
zu ermöglichen. Die Möglichkeit zu haben,
Arbeitserfahrungen im Ausland zu sammeln
und neue Kulturen kennenzulernen, ist
auch heute noch bildungsfördernd, erweitert den Horizont und eröffnet wiederum
neue Möglichkeiten.
Auch für grosse Firmen bedeutet der
Verlust von gut ausgebildeten Fachkräften
einen Verlust an Human Capital und Knowhow. Viele Länderorganisationen bei Kühne
+ Nagel haben deshalb Verbesserungsprogramme initiiert, um Mitarbeitende halten
zu können. Diese Programme beinhalten
zum Beispiel auch, dass Mitarbeitenden
ein Vorschlagsrecht eingeräumt wird, so
dass sie aktiv sich an Innovationen des
Unternehmens beteiligen können. Das
macht ein Unternehmen attraktiv. Kühne +
Nagel konnte durch dieses Verbesserungsprogramm die Fluktuationsrate reduzieren.
Thomas Suter: Und noch ein Blick in die
Zukunft und dazu zwei Fragen: Wir sind
mitten im Projekt «Kaufleute 2022» (neue
Bildungsverordnung Grundbildung auf
Bundesebene). Über welche Kernkompetenzen muss die/der künftige Speditionskauffrau*mann verfügen, um in der
digitalen Welt erfolgreich im Speditionsbusiness tätig zu sein?
Jürg Meier: Die Arbeitswelt verändert sich
mit jeder Generation. Vor 30 Jahren gab
es praktisch noch keinen Computer, man
arbeitete noch mit der Schreibmaschine,
dem Telex und dem Faxgerät. Das ist heute
unvorstellbar. Heute arbeiten wir fast
ausschliesslich computergestützt, die Arbeitsabläufe werden bzw. sind digitalisiert.
Gerade in den letzten 12 Monaten während
der Corona-Pandemie und dem damit ver-

bundenen Lockdown haben wir es allesamt
akzentuiert erlebt: Die digitale Welt hat
definitiv Einzug in jedes Unternehmen und
in jeden Haushalt gehalten (Homeoffice,
Meetings via Zoom, MS Teams u.a.). Und
morgen werden wir noch vermehrt im «Remote Office» tätig sein (Arbeit von zuhause
oder von einem anderen beliebigen Ort
aus). Die neue «Augmented Reality» wird
kommen: Eintauchen in die virtuelle Welt:
vermehrt visuelle Darstellung von Informationen, also die Ergänzung von Bildern oder
Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten
mittels Einblendung/Überlagung.
Diese «neue Welt» mit ihren digitalen Möglichkeiten verändert auch unser Berufsbild.
Neue Handlungskompetenzen und neue
soziale Kompetenzen sind gefordert. Das
wird im Projekt «Kaufleute 2022» gerade
erarbeitet. Neben der Fähigkeit, sich im
digitalen, computergestützten Umfeld
zurechtzufinden, braucht es künftig andere
oder veränderte Qualifikationen. Aber
auch in Zukunft wird der/die Speditionskaufmann*frau auch künftig zwingend ein
Organisationstalent sein und eine hohe
Affinität zu Fremdsprachen haben müssen.
Mit dem veränderten Berufsbild sind aber
auch die Unternehmen, die Lernende
ausbilden, gefordert: Das neue Berufsbild
verlangt auch vom Praxisausbildner neue
Kompetenzen.
Thomas Suter: Digitalisierung, permanenter Change und immer kürzere Innovationszyklen stellen Unternehmen vor komplexe
und anspruchsvolle Herausforderungen.
Das wirkt sich auf die notwendigen
Qualifikationen von Führungskräften
aus. Sind künftig nur noch Generalisten
und Generalistinnen mit umfangreichen
Leadership-Fähigkeiten gefragt?

Jürg Meier: Ich glaube eher nein. Laut einer
deutschen Verkehrsprognose wird der
Güterverkehr bis zum Jahr 2030 gegenüber
2010 um knapp 40 Prozent zunehmen.
Trends wie «Anticipatory Shipping»,
«Crowd Logistics», CO2-neutrale Transporte und Drohnen sind längst keine
praxisfremden Schlagworte mehr, sondern
Innovationsansätze, wie sie vom Kunden
heute verlangt werden. Die Antworten dazu
kommen nicht vom Generalisten, sondern
vom Experten aus der Speditions- und
Logistikbranche. Diesen Fachleuten auch
künftig massgeschneiderte Ausbildungsstränge anbieten zu können, ist und bleibt
eine zentrale Aufgabe der SPEDLOGSWISS.
Sich dieser steten Aufgabe zusammen mit
dem Bildungsteam der Geschäftsstelle zu
stellen, bereitet mir als Vorsitzender der
Bildungskommission grosse Freude.
Thomas Suter: Lieber Jürg, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

s Jürg Meier:
Jürg Meier absolvierte seine Speditionslehre bei DANZAS (heute DHL).
Auslandsaufenthalte in der Türkei (Izmir,
Istanbul), den USA (Cleveland, New York)
und Basel in verschiedenen Funktionen
wie Verkauf, Leiter Seefracht, Revision,
Controlling rundeten sein speditionstechnisches Wissen mit dem eidg. dipl.
Speditionsleiter ab. Bei Panalpina war er
in leitenden Funktionen und absolvierte
sein Studium an der Cranfield University
mit einem Master-Diplom. Als Managing
Director Ägypten war er für Kühne +
Nagel fünf Jahre tätig. Seit 2012 arbeitet
er in der Konzernzentrale als Leiter
Qualität & Nachhaltigkeit.
Seit 2019 Vorsitzender der Kommission
Bildung SPEDLOGSWISS.

