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Transport & Terminal Services (TTS), eine Schwesterfirma innerhalb 
der TransInvest Gruppe, ist auf Bahn-Transporte spezialisiert.  Nach der 
Gründung 1999 konnte TTS Buchs innerhalb kürzester Zeit ein flächen-
deckendes Netz für Bahntransporte ab Schweden bis Griechenland 
sowie Spanien bis zur GUS aufbauen. Diese Verkehre, ein Eckpfeiler von 
TTS, funktionieren heute noch auf Basis von Verträgen direkt mit staat-
lichen und privaten EVU’s (Eisenbahnverkehrsunternehmen). Daneben 
hat sich TTS inzwischen auf Bahnfracht Europa-China spezialisiert. 

Ein Interview mit Geschäftsführer Daniel Niederhauser.

„Von/nach China wurde enormes Wachstum im Februar jäh unter-
brochen. Aufgrund des Chinese New Year und des darauffolgenden 
Lockdowns durch Covid-19 kam es zu erheblichen Ausfällen und Ver-
spätungen. Diese Situation hat sich erst Mitte März wieder geändert. 
Inzwischen rollen mehr Container auf der Seidenstrasse als je zuvor“, 

sagt Daniel Niederhauser. „Seit einigen Monaten können auch wieder 
bisher sanktionierte Güter aus der EU wie frische Lebensmittel und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse transportiert werden.“ 

DraGo – ein wichtiges Standbein

Die Seidenstrasse ist für die in Buchs ansässige Firma mit zwölf Mitar-
beitern praktisch ein Heimspiel: Unter dem Namen DraGo vermarktet 
TTS Rail-Transporte zwischen der Schweiz und China mit regelmässigen 
Abfahrten in beiden Richtungen.

Ein zweites Standbein sind Zentralasien Transporte. „Länder in Zentral-
asien importieren viele in Europa hergestellte Güter, beispielsweise im 
Bereich von Maschinen oder auch Nahrungsmittel. Wöchentlich trans-
portieren wir viele FCL- oder LCL-Sendungen für Direktkunden und 
auch für Speditions-Partner“, sagt Niederhauser.

TTS - auf der Seidenstrasse zuhause

Dass sich auf der Europa-China Relation der Bahntransport weiter 
durchsetzen wird, steht für Niederhauser fest: „Für Industrie-Zweige 
wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik/Präzisions-Instru-
mente, Metallindustrie sowie Chemie/Pharma ist die Zugvariante viel-
fach eine ideale Alternative zur langsameren Seefracht und zur (wesen-

“Inzwischen rollen mehr Container auf der Seiden-
strasse als je zuvor.”

Daniel Niederhauser, Geschäftsführer der TTS Transport & Terminal Services AG

https://www.transinvest.ch/home/
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tlich) teureren Luftfracht. Wir gehen davon aus, dass sich das Produkt 
‚DraGo‘ auf der Neuen Seidenstrasse in der Zeit nach Corona wieder zu 
einer stabilen Säule der TTS entwickeln wird.“ 

Zusammenarbeit

„Unsere Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe ist sehr stark, be-
sonders in Eurasien und China, was das Leitbild der Gruppe unter-
stützt“, erklärt Niederhauser. Und er fügt hinzu, natürlich könne man 
mit TTS auch für Rail Transporte zusammenarbeiten, die nicht aus der 
Schweiz kommen oder in die Schweiz gehen. 

Zukunfts- und kundenorientiert

Was macht TTS speziell? Die Antwort lässt den Stolz des Geschäfts-
führers auf die TransInvest Gruppe wie auf sein Team erkennen:

„Es ist eine Freude, seit über 20 Jahren Bahntransporte innerhalb einer 
erfolgreichen und zukunftsorientierten Gruppe durchführen zu dürfen. 
Besonders macht uns unser kundenorientiertes Arbeiten. Wir finden 
Lösungen zu den Transport-Anforderungen der Kunden. Langjährige 
Kooperationen mit Schweizer Produzenten sind uns sehr wichtig. So 
dürfen wir einige schon seit Bestehen der TTS ‚bahntechnisch‘ begleit-
en.

