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Wie entstand das erfolgreiche
Unternehmen TTS in Buchs?
Wie vieles im Leben ist auch
dies einem glücklichen Zufall
zu verdanken. Vor rund 21
Jahren wurde die Firma
meines damaligen Arbeit-
gebers veräussert. Dies gab
mir die Gelegenheit mich neu
zu orientieren. Ursprünglich
war der Gedanke, mich bei
einer Produktionsfirma in der
Logistik zu bewerben.

Die TransInvest-Gruppe war
damals bereits mit ihren
Firmen im Bahnbereich in
Osteuropa und Zentralasien
angesehen. Für Westeuropa
fehlte ein passendes Pendant.
So kam es zur Anfrage, ob wir
nicht gemeinsam mit einer
Firma der Gruppe diese Lücke
füllen möchten. Nach einigem
Überlegen habe ich dann
zugesagt und so wurde die TTS
in Buchs ins Leben gerufen. Es
war die richtige Entscheidung.

Wie haben sich die Aufträge in
den letzten Jahren verändert?
Die rasanten Veränderungen
der heutigen Zeit sind auch in
der Logistik ständige Begleiter.
Dem Einzelwagenladungs-
verkehr – unserer Basis seit 20
Jahren – stehen immer mehr
europäische Bahnen skeptisch
gegenüber. Das Angebot und

die Mengen werden reduziert,
die Frachtpreise erhöht und so
die Wettbewerbsfähigkeit ein-
geschränkt. Vor allem als
Schweizer Unternehmen
tragen wir eine hohe Stand-
ortsmiete und die Lohnkosten
in Schweizer Franken. Die
Umsätze bei Transporten sind
in Euro oder USD. So ist eine
optimale Kontrolle der Kos-
tenrechnung wichtig. Dies gilt
besonders auch bei Kurs-
schwankungen.

Die Digitalisierung ist bei der
Bahn wie bei uns ein
fortwährendes Thema. Die
Neuerungen im digitalen
Bereich erleichtern unsere
Arbeitsabläufe enorm. Bei-
spielsweise werden die Fracht-
papiere nun rasch erstellt und

übermittelt – alles elektro-
nisch. An die Schreib-
maschine ist nicht mehr zu
denken, wie ich es früher
kannte. Wenn es damals einen
Fehler auf dem Dokument
gab, ging das Spiel von vorne
los. Heute genügen ein paar
Knopfdrücke.

Was macht TTS besonders?
Die TTS bietet den Kunden seit
20 Jahren nachhaltige Lösun-
gen im Schienenverkehr an.
Anhand eines Beispiels: Das
Berner Oberland zeichnet die
vielen, schönen kleineren
Dörfer aus. Für einen Kunden
in dieser Region durften wir
jährlich ca. 500 Ladungen per
Bahn Richtung Russland
transportieren. Dies entlastet
nicht nur die Umwelt in der
Region, sondern reduziert
auch die Anzahl Staus auf den
Strassen und Autobahnen.

Der Klimawandel ist nach wie
vor ein aktuelles Thema und
das Bewusstsein für nach-
haltige Transportlösungen
wird immer grösser. Doch
sehen wir anhand der Zahlen,
dass die Bahnspediteure
immer weniger werden und
noch nicht alle Kunden bereit
sind, den Klimawandel zu
unterstützen. Genau hier
setzen wir als TTS an und för-

/ 20 JAHRE TTS  - Daniel Niederhauser erzählt //

Daniel Niederhauser
Geschäftsführer, TTS Transport &
Terminal Services AG
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dern die nachhaltige Trans-
portlösung. Wir freuen uns,
wenn wir einen Kunden von
einem umweltfreundlichen
und effizienten Ergebnis über-
zeugen können.

Was war für dich ein spezielles
Highlight?
Etwas ganz Besonderes war
bestimmt der Auftrag für die
Olympiade in Griechenland im
Jahr 2004. Wir durften damals
für einen Kunden Spezial-
transporte von mehreren
Gelenktriebwagen (GTW) aus
der Schweiz nach Grie-
chenland organisieren. Diese
haben Wettkämpfer und
Zuschauer zwischen dem
Flughafen und den olympi-

schen Stätten hin- und her-
befördert. Die (sehr) knapp
bemessene Lieferfrist und die
vielen zu bewältigenden An-
forderungen machten diesen
Auftrag sehr speziell. Es gab
damals mehrere Fahrzeug-
Produzenten, die GTW nach
Athen gebracht hatten. Die-
jenigen unseres Kunden waren
die Einzigen, die rechtzeitig
eingetroffen sind und auch
funktioniert haben.