Kommission Bildung SPEDLOGSWISS
Mitglieder:
Jürg Meier (Kühne + Nagel AG), Estelle
Caloz (SPEDLOGSWISS Romandie),
Delicia Cobaleda (SPEDLOGSWISS Schaffhausen), Sarah Gredig (SPEDLOGSWISS
Zürich), Andrea Jauslin (SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz), Julia Mathis-von
Planta (SPEDLOGSWISS), Regina Meier
(SPEDLOGSWISS Romandie), Dilan Osoy
(SPEDLOGSWISS), Thomas Suter (SPEDLOGSWISS), Ivan Torres (SPEDLOGSWISS)
Hauptaufgaben:
Die Kommission Bildung trifft sich
mehrmals pro Jahr und beschäftigt sich
schwerpunktmässig mit Folgendem:
Sicherstellung des Berufsnachwuchses
unserer Branche. Das beinhaltet die
Bereitstellung der Grundbildung für
die in der SPEDLOGSWISS vertretenen
Firmen (Berufsprofil, Modell-Lehrgänge,
Lehrmittel u.a.). Bereitstellen der Weiterbildungsmöglichkeiten für die vertretene
Branche. Konzeption und Durchführung
von eidgenössischen Prüfungen (Speditionsfachmann*frau, Speditionsleiter*in,
Zolldeklarant*in) sowie Fachseminare
(Gefahrgut, Betriebswirtschaft, Schadenbearbeitung, Riskmanagement, Recht und
Versicherung). Pflege des Personalmarktes der Speditionslogistik in Kooperation
mit den Lokalverbänden (Sektionen).
Die Kommission ist auch in branchenübergreifenden Themen auf nationaler
und Bundesebene vertreten (z.B.
Verkehrshaus der Schweiz, SKAAB, VNL,
SWISS SUPPLY).
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Erfolgreiche Abschlüsse SPEDLOGSWISS-Quereinsteigerkurse

Aufgrund der
anhaltenden
Coronakrise
fanden
leider keine
Abschlussfeierlichkeiten
statt. So
Ivan Torres
Verantwortlicher
haben wir
Weiterbildung
leider auch
SPEDLOGSWISS
kein Bildmaterial, das die
Abschlüsse
feierlich
dokumentieren könnte. Im Folgenden publizieren wir
die erfolgreichen Abschlüsse mit Namen.
An dieser Stelle gratuliert SPEDLOGSWISS
allen Absolvent*innen ganz herzlich zum
Erfolg und wünscht weiterhin beruflich wie
privat alles Gute und viel Erfolg.
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Quereinsteiger Spedition Basel (2019/2020)

Quereinsteiger Zoll 1 Basel (2019/2020)

Die Abschlussprüfung fand am 27. November 2020 statt. Im Rang:
• Claudia Grütter, Schneider + Cie AG
• Joanna Wozniak, Schneider + Cie AG
• Brigitte Bürgisser

Die Abschlussprüfung fand am 2. September 2020. Im Rang:
• Gabriela Bakimci, Gerlach AG
• Anita Pnishi, Galliker Transport AG
• Jenni Kim, Ikea Lager & Service AG

Weitere erfolgreiche Kandidat*innen:
• Christoph Binggeli, Ziegler (Schweiz) AG
• Luca Di Cristofano, Rhenus Logistics AG
• Magdalena Dolecka, DSV Air & Sea AG
• Patrick Früh, DSV Air & Sea AG
• Michael Glauser
• Nazlican Kaya, Laufental Internationale
Exporte
• Ulas Kaynakcioglu, Horath AG
• Janek Kohler, Axapharm AG
• Simone Landolfi, DHL Logistik
• Vanessa Lopez del Valle, BPS Speditions-Service AG
• Timea Mezei, Ultra-Brag AG
• Alexander Ovchinnikov, Gerhard Wegmüller GmbH
• Sabrina Peter, Streck Transport AG
• Irina Plozza, Transfreight AG
• Sarah Wyss, Interfracht Speditions AG
• Kerim Yavuz, Transfreight AG

Weitere erfolgreiche Kandidat*innen:
• Jennifer Büchler, Interfracht Speditions
AG
• Devran Dogan, Balimpex AG
• Philipp Gisler, POST CH AG
• Janine Haeseli, RC Andreae Ltd.
• Albin Kadrijaj, Balimpex AG
• Gian Reto Lenz, Interfracht Speditions AG
• Raffael Ludwig, Ultra-Brag AG
• Mike Mattmüller, Fröde GmbH
• Wolfgang Schmidt, POST CH AG
• Christophe Schmidt, Gerlach AG
• Daniel Stahl, DB Cargo AG

Quereinsteiger Zoll 2 Basel (2019/2020)

Quereinsteiger Zoll 1 Bülach/ZH (2019/2020)

Quereinsteiger Zoll 2 Bülach/ZH (2019/2020)

Die Abschlussprüfung fand am 11. September 2020 statt. Im Rang:
• Sven Keller, Interfracht Speditions AG
• Valdet Dinaj, NTG Gondrand Customs AG
• Louise Koch, POST CH AG