Spezielle Highlights in der Geschichte der TTS waren z.B. Transporte 
eines Schweizer Zugherstellers. Wir haben Gelenktriebwagen (GTW) 
aus der Schweiz nach Griechenland zur Olympiade gebracht. Diese 
waren (anders als GTWs anderer Produzenten) rechtzeitig vor Ort und 
im Einsatz. Vor kürzerer Zeit waren auch Lieferungen von Personen-
wagen auf der Schiene nach Aserbaidschan eine besondere Heraus-
forderung. Die TTS hat diesen Auftrag gerne angenommen und konnte 
ihn zur vollen Zufriedenheit des Kunden umsetzen.“

Wie war das jetzt noch mal mit DraGo?

Die wichtigsten Informationen finden Sie auf unserer Website. Wir 
freuen uns ebenso, wenn Sie uns kontaktieren möchten. Unser 
Fachspezialist berät Sie gerne:

https://www.transterminal.ch/de/services/chinaexpressdrago/
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“Team Rynkeby – ist ein europäisches Charity-Fahrradteam, das jedes 
Jahr eine Fahrradtour nach Paris unternimmt, um Geld für schwer-
kranke Kinder und ihre Familien zu sammeln. Sie wurde im Jahre 2002 
gestiftet, als 11 Freizeit-Radsportler mit Verbindung zum dänischen 
Fruchtsaftproduzenten Rynkeby Foods A/S sich entschieden, mit dem 
Fahrrad nach Paris zu fahren um den Zieleinlauf der Tour de France zu 
sehen. 

Rynkeby Foods war Hauptsponsor der Tour, aber auch andere Un-
ternehmen beteiligten sich. Den Teilnehmern der allerersten Tour in 
der Geschichte von Team Rynkeby war es gelungen, so viele Sponsoren 
zu finden, dass der Überschuss € 5’100 betrug, als das Team eine gute 
Woche später nach Dänemark zurückkehrte.”

Die offizielle Geschichte von der Stiftung Rynkeby kann hier weiter 
gelesen werden: Team Rynkeby

Was hat Sie dazu bewogen selbst mitzumachen?

Es sind drei Sachen, welche mich motivieren:

 n Mit dieser Aktion einem guten Zweck helfen und die krebskran-
ken Kinder unterstützen sowie die Leute hierauf aufmerksam zu 
machen.

 o  Für ein Jahr im Team an einem Projekt zusammen zu arbeiten und 
zu sehen, wie wir zusammenwachsen.

 p Zu guter Letzt war es auch die sportliche Herausforderung: An 
meine persönlichen Grenzen zu gehen und am Schluss glücklich und 
zufrieden in Paris zu stehen (hoffentlich). Auf einem Platz in Paris 
treffen sich alle zum Trikottausch, wo ich gleichgesinnten Menschen 
begegnen werde, die sich für dasselbe einsetzen wie ich.  

Team Rynkeby - ein Interview mit Ines Schneider

Ines Schneider, 
38 Jahre, kommt 
aus Mainz und 
arbeitet bereits 
seit zwölf Jahren 
bei DB Cargo. 
Nach dem Motto 
«Das Leben (und 
somit auch der 
Spass) beginnt 
a u s s e r h a l b 
deiner Komfort-
zone» ging sie an 
dieses Ereignis 
ran.

TTS Transport & Terminal Services AG, Geschäftsführer Daniel Niederhauser

https://www.teamrynkeby-hohesc.de/team-rynkeby-17.aspx
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Wie starteten die Vorbereitungen im Team?

Im September 2019 stand das erste Kick-Off zum Kennenlernen an. Zu 
den 36 Fahrern aus Deutschland kommen sieben Service-Helfer dazu. 
Vier davon kümmern sich um das Essen und Rundumversorgung in 
den Pausen. Zudem ist ein Rettungssanitäter für den Fall der Fälle, ein 
Techniker, der sich um platte Reifen etc. kümmert sowie ein Motorrad-
fahrer, der uns den Weg freiräumt, dabei.