Welche Zukunftsthemen sind
für Speditionsunternehmen
und deren Kunden von grösster
Relevanz?
Grosse Chancen hat sicherlich
der Warenaustausch mit
Eurasien. Vor einigen Jahren

wurde die Seidenstrasse auch
bahntechnisch wieder belebt.
Es werden heute pro Woche
mehrere Ganzzüge von und
nach China per Bahn realisiert.
Unsere Firmengruppe bietet
die Zugverbindung ab Yiwu auf
der Seidenstrasse an. Mehr
dazu lesen Sie auf unserer
Webseite: ChinaExpressDraGo

Damit erlebt der Schienen-
verkehr auch in Zentraleuropa
einen Aufschwung. Davon
können wir für unsere Kunden
profitieren und die Abwicklung
in Europa per Bahn ko-
ordinieren.

Vielen Dank für den interes-
santen Einblick!

Hier sehen Sie die Gelenktriebwagen, welche an der Olympiade im 2004 eingesetzt wurden.

https://transterminal.ch/de/services/chinaexpressdrago/
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Wer Daniel Niederhauser kennt, der weiss,
dass ihm seine Mitarbeiter und die
Geschäftspartner am Herzen liegen. So war
auch klar, dass «20 Jahre TTS» mit ihnen
gefeiert wird. Hier finden Sie ein paar
Impressionen…

/ Jubiläumsfest //

Mit dem Rheinbähnle ging das Abenteuer los.

«Rhein-Schauen» ins spannende Museum…

Die Dampflokomotive von 1920…
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Das tapfere Spediteurlein. Es war einmal…

Auch Kollegen aus St. Gallen (Mitte) waren
vertreten…



Massnahmen gegen Eisen-
bahnlärm
Für die Lärmsanierung der
Schweizer Eisenbahnen stellt
der Bund bis 2025 rund 1,5
Milliarden CHF zur Verfügung.
Mit einem Verbot von lauten
Güterwagen ab 2020, Mass-
nahmen an der Fahrbahn
sowie Forschungs- und Investi-
tionsförderung soll die Be-
völkerung bis 2025 noch
effektiver vor Bahnlärm ge-
schützt werden. Es ist das Ziel
80% der Bevölkerung vor
schädlichem oder lästigem
Eisenbahnlärm zu schützen.

Mit den bisher getroffenen
Lärmbekämpfungsmassnah-
men für Eisenbahnen ist die
Schweiz Vorreiterin in Europa:

▪ Im Personenverkehr sind
lärmarme Wagen mit
Scheibenbremsen heute
Standard.

▪ Bei den inländischen Güter-
wagen wurden die stark
Lärm verursachenden Grau-
guss-Bremsklötze
konsequent gegen leisere
K-Sohlen ausgetauscht.

▪ Entlang belasteter Strecken
wurden Lärmschutzwände
aufgestellt und wo nötig
Lärmschutzfenster in Ge-
bäude eingebaut.

▪ Das lärmdifferenzierte Tras-

senpreissystem schafft An-
reize indem Bahngesell-
schaften einen Bonus
erhalten, wenn sie lärm-
armes Rollmaterial ein-
setzen. Der Trassenpreis ist
das Entgelt, welches die
Bahngesellschaften für die
Benützung der Schienen-
infrastruktur in der Schweiz
bezahlen müssen.

Mit diesem Massnahmenpaket
konnten fast zwei Drittel der
Menschen geschützt werden,
die an einem Ort wohnen, wo
der Grenzwert für Eisen-
bahnlärm überschritten war
(Referenzjahr 2002).

Das Schweizerische Parlament
will weitere Massnahmen
Mit der Revision des Bundes-
gesetzes über die Lärmsa-
nierung der Eisenbahn (BGLE)
vom 27. September 2013 hat
das Parlament zusätzliche
Massnahmen zur Reduktion
von Eisenbahnlärm be-

schlossen:

▪ Lärmgrenzwerte mit denen
laute Güterwagen mit
Grauguss-Bremssohlen ab
dem Jahr 2020 in der
Schweiz faktisch verboten
werden. Betroffen sind ins-
besondere die ausländi-
schen Güterwagen.

▪ Der Massnahmen an der
Fahrbahn dort, wo be-
sonders viele Personen dem
Eisenbahnlärm ausgesetzt
sind.