Die Abschlussprüfung fand am 16. September 2020 statt. Im Rang:
• Celine Daullary, Relatra AG
• Marilena Santoli, DHL Logistics
(Switzerland) Ltd.
• Leonardo D’Antuono, Cargobay AG,
Zürich-Flughafen

Die Abschlussprüfung fand am 10. September 2020 statt. Im Rang:
• Calvin Föster, TLI TransLog Zollagentur
GmbH
• Viviane Keller, GO! Express & Logistics
(Schweiz) AG
• Florence Graf

Weitere erfolgreiche Kandidat*innen:
• Ali Awada, Gate Gourmet Switzerland
GmbH
• Anela Borko, TLI TransLog Zollagentur
GmbH
• Edon Koci, Post Logistics AG
• Selena Lutz, Destinas AG
• Brigitte Muhl, Rhenus Logistics AG
• Raphael Nef, r+n transport ag
• Fabian Stauffer
• Markus Wolkowski, Zollagentur Imlig
GmbH
• Nikolaos Zeois, DST Combitrans AG

Weitere erfolgreiche Kandidat*innen:
• Münever Akyol, Competec Service AG
• Regula Blattner, Migros-Genossenschafts-Bund
• Omar Chebin, Post CH AG
• Deborah Genini, Rhenus Logistics AG
• Marisa Hugentobler
• Reto Weidmann, Roche Diagnostics
International AG

Weitere erfolgreiche Kandidat*innen:
• Giuseppe Aquilino
• Dobreva Jordanka, DPD AG
• Erind Krasniqi, Balimpex AG
• Daniel Povoltsky, NAUTA SA
• Cansu Salvar, POST CH AG
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Rechnungsstellung neu mit QR-Code

SPEDLOGSWISS Zürich

Kursangebot

Informationen aus der Geschäftsstelle SPEDLOGSWISS Zürich

Fachfrau/mann Internationale
Spedition und Logistik
Start: 17.09.2021
Ort: Muttenz/Basel
Anmeldung/Information:
Julia Mathis-von Planta
julia.mathis@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 15

Zolldeklarant/in mit eidg. Fachausweis
Start in Basel: 27.08.2021
Start in Genf: 02.09.2021
Anmeldung/Information:
Ivan Torres
ivan.torres@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 16

Quereinsteigerkurs Spedition

Quereinsteigerkurs Zoll 1

Start in Genf: 01.09.2021
Anmeldung/Information:
Ivan Torres/Dilan Osoy
ivan.torres@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 16
dilan.osoy@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 05

Start in Basel: 20.10.2021
Start in Bülach: 06.10.2021
Anmeldung/Information:
Ivan Torres/Dilan Osoy
ivan.torres@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 16
dilan.osoy@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 05

Quereinsteigerkurs Zoll 2
Start in Basel: 22.10.2021
Start in Bülach: 07.10.2021
Anmeldung/Information:
Ivan Torres/Dilan Osoy
ivan.torres@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 16
dilan.osoy@spedlogswiss.com
Tel. 061 205 98 05
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Auf der
Geschäftsstelle Zürich
gab es in den
vergangenen
Monaten
einige Veränderungen. Im
Sarah Gredig
Geschäftsstellenleiterin
Fokus standen
SPEDLOGSWISS
repetitive
Zürich
Aufgaben
und veraltete
Systeme. So
wurden unter
anderem die
Website neu gestaltet, eine neue Buchhaltungssoftware eingeführt sowie Arbeitsabläufe digitalisiert. Durch die vorgenommenen Änderungen ist die Geschäftsstelle
wieder auf dem modernsten Stand der
Technik und für die Herausforderungen der
Zukunft gewappnet.

Bereich. Hier findet die erwähnte Zielgruppe alle wichtigen Dokumente. Überzeugen
Sie sich selbst von unserer neuen Website
unter folgendem Link:
https://www.spedlogswiss-zh.ch/

vorhandenen Funktionen aus time2learn
wurden weitere Prozesse optimiert und
angepasst. Durch die Optimierung sowie
Digitalisierungsschritte konnten Arbeitsabläufe schlanker und effizienter gestaltet
werden.

Buchhaltung
Die Buchhaltung wurde vollständig
digitalisiert. Wir sind bestrebt, wo möglich
und erwünscht, sämtliche QR-Rechnungsstellungen via E-Mail zu versenden. Die
vorgenommenen Veränderungen bringen
nicht nur Zeit- sondern auch Kosteneinsparungen mit sich. Sie funktionieren stabiler
sowie systemübergreifender.
Prozessoptimierungen
Viele organisatorische Aufgaben im Bereich
der üK-Schulungen wurden vereinfacht.
So wird die Jahresplanung neu mit Hilfe
eines Planungstools organisiert. Mit bereits

Wir sind überzeugt, dass die Geschäftsstelle durch diese Veränderungen für die
Herausforderungen der Zukunft vorbereitet
ist und das vermehrte Arbeitsvolumen,
welches auch durch den Zusammenschluss
mit der Ostschweiz entstanden ist, mit dem
gleichen Personalaufwand meistern kann.
In dem Sinne freuen wir uns auf ein
effizientes Verbandsjahr und bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit mit unseren
geschätzten Mitgliedern, Berufs-Praxisbildenden, Lernenden und üK-Leiter*innen.