Hätte uns das Coronavirus nicht erwischt, wäre bereits Ende März das 
erste offizielle Training gewesen. Im zweiten Quartal waren drei weitere 
Trainings geplant, in denen wir uns alle besser kennengelernt und vor 
allem den Umgang auf dem Rad in der Gruppe (Windschatten fahren, 
Zeichen geben, etc.) und im Zusammenspiel mit dem Serviceteam 
geübt hätten. Zudem waren einige Events geplant gewesen, auf denen 
wir unser Team in der Öffentlichkeit präsentieren hätten können. Wie war das Coronavirus fürs Team spürbar? 

Der Virus war ordentlich spürbar. Leider war gemeinsames Training 
sehr lange Zeit nicht möglich. Die Situation hat einiges auf den Kopf 
gestellt. Die Motivation war davon leider auch ein wenig beeinträchtigt. 
Viele sind Neulinge in Sachen Rennradfahren. Da wäre es sehr hilfreich 
gewesen durch die Erfahrenen angeleitet zu werden. Und wie immer 
macht es im Team deutlich mehr Spass. 

Als dann nach langem Hin und Her klar war, dass die Tour nach Paris in 
2020 nicht stattfindet, wurde eine alternative Route und Termin erar-
beitet. In Deutschland fahren wir nun Mitte September in nur vier statt 
sieben Tagen von Nieder-Olm (Firmensitz von Eckes-Granini) bis nach 
Bonn und wieder zurück. In Bonn werden wir der  Kinderkrebsstiftung 

Seitdem das Wetter Anfang April deutlich besser und wärmer war, 
lockte es uns alle nach draussen. Jeder trainierte für sich, versteht sich. 
Die Chancen auf die Durchführung der Fahrt nach Paris schwanden 
leider zusehend. 

2’100 RADFAHRER IN ACHT LÄNDERN 
Heute besteht Team Rynkeby aus 2100 Freizeit-Radsportlern 
und 550 Helfern, die sich auf 57 lokale Teams aus Dänemark, 

Schweden, Finnland, Norwegen, den Färöern, Island, Deutsch-
land und der Schweiz verteilen. Quelle: Team Rynkeby

https://www.teamrynkeby-hohesc.de/team-rynkeby-17.aspx
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Wenn es so bleibt 
wie jetzt, können 
wir im Team 
fahren, denn es 
dürfen bis zu 30 
Personen sport-
lich gemeinsam 
unterwegs sein. 

den Scheck über den in der Saison gesammelten Betrag überreichen. 
Wir hoffen, dass es keine zweite Welle gibt oder die Massnahmen 
wieder verschärft werden müssen. Wir freuen uns, dass 30 von den 36 
Fahrer sich für die Alternativtour angemeldet haben. 

Wie sieht das aktuelle Training aus?

Um im September als Gruppe gut unterwegs  zu sein, finden seit 
Juni regelmässige Teamtrainings alle 2-3 Wochen statt. Die sind un-
terschiedlich stark besucht, da es Urlaubszeit ist und Corona die 
Terminkalender von jedem beeinflusst hat. Am Anfang konnten wir 
zunächst nur als Pärchen fahren, dann als Gruppe von zehn Personen 
und nun geht es wieder als Gesamtgruppe.  Mittlerweile haben wir 
Windschatten, gemeinsames Fahren bei Regen und Sonnschein geübt 
und sind zuversichtlich, dass wir genug Training als Gruppe bekommen 
und uns gut eingespielt haben.  Wir drücken die Daumen, dass wir 
die Alternativtour in ein paar Wochen wie jetzt geplant durchführen 
können. Dann wäre das Projekt in dieser Saison doch noch ganz glimp-
flich ausgegangen. 

Wie steht es um die Spenden?

Wir waren kreativ und haben Online-Aktionen ins Leben gerufen, die 
guten Anklang gefunden haben. Die “Team Rynkeby Community Chal-
lenge� war eine davon, bei der jeder im Team oder Freunde des Teams 
seine gefahrenen Kilometer virtuell ans Team spenden konnte und 
so in den Social Media auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Das 
motiviert mehr Kilometer zu fahren und verbindet die Teammitglieder, 
denn jeder arbeitet nach wie vor am gleichen Ziel.