▪ Das Schliessen von Lücken
zwischen bestehenden
Lärmschutzwänden, wenn
dies die Wirkung deutlich
verbessert.

▪ Die Sanierung von Stahl-
brücken.

▪ Die finanzielle Unterstüt-
zung der Entwicklung,
Erprobung und Zulassung
von Rollmaterial und Infra-
strukturkomponenten, die
besonders leise sind.

▪ Investitionshilfe für beson-
ders lärmarme Güterwagen.

Bei einer konsequenten Um-
setzung dieser Massnahmen
können 80% der Menschen
geschützt werden, die an
einem Ort mit Grenzwert-
überschreitungen wohnen
(Referenzjahr 2002).
Quelle: bafu.admin.ch

aktuelle NEWS

/ LÄRMSANIERUNG der Schweizer Eisenbahnen //

6

Quelle: bav.admin.ch

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-eisenbahnlaerm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrstraeger/eisenbahn/ausbauprogramme_bahninfrastruktur/laermsanierung.html


aktuelle NEWS 7

Herzlich willkommen im TTS-
Team! Wir freuen uns, dass
Feride Nuhiji uns vor allem im
Bereich der Disposition unter-
stützen wird und wünschen
ihr einen erfolgreichen Start.

Was ist dein besonderes Talent
Feride?
Mein Umfeld zum Lachen zu
bringen, immer zuzuhören
und eine Lösung zu finden,
wenn derjenige Hilfe benötigt.

Wie trinkst du Deinen Kaffee?
Gar nicht, nur Tee und am
liebsten Schwarz.

Wenn Sie Feride Nuhiji noch
besser kennenlernen möchte-
en, dann besuchen Sie unsere
Webseite: team/feridenuhiji

/ NEUZUGANG bei TTS //

/ GEWONNEN hat… //

Anlässlich unseres 20.
Jubiläums haben wir Anfang
Jahr einen Wettbewerb
gestartet. Dabei konnten Sie
eine heissbegehrte GoPro
gewinnen.

Unsere Lottofee hat aus allen
Teilnehmern den glücklichen
Gewinner gezogen und ihn
bereits persönlich kontaktiert.
Wir wünschen ihm viel Spass!

https://transterminal.ch/de/unternehmen/team/feridenuhiji/


aktuelle NEWS 8

Die «United Transport and
Logistics Company – Eurasian
Rail Alliance» (JSC UTLC ERA)
hat den «ONE MILLION CLUB»
ins Leben gerufen. Im Rahmen
dieser Initiative verfolgt UTLC
das ehrgeizige Ziel, einer
Erhöhung der Transitcontainer
durch Kasachstan auf eine
Million TEU pro Jahr.

Im Vergleich dazu die Zahlen
von 2018

Gemäss des von UTLC
entwickelten Eurasien Rail
Alliance Index (ERAI) wurden
die im Jahr 2018 beförderten
Mengen auf der Schiene
zwischen China und Europa
auf 370.000 TEU beziffert, was
einen Anstieg um 35% im
Vergleich zu 2017 bedeutet.
Laut den Zahlen wurden etwa
75% des gesamten Verkehrs-
aufkommens über Kasachstan
geleitet, wobei das Brutto-
transitvolumen im Vergleich
zu 2017 um 59 % stieg. Dies
sei auf die Zunahme der

Anzahl der Züge von 2167 auf
3384 und einer Zunahme der
durchschnittlichen Anzahl
Waggons pro Zug zurück-
zuführen.
(http://index.1520.com )

Herausforderndes Ziel
Das Ziel der einen Million TEU
will man zum einen durch

Digitalisierung und Optimier-
ung des Güterverkehrs auf der
Breitspur (1520mm) und
durch die Steigerung des
Aufkommens auf den Strecken
China - Europa - China errei-
chen.

Da das Transitpotential von
Kasachstan für das gesetzte
Ziel von entscheidender
Bedeutung ist, realisieren
UTLC ERA und Kazakhstan
Railways derzeit einen
umfassenden Plan für den
Ausbau des Transits im 1520-
mm-Netz durch Optimierung
der Laufleistung, der Trans-

portplanung und einer
koordinierten Tarifpolitik. Für
2019 plant das Unternehmen,
die durchschnittliche tägliche
Distanz der Züge von 1.020
km auf 1.073 km zu erhöhen.
Für den Kunden bedeutet
dies, dass die Fracht noch
schneller ans Ziel gelangt.