Website
Die Website baut auf einer neuen Struktur
auf. Die Bereiche der Mitglieder, Lernenden sowie Berufsinteressierten sind neu
strukturiert und designt.
Das Anmeldeverfahren für die Berufsmesse
oder auch der Generalversammlung wird
neu online über unsere Homepage stattfinden. Die Stellenbörse der Lehrabgänger/
innen welche exklusiv für unsere Mitglieder
ersichtlich ist, wurde ebenfalls überarbeitet. Zudem gibt es für unsere Mitglieder
im geschützten Bereich sowie für unsere
Lernenden einen Dokumenten-Download27
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Homeoffice – Smart Working zwischen Flexibilität
und Steuersystem

Lavoro Remoto/Smart Working a cavallo tra flessibilità e fiscalità
Home office
– termine
ricorrente
nell’ultimo
anno, ormai
inflazionato
tra gli avventori del web.
Corrado Bruni
Vorstandsmitglied
Questo è il laSPEDLOGSWISS
voro «smart»,
Ticino
consigliato,
imposto,
adeguato,
preparato,
repentino e
sicuramente ancora in divenire per molti
aspetti. Un vero e proprio «status» lavorativo, che sta suscitando molte perplessità per
non dire preoccupazioni.
Molto sarà da discutere e regolamentare
e sicuramente sarà impresa assai difficile,
poiché nulla in giurisprudenza può essere
preso ad esempio; non essendoci infatti in
letteratura nessun evento di tale portata a
supporto degli avvocati di diritto del lavoro.
Dalle piccole aziende alle multinazionali,
l’adeguamento strutturale ed organizzativo
è avvenuto gradualmente in modo capillare,
al fine di permettere ai propri dipendenti
di lavorare in modo sicuro comodamente
da casa. Ciò che invece non sarà semplice è
proteggere o regolamentare la loro nuova
situazione legale, fiscale e contributiva.
Stiamo infatti vivendo un nuovo tipo di
rivoluzione, caratterizzato dalla mobilità
internazionale dei cosiddetti «nomadi
digitali», causa di nuovi conflitti e dibattiti
sulla convivenza comunitaria. Oggi più di
ieri tematiche come: sistemi welfare, fisco
28
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e tassazione sono sempre più scomode da
affrontare. Tutto ruota attorno al cosiddetto
principio di territorialità, visto che le prestazioni di lavoro sono facilmente delocalizzabili e conseguentemente aumenteranno
le situazioni in cui la sede di lavoro coincide
col domicilio della persona, che vive in un
paese diverso da quello del committente.
Inoltre occorre fare chiarezza se tali principi
sono ugualmente applicabili per i lavoratori
autonomi e per i semplici dipendenti.
In entrambe i casi le convenzioni conformi
al modello OCSE (Art.7 e 15) si basano sul
carattere di stabilità della prestazione
lavorativa che apre a due scenari distinti:
Per un lavoratore dipendente (privato)
non residente in Svizzera, la tassazione in
entrambe gli stati è tale solo se la presenza
della persona in Italia eccede i 183 giorni.
La norma dice infatti che superato il range
temporale presupposto per definire il
carattere di stabilità in un Paese (183 giorni), fiscalmente la tua residenza è quella.
Diversamente solo lo stato estero ha potere
di assoggettare a tassazione di reddito.
Per un lavoratore autonomo il cui domicilio coincide con la residenza si applica
la doppia imposizione fiscale, poiché la
sua abitazione rappresenta la base di
una stabile organizzazione dell’attività
lavorativa (base fissa in Italia). In questo
caso si avrebbe una tassazione concorrente:
sia nello stato di residenza fiscale che nello
stato della società committente estera.
«Ferma restando la tassazione nel proprio
stato di residenza viene assegnato il potere
di tassazione anche allo stato in cui è svolta
l’attività a condizione che la presenza della

persona in tale stato risulti sufficientemente stabile».
I criteri di territorialità danno vita a più
casistiche con possibilità di complicare la
situazione del soggetto. Rimane dunque la
difficoltà pratica di dimostrare lo svolgimento o il non svolgimento dell’attività
per un tempo predeterminato. Dunque, per
evitare contestazioni ex post è più che mai
opportuno procurarsi mezzi di prova e validi
giustificativi per dimostrare l’esatto periodo
in cui viene effettuata la prestazione.
Considerando le attuali misure e restrizioni
sanitarie anti Covid, le autorità statali
hanno comunque preso in considerazione
l’obbligatorietà dello smart working in
condizioni di emergenza, imbastendo
intese temporanee (attualmente in vigore
sino a giugno 2021) al fine di giustificare la
contingente necessità del lavoratore frontaliere sia per quanto riguarda le imposte
sul reddito che le assicurazioni sociali. Fin
quando queste particolari misure saranno
riconosciute a livello internazionale lo
status quo sarà garantito; ma una volta
superato il periodo di emergenza spetterà
alle aziende organizzare e regolamentare
il lavoro in remoto dei propri dipendenti.
Dunque sarà la fase dopo covid a rappresentare il cosiddetto «collo di bottiglia»
- momento cruciale e rischioso - per le
imprese che, decidendo di lasciare la parte
produttiva all’estero, probabilmente dovranno rivalutare tutte le implicazioni fiscali
per sé stesse e per i propri dipendenti.