Ines Schneider,  
DB Cargo
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Besonders viel Geld ist reingekommen bei “Cash for Kilometer”, bei 
dem pro 10 EUR-Spende einer der Fahrer 50 km abradeln muss. Manch 
einer scheint wahrlich “gute” Freunde zu haben, die ordentlich Geld 
zum “Abstrampeln” gespendet haben. Die Spenden konnten bis Juli 
eingehen und abstrampeln dürfen wir noch bis September. Ich glaube 
dabei sind ca. 35’000 km zusammengekommen. 

Einen aktuellen Spendenausweis über alle gesammelten Spenden gibt 
es noch nicht. Das würde die grosse Überraschung im September ru-
inieren. 

Wie kann ich spenden oder ansonsten diese Charity unterstützen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese Spendenaktion zu unter-
stützen. Es gibt jeweils Platin- bis Bronze-Sponsoren, wobei diese 
Gönner aufs Trikot kommen und auf der Website und den Social-Me-
dia-Kanälen vorgestellt werden. Natürlich kann auch direkt an die 
jeweilige Stiftung für Kinderkrebsforschung in Deutschland oder  in der 
Schweiz einen Beitrag geleistet werden. Es kann zudem in die Team-
Kasse für beispielsweise Essen und Reifenmaterial gespendet werden. 
Naturalspenden werden auch gerne entgegen genommen. 

Neben den Spenden ist das grosse Ziel das Projekt überregional 
bekannt zu machen, um potenzielle Fahrer für neue Teams in Europa 
zu finden. Daher freue ich mich umso mehr, dass ihr, liebe TTS so aus-
führlich über das Thema berichtet. 

Das Allerbeste dabei ist, dass jeder Euro bzw. Franken gespendet wird. 
Denn alle Fahrer und das Servicepersonal kommen selbst für ihre 

Kosten, wie Trikot, Fahrrad und Übernachtung auf. So kommt alles dem 
guten Zweck zugute. Hier finden Sie gleich den Link zu einem Beitrag.

Eine schöne Tradition wurde trotz Corona fortgeführt: Wenn man in 
Paris ankommt und die Teilnehmer aus den anderen Ländern trifft, gibt 
es ein Trikottausch. Manche, die schon einige Jahre dabei sind, gehen 
förmlich auf die Jagd nach Ländertrikots, welche sie noch nicht haben. 
Dieses Jahr haben wir es über eine Excel-Tabelle und den postalischen 
Weg gelöst. 

Wenn das nicht mal eine gute Sache ist! Wir danken Ines Schneider 
für das interessante Interview und wünschen dem Team viel Spass 

und hoffen auf möglichst grosszügige Spendeneinnahmen.

https://www.kinderkrebsstiftung.de/
http://www.kinderkrebsforschung.ch/
https://www.teamrynkeby-hohesc.ch/team-rynkeby-18.aspx
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Der intermodale Transport stellt ein attraktives Transportmittel für 
Unternehmen dar, die die Effizienz ihrer Lieferkette verbessern wollen. 
In diesem Artikel haben wir einige Ressourcen, Definitionen und Infor-
mationen im Zusammenhang mit dem intermodalen Transport zusam-
mengestellt.

Der Artikel ist in sechs Teile gegliedert, mit dem Ziel, die folgenden 
Fragen zu beantworten:

 n  Was ist intermodaler Transport?

 o Was ist der Unterschied zwischen intermodalem, multimodalem  
   und kombiniertem Transport?

 p Warum den intermodalen Verkehr nutzen?

 q Welches sind die Hauptvorteile des intermodalen Verkehrs?

 r Welches sind die Haupteinschränkungen des intermodalen  
   Verkehrs?

 s Kann der intermodale Transport die richtige Lösung für die logis-
tischen Bedürfnisse meines Unternehmens sein?

Intermodaler Transport: 
Definition, Vorteile und 
Grenzen

1

Der intermodale Transport ist eine Transportmodalität, bei der stan-
dardisierte Ladeeinheiten (wie Container, Wechselbehälter und Sat-
telanhänger) verwendet werden, die leicht zwischen verschiedenen 
Verkehrsträgern (wie Schiffen, Lastwagen oder Zügen) bewegt werden 
können, um zum Zielort gebracht zu werden.