Die Idee dahinter
Der ONE MILLION CLUB soll
ähnlich den antiken Karawan-
sereien - jenen Orten entlang
der Seidenstrasse, die Ge-
schäftsleute, Philosophen und
Botschafter in früherer Zeit als
Herberge auf ihren langen
Reisen dienten - eine Platt-
form werden, auf der sich
Unternehmen aus Europa und
China zusammenschliessen,
um Ideen und Meinungen
auszutauschen und gemein-
sam das Ziel der einen Million
TEU erreichen können.
Quelle: interrail.ag

/ ONE Million Club //

https://www.interrail.ag/de/mediacenter/corporate-media/interrail-newsflash/interrail-newsflash-juni-2019/
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Für Sie organisieren wir den
Transport Ihrer Stückgut- bzw.
LCL-Sendung vom Lager des
Absenders bis hin zur
Auslieferung beim Empfänger.
Dies funktioniert von China in
die Schweiz, aber natürlich
auch umgekehrt aus der
Schweiz nach China.

Wie funktioniert DraGo?
Wir holen Ihre Sendung mit
dem LKW ab, stauen sie in
einem Sammelcontainer und
senden sie auf der Schiene los.
Das letzte Stück vom Bahn-
terminal zum Lager erfolgt per
LKW. Total legt Ihre Lieferung
ca. 12’500 km in nur 20-25
Tagen zurück. Somit sind wir

doppelt so schnell wie per
Seeweg und bedeutend
günstiger als per Luftfracht.
On Top, haben Sie sich auch
noch für eine nachhaltige
Transportart entschieden.
Sollte es dennoch schneller
gehen, organisieren wir die
An- bzw. Auslieferung per
Express.

Zudem können wir die
chinesischen Ausfuhrdoku-
mente mit Unterstützung
unserer Schwesterfirma erstel-
len und die Ware dann in die
Schweiz einführen. Natürlich
erledigen wir für Sie die
Zollformalitäten auch in ent-
gegengesetzter Richtung und

führen Ihre Ware aus der
Schweiz aus. Unser Partner
steht dem Empfänger bei der
chinesischen Einfuhr gerne
beratend zur Seite.

Wir behalten Ihre Ware im
Auge und senden Ihnen
Updates zu. So wissen Sie
immer, wo Ihre Sendung ist.

Klicken Sie ChinaExpressDraGo
an und erfahren Sie mehr –
denn auch FCL (Full Container
Load) mit weiteren Routen ist
möglich.

/ STÜCKGUT mit DraGo //

Verpassen Sie den Anschluss nicht: wöchentliche Abfahrten im East- und Westbound.

https://transterminal.ch/de/services/chinaexpressdrago/


interessante TRANSPORTE 

Über 500 alte Bettgerüste der
Armee und dazugehörige
Matratzen durften wir in enger
Zusammenarbeit mit DEZA
(Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit) nach Grie-
chenland transportieren. Diese
Ladung füllte drei LKW‘s und
wurde mit Unterstützung des
Zivilschutzes der Kaserne
Burgdorf beladen. Sie sollen in
verschiedenen griechischen
Flüchtlingslagern zum Einsatz
kommen und vor dem kalten
Winter schützen.

Auch das Schweizer Fernsehen
berichtete in der Tagesschau
davon. Den Beitrag finden Sie
hier: srf.ch/news

/ ZIVILSCHUTZBETTEN für Flüchtlingslager in Griechenland //
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Es freut uns, dass wir auch
dieses Jahr die Hilfsorganisa-
tion ADRA bei Ihrer Weih-
nachtsaktion unterstützen
konnten und den Versand von
Hilfsgüter nach Moldawien
organisieren durften. Gemein-
sam mit den Bahnen konnten
wir einen Teil der Frachtkosten
übernehmen. ADRA unter-
stützt mit ihren Projekten
Hilfsbedürftige weltweit.

/ HILFSGÜTER nach Moldawien //

https://www.srf.ch/news/international/humanitaere-hilfe-der-schweiz-zelte-fuer-den-winter-auf-den-griechischen-inseln


TTS Transport  & 
Terminal Services AG
Langäulistrasse 37
CH-9470 Buchs SG

Phone: +41 81 750 62 50
Fax:    +41 81 750 62 55
Mail:      rail@transterminal.ch
Web:     www.transterminal.ch

/ HERAUSGEBER und Ihr Ansprechpartner //
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Das TTS-Team wünscht Ihnen

eine fröhliche Weihnachtszeit und 

ein glückliches Jahr 2020!

mailto:rail@transterminal.ch
http://www.transterminal.ch/