Homeoffice – im letzten Jahr ein häufiger
Begriff, der bei Internetnutzern inzwischen
schon abgedroschen klingt.
Dies ist die «clevere», empfohlene, auferlegte, angemessene, vorbereitete, unvermittelte und sicher auch in vielerlei Hinsicht
in der Entwicklung befindliche Arbeit. Ein
echter und eigener Arbeits-«Status», der
weiterhin viel Ratlosigkeit, um nicht zu
sagen Kopfzerbrechen hervorruft.
Vieles wird noch zu diskutieren und zu
regeln sein, was sicher auch ein ziemlich
schwieriges Unterfangen sein wird, da
nichts in der Rechtsprechung als Beispiel
herangezogen werden kann; tatsächlich
gibt es in der Literatur kein Ereignis von
solcher Reichweite, auf das sich Anwälte
des Arbeitsrechts stützen können.
Von Kleinbetrieben bis zu multinationalen Konzernen ist die strukturelle und
organisatorische Anpassung schrittweise
flächendeckend erfolgt, um es den eigenen
Arbeitnehmern zu ermöglichen, sicher und
bequem von zu Hause aus zu arbeiten. Es
wird dagegen nicht einfach sein, ihre neue
rechtliche, steuer- und abgabenrechtliche
Situation zu schützen und zu regeln.
Wir erleben nämlich derzeit eine neue Art
von Revolution, die durch die internationale Mobilität der sogenannten «digitalen
Nomaden» gekennzeichnet ist, die Ursache
neuer Konflikte und Diskussionen über das
gemeinschaftliche Zusammenleben. Heute
ist mehr als früher die Auseinandersetzung
mit Themen wie Sozialsysteme, Fiskus und
Besteuerung zunehmend eine unangenehme Sache. Alles dreht sich um das sogenannte Territorialitätsprinzip, da Arbeitsleistungen leicht an einen anderen Standort
verlagert werden können und folglich
Situationen häufiger werden, in denen der
Arbeitsplatz mit dem Wohnort der Person

zusammenfällt, die in einem anderen Land
als demjenigen des Auftraggebers lebt.
Ausserdem muss geklärt werden, ob diese
Grundsätze ebenso für Selbständigerwerbende oder nur für Arbeitnehmer anwendbar sind.
In beiden Fällen basieren die Vereinbarungen gemäss dem OSZE-Musterabkommen
(Art. 7 und 15) auf dem Charakter der
Stabilität der Arbeitsleistung, der zwei
unterschiedliche Szenarien vorsieht:
Für einen Arbeitnehmer (in der Privatwirtschaft), der nicht in der Schweiz ansässig
ist, ist die Besteuerung in beiden Staaten
nur dann so geregelt, wenn der Aufenthalt
der Person in Italien 183 Tage übersteigt.
Die Vorschrift lautet nämlich, dass bei
Überschreitung des Zeitraums, der für die
Festlegung des Charakters der Sesshaftigkeit in einem Land zugrundegelegt
wird (183 Tage), der Wohnsitz der Person
steuerrechtlich dieser ist. Andernfalls hat
nur der ausländische Staat die Befugnis,
sie der Besteuerung von Einkünften zu
unterziehen.
Für einen Selbständigerwerbenden, dessen
Wohnsitz mit dem Aufenthaltsort zusammenfällt, gilt die Doppelbesteuerung, da
seine Wohnung die Basis einer stabilen
Organisation der Erwerbstätigkeit darstellt
(feste Basis in Italien). In diesem Fall
würde eine konkurrierende Besteuerung
vorliegen: in dem Staat des Steuersitzes
ebenso wie in dem Staat des ausländischen
Auftraggeber-Unternehmens.
«Vorbehaltlich der Besteuerung in dem
eigenen Staat des Steuersitzes wird die
Steuerbefugnis auch dem Staat zuerkannt,
in dem die Erwerbstätigkeit abläuft, unter
der Voraussetzung, dass der Aufenthalt der
Person in diesem Staat ausreichend stabil
ist.

Die Territorialitätskriterien führen zu
weiteren Fällen mit der Möglichkeit, dass
die Situation der Person komplizierter wird.
Es bleibt also die praktische Schwierigkeit,
den Ablauf oder Nichtablauf der Tätigkeit
für einen vorbestimmten Zeitraum nachzuweisen. Um Anfechtungen im Nachhinein
zu vermeiden, ist es daher mehr denn je
angebracht, sich Beweismittel und gültige
Belege zu beschaffen, um den genauen
Zeitraum nachzuweisen, in dem die Leistung erbracht wurde.
Unter Berücksichtigung der derzeitigen
Massnahmen und gesundheitsrechtlichen Beschränkungen zur Bekämpfung
des Coronavirus haben die staatlichen
Behörden jedenfalls die Verbindlichkeit des
Smart Workings unter Notfallbedingungen
berücksichtigt, wobei sie provisorische
Vereinbarungen entwarfen (derzeit gültig
bis Juni 2021), um die unvorhergesehene
Notwendigkeit des Grenzgängers sowohl
für die Einkommensteuern als auch für
die Sozialversicherungen zu begründen.
Bis diese besonderen Massnahmen auf
internationaler Ebene anerkannt sind, wird
der Status quo garantiert sein; doch wenn
einmal die Zeit der Notlage überstanden ist,
ist es Sache der Unternehmen, die Arbeit
im Homeoffice der eigenen Arbeitnehmer
zu organisieren und zu regeln. Folglich wird
die Nach-Corona-Phase den sogenannten
«Flaschenhals» – einen entscheidenden
und riskanten Moment – für die Unternehmen darstellen, die, wenn sie sich
dafür entscheiden, den produktiven Teil
im Ausland zu lassen, wahrscheinlich alle
steuerrechtlichen Auswirkungen für sich
selbst und für ihre eigenen Arbeitnehmer
neu bewerten müssen.
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SPEDLOGSWISS Romandie

SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Aktualitäten aus der Romandie

Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse 2020 online

Nun ist es bald ein Jahr her, dass die COVID-19-Gesundheitskrise den Luftfahrtsektor mit voller
Wucht getroffen hat. Es vergeht übrigens kaum eine Woche, ohne dass der Flughafen Genf besorgniserregende Zahlen veröffentlicht.
Autorin: Sonja Ben Hadi,
PR-Verantwortliche SPEDLOGSWISS
Romandie
Ein schwieriges Jahr 2020 für Genf, und sogar noch etwas schlimmer als anderswo in
der Schweiz. Das Jahr 2020 war durch eine
deutliche Verringerung der am Flughafen
Genf abgefertigten Luftfracht-Tonnage geprägt: 52'883 Tonnen, das ist ein Rückgang
um 37,7 %.
In diesem schwierigen Umfeld kommen einige Akteure besser davon als andere. Dies
ist bei Expressdiensten der Fall, die besser
abgeschnitten haben und eine Steigerung
des Verkehrs von 4,15 % im Jahr 2020
ausweisen (was 14’961 Tonnen entspricht).
Der LKW- Luftfrachtersatzverkehr erzielt
ebenfalls keine zu schlechten Ergebnisse,
weist aber dennoch einen Rückgang von
20,37 % auf.
Die Fracht, die im Laderaum der Flugzeuge
transportiert wird (ohne Expressdienste),
belastet dagegen die Ergebnisse, mit einem
drastischen Einbruch von 58,92 % im Jahr
2020! So haben die in Genf exportierten
Waren einen Rückgang von 40,24 % im Jahr
2020 im Vergleich zu 2019 verzeichnet. Der
Import hat ebenfalls einen Einbruch von
27,21 % im selben Zeitraum erlitten.
Wie lässt sich dieser Rückgang erklären?
Zwei Hauptfaktoren spielten hier eine
Rolle. Der erste ist natürlich die drastische
Verringerung der Zahl der Flüge ab Genf,
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denn die Besonderheit dieses Flughafens
besteht darin, dass er nur für Passagierflüge
genutzt wird und daher keine Kapazitäten
für Frachtflüge hat. Aufgrund des Volumens
der Waren, die gewöhnlich in den Laderäumen der Flugzeuge befördert werden,
führt eine Verringerung der Zahl der Flüge
auch zu einem dramatischen Rückgang der
Frachtkapazitäten, was fast alle Flugziele
betrifft.
Eine weitere Folge des Rückgangs der
Zahl der Flüge ist eine Verlagerung im
Luftfrachtersatzverkehr zu den Flughäfen
Basel, Zürich und den grossen europäischen
Drehkreuzen, die über eine höhere Zahl
an Abflügen und Grossraumflugzeugen
verfügen als Genf. Eine direkte Folge:
Die Wertfracht, die gewöhnlich in Genf
versandt wird, wird von der Luxusindustrie
in gepanzerten Lkws zum Flughafen Zürich
umgeleitet, obwohl Genf inzwischen wieder
gute Versandmöglichkeiten anzubieten hat.
Der zweite Faktor sind die Schwankungen
der Luftfrachttarife, die zu einer Zurückhaltung der Wirtschaftsbeteiligten geführt
haben. Nachdem die Spediteure Preiserhöhungen bis zum Fünffachen des Normaltarifs erlebt haben, ist es daher «logisch»
und verständlich, dass sie ihre Lieferungen
eventuell hinausschieben. Es ist jedoch
wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die
Preise heute wieder stabilisiert haben, was
dem Flughafen Genf bei weitem wieder
einen neuen Aufschwung bei Frachtsendungen ermöglichen würde.

Geschäftschancen für den Warentransport
in Genf
In Genf eröffnen sich neue Geschäftschancen. Seit dem 9. Februar 2021 bietet
Turkish Airlines einen täglichen Flug zum
Drehkreuz Istanbul an, einem der grössten
Netzwerke der Welt. Emirates betreibt seit
Mitte Februar 5 Flüge pro Woche zwischen
Dubai und Genf. Es liegt also in unserer
Verantwortung, die Westschweizer Spediteure dafür zu sensibilisieren und somit die
ursprünglich vom Flughafen Genf aus versandte Fracht wieder an ihren natürlichen
Abflugort, nämlich Genf, zurückzuholen.
Die derzeitige Lage ist sicherlich nicht
gerade erfreulich, doch die Geschäftschancen sind vorhanden. Der Flughafen
Genf engagiert sich; er setzt sich dafür ein,
Lösungen anzubieten – also sollten auch
wir unseren Teil dazu beitragen, die Dinge
wieder ins Lot zu bringen!

Bis in den Sommer 2020 hinein
hofften wir, dass die Basler Berufsund Weiterbildungsmesse 2020 in
irgendeiner Form würde stattfinden
können. Dass eine Durchführung, wie
wir es in den letzten Jahren kannten,
mit Tausenden von Besucher*innen,
absolut unmöglich war, hatte sich
Andrea Jauslin
Verantwortliche
relativ rasch abgezeichnet. Aber
Grundbildung
gar keine Messe? Das konnten und
SPEDLOGSWISS
wollten wir uns eigentlich gar nicht
Nordwestschweiz
erst vorstellen. Und der Gewerbeverband Basel-Stadt hat es dann auch
ermöglicht: Innert kürzester Zeit
wurde eine Online-Plattform erstellt,
auf der sich Berufsbranchen anmelden und einen «virtuellen
Stand» buchen konnten. Und die Bilanz dieser erstmalig durchgeführten Online-Messe fiel durchaus positiv aus. Gesamthaft gab es
über 12'400 Besucher*innen, 48'500 Chats und Telefongespräche,
162 Schulklassen und 45 Aussteller.
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz war einer dieser 45 Aussteller.
Andrea Jauslin buchte einen Online-Messestand und richtete ihn
«virtuell» selber ein. So konnte sie während drei Tagen die Berufswahlinteressierten an ihrem Stand empfangen und über Berufsmöglichkeiten informieren. Der Einsatz hat sich gelohnt: Auch wenn
die Online-Messe bei weitem nicht so viele Besucher*innen wie
an einer physischen Messe anlockte, so konnten doch viele junge
Menschen sich über unser Berufsbild des Speditionskaufmanns/der
Speditionskauffrau informieren und Fragen stellen.

Wie es weitergeht? Das wissen wir alle nicht. Dennoch hoffen wir,
dass wir im kommenden Herbst die Berufsmesse wieder physisch
durchführen können. Geplant ist, dass die Berufsschau 2021 vom
27. bis 31. Oktober 2021 in Liestal/Baselland durchgeführt wird.
Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz plant einige Neuerungen am Stand!
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19. Generalversammlung des ABV
im Jahr 2020
Aufgrund der aktuellen Coronakrise fand die 19. Generalversammlung Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz (ABV) ohne physische Präsenz der Mitgliedsfirmen am 30. November 2020 statt. Gerne informieren wir Sie im Folgenden über die Abstimmungsresultate.
Autor: Thomas Suter, Leiter Bildung und Geschäftsleiter ABV
Carlos Methner, Präsident ABV SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz,
richtete auf schriftlichem Wege seine Präsidialansprache aus:
«In diesem Jahr stand die Corona-Pandemie im Mittelpunkt: Sie
hat nicht nur die ganze Wirtschaft, sondern das Leben von uns
allen geprägt. Insbesondere die Logistikbranche wurde auf eine
harte Prüfung gestellt, und davon sind wir als Ausbildungsverbund
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz stark betroffen. Umso mehr geht
mein Dank in dieser herausfordernden Zeit an alle Mitgliedsfirmen
des Ausbildungsverbundes, die uns die Treue gehalten haben.
Ohne den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeitenden der SPEDLOGSWISS-Geschäftsstelle sowie das grosse Engagement meiner
Vorstandskolleg/innen wären wir bis jetzt nicht so glimpflich über
die Runden gekommen. Auch Ihnen allen gebührt mein grosser
DANK!
Diese Zeit hat uns in vielerlei Hinsicht geprägt, dabei haben wir
viele neue Erfahrungen gemacht. Es hat sich gezeigt, dass wir
Investitionen in innovative Arbeitskonzepte und neue Technologie
benötigen, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen
professionell zu bewältigen. Digitalisierung heisst das Stichwort.
Unsere Vorstandssitzungen konnten – dank digitalem Einsatz – alle
ordnungsgemäss abgehalten werden.
Trotz schwierigen und aussergewöhnlichen Bedingungen: Bleiben
wir alle zuversichtlich und positiv. Ich bin überzeugt, dass wir mit
vereinten Kräften beweisen können, wie wichtig es ist, Krisen nicht
nur als Rückschläge, sondern auch als Chancen für neue Entwicklungen anzunehmen.»
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Dank der grossen Anzahl an Lehrplätzen, welche der ABV im
Schuljahr 2019/2020 betreuen durfte resp. neu akquirieren konnte,
sowie geringeren Aufwänden während des Corona-Lockdowns
(Raummiete, Abschlussreise) konnte das Rechnungsjahr mit einem
Gewinn abgeschlossen werden.

Als Nachfolger von Franz Madörin wurde Ralph Schiely, Ultra-Brag
AG, einstimmig als neues Mitglied in die Aufsichtskommission
gewählt. Wir gratulieren Ralph Schiely zu dieser ehrenvollen Wahl
und wünschen ihm in seinem Amt viel Erfolg und Freude.

Ausblick
Der Ausbildungsverbund feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges
Bestehen. Aus diesem Grund ist im Herbst 2021 eine Jubiläums
generalversammlung geplant.

Die beiden bisherigen Mitglieder der Aufsichtskommission, Suzy
Monnier, MSC Agency AG, und Beat Weisskopf, Nord-Transport AG,
wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.
Tarifanpassung auf das Schuljahr 2021/22

Wahlen
Präsidium
•
Carlos Methner, VL Verzollung+Logistik AG, wurde einstimmig
als Präsident des ABV SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
wiedergewählt.
Vorstand
Folgende bisherigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt:
•
Willy Gisler, Ultra-Brag AG
•
Barbara Kleiner, POST CH AG
•
Roland Pfister, General Transport AG
(seit 1. Mai 2021: Crossfreight Logistics AG)
•
Carlos Rubio, Hapag-Lloyd AG
Kontrollstelle
•
Richart Etter, Glob-Sped AG,
wurde als Kontrollstelle einstimmig bestätigt.
Aufsichtskommission
Das langjährige Mitglied Franz Madörin, InTraLog Hermes AG, ist
planmässig aus der Aufsichtskommission ausgeschieden, da er sich
aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen hat. An dieser Stelle
sprechen wir Franz Madörin ein grosses Dankeschön aus für seine
Unterstützung und sein Engagement in der Kommission.

Der Vorstand ABV SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz hatte im
vergangenen Jahr die aktuelle Tarifstruktur diskutiert und der
Generalversammlung auf das kommende Schuljahr eine moderate Erhöhung der Monatsbeiträge um CHF 100.– vorgeschlagen.
Begründet wurde diese Massnahme wie folgt:
Die letzte allgemeine Tarifanpassung erfolgte auf das Schuljahr
2009/2010 hin. Der Teuerungsausgleich der letzten 10 Jahre, das
ausgebaute Dienstleistungsangebot resp. die dafür notwendige
Personalqualifikation und der damit verbundene erhöhte Personalaufwand rechtfertigen die vorgeschlagene Erhöhung. Zudem
ist es dem Vorstand sehr wichtig, für neue Herausforderungen
im beschleunigten Digitalisierungsprozess gerüstet zu sein und
somit eine Attraktivitätssteigerung auf dem Lehrstellenmarkt zu
erreichen. Dafür ist eine weiterhin solide finanzielle Lage des
Ausbildungsverbundes notwendig.
Der Antrag zur Tarifanpassung auf das Schuljahr 2021/2022 wurde
von den Mitgliedern angenommen.
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Vorschau
Bildlegende

Aus der Geschäftsstelle
Neue Mitarbeiterin im Weiterbildungsteam
Am 1. Dezember 2020 hat Dilan Osoy ihre
Tätigkeit bei SPEDLOGSWISS aufgenommen. Sie unterstützt das Weiterbildungsteam in allen organisatorischen und
administrativen Belangen. Zudem hilft
sie mit, Kurse und Weiterbildungen zu
organisieren. Dilan hat eine kaufmännische
Lehre absolviert und bereits einige Jahre
Berufserfahrung sammeln können. Wir
heissen Dilan an dieser Stelle herzlich
willkommen und wünschen ihr alles Gute
und viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.

Ihre Meinung interessiert uns
Wir freuen uns, wenn Sie uns sagen, wie Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, damit wir das, was wir tun, noch besser tun können. Gerne
nehmen wir Sie in unseren Verteiler auf. Schreiben Sie uns ein E-Mail: judith.moser@spedlogswiss.com.
Bitte informieren Sie uns ebenso, wenn sich Ihre Anschrift ändern sollte oder falls Sie weitere Exemplare des SPEDLOGSWISS INFO
erhalten möchten.

Das erste Forum Recht & Versicherung SPEDLOGSWISS findet im
Jahr 2022 statt und wird rechtzeitig angekündigt.

Dilan Osoy

Wir sind Mitglied von:
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Nachruf Theo Weber
Traurig mussten wir erfahren, dass Theo Weber am 25. Januar 2021
im Alter von 62 Jahren verstorben ist. Er war über 40 Jahre bei
unserer Mitgliedsfirma Lamprecht Transport AG in Basel tätig.
Für SPEDLOGSWISS war Theo während über 20 Jahren als
Fachreferent in unseren Weiterbildungslehrgängen «Speditionsfachleute» und «Speditionsleiter/-innen» tätig. Beide Lehrgänge
werden mit einem eidgenössischen Diplom abgeschlossen. Dies
erfordert von den Referentinnen und Referenten nicht nur eine
einwandfreie fachliche Qualifikation, sondern auch didaktische
Fähigkeiten, Bezug zur Aktualität und die Begeisterung, junge
Nachwuchskräfte auszubilden. All dies brachte Theo mit, und er
war im Team der Geschäftsstelle bei allen äusserst beliebt. Gleiches
gilt selbstverständlich auch für die Teilnehmenden der Kurse, in
denen er referierte. Seine immer positive Einstellung und seine
Freude an der Verbandstätigkeit waren sprichwörtlich ansteckend.
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Noch im vergangenen Dezember liess er sich bei uns zeigen, wie
wir unsere Weiterbildungsangebote auf neuen digitalen Kanälen
entwickeln. Er freute sich auf diese neue Ära und war bereit, sich
Neues anzueignen. Sein Engagement war immer verbunden mit
dem Ziel, junge Berufsleute für unsere spannende Speditionsbranche weiterzubilden. Wir verlieren mit Theo einen kompetenten und
liebenswerten Kollegen, den wir in bester Erinnerung behalten
werden.
Thomas Schwarzenbach
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Wichtige Termine
2021
Generalversammlung SPEDLOGSWISS Zürich
Generalversammlung SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz
MOVE21
Eine Netzwerkveranstaltung der SPEDLOGSWISS
Nordwestschweiz. Guest Speaker: Reinhold Messner,
Extrembergsteiger, Abenteurer und Buchautor
FIATA World Congress

Donnerstag, 9. September 2021, Zürich
Freitag, 10. September 2021, Basel
Donnerstag, 21. Oktober 2021, Basel

26. bis 29. Oktober 2021, Brüssel

www.fiata.com

Berufsmessen
Ostschweizer Bildungsausstellung OBA

2. – 5. September 2021

www.oba-sg.ch

Schaffhauser Bildungsmesse

9. – 11. September 2021

www.berufsmesse-sh.ch

Berufsschau 2021, Baselland

27. – 31. Oktober 2021

www.berufsschau.ch

Berufsmesse Zürich

23. – 27. November 2021

www.berufsmessezuerich.ch

2022
Generalversammlung SPEDLOGSWISS
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Freitag, 10. Juni 2022, im Raum Zürich