Was ist intermodaler Transport?
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ist daher seine Fähigkeit das Brechen der 
Ladung zu vermeiden, die vom Anfang bis 
zum Ende des Transportzyklus in derselben 
Einheit gelagert bleibt.

Der interkontinentale intermodale Trans-
port von Fernimporten/-exporten auf 
dem Seeweg (Seetransport) verwendet 
ISO-Container und ISO-Tanks, die auf Con-
tainerschiffe, Güterzüge und intermodale 
Anhänger verladen werden können. Wenn 
im intermodalen Verkehr die Einheit nicht 
auf einem Containerschiff transportiert 
werden muss, können auch andere Einheiten 
wie Wechselbehälter, Sattelanhänger und 
Nicht-ISO-Container verwendet werden.

Der kombinierte Verkehr ist eine Unter-
gruppe des intermodalen Verkehrs; damit ein 
Transport als “kombiniert” definiert werden 
kann, muss der grösste Teil seiner Länge mit 
der Bahn, dem Binnenschiff oder dem Schiff 
zurückgelegt werden, wobei der Lkw-Trans-
port so weit wie möglich eingeschränkt 
werden muss.

2

Der Begriff “multimodaler Transport” wird 
verwendet, um eine Transportdienstleistung 
zu definieren, bei der zwei oder mehr Trans-
portarten eingesetzt werden, um die Fracht 
an den Bestimmungsort zu bringen. Eine 
Palette, die auf ein Flugzeug geladen und 
dann auf einen Lastwagen umgeladen wird; 
ein Transport, der einen Schienen- und einen 
Strassenabschnitt kombiniert; ein Umschlag, 
der teilweise auf dem Seeweg und teilweise 
auf der Strasse erfolgt, sind Beispiele für mul-
timodalen Transport, da sie unterschiedliche 
Transportmittel erfordern.

Unter intermodalem Transport versteht 
man eine spezielle Art des multimodalen 
Transports, bei dem standardisierte Lade- 
einheiten zur Aufnahme der transportierten 
Güter verwendet werden. Das charakteris-
tische Merkmal des intermodalen Transports 

Was ist der Unterschied zwischen  
intermodalem, multimodalem und  

kombiniertem Transport?

3

Güter zu transportieren bedeutet, das 
Bedürfnis zu befriedigen, Güter von einem 
Ausgangs- zu einem Zielpunkt auf möglichst 
effiziente und effektive Weise zu befördern. 
Der Transport ist effektiv, wenn er den An-
forderungen des Kunden entspricht (d.h. 
in Bezug auf Geschwindigkeit, Sicherheit, 
Flexibilität), und er ist effizient, wenn er das 
erwartete Ergebnis liefert und dabei den 
Verbrauch von Ressourcen (Geld, Treibstoff, 
Arbeit usw.) minimiert.

Der intermodale Transport kann, wenn er 
richtig geplant und durchgeführt wird, beide 
Ziele erreichen und dabei sowohl die Wirk-
samkeit als auch die Effizienz der Lieferkette 
hochhalten.

Warum den intermodalen Verkehr nutzen?
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Alessandro Placa 
Spezialist für digitales Marketing  

bei Contship Italia Group

4

Effizienz: Der intermodale Transport ver-
meidet Ladungsbrüche und ermöglicht den 
Einsatz von Lastkraftwagen innerhalb eines 
kleineren Aktionsradius, der sich um einen 
oder mehrere Container-Terminals konzen-
triert. Auf diese Weise kann die Nutzung 
der Lkw-Flotte durch kürzere und häufigere 
Fahrten auf der Strasse optimiert werden.

Grössenvorteile: Bei gleich bleibendem 
Transportvolumen können durch die Inter-
modalität Grössenvorteile erzielt werden, die 
die Transportkosten für die einzelne Ladeein-
heit und damit die Kosten pro transportierte 
Tonne senken. Diese Möglichkeit wird von 
den Multimodal Transport Operators (MTOs) 
genutzt, die die Nachfrage aggregieren und 
mehreren Kunden intermodale Transport-
dienstleistungen anbieten. 

Kostenkontrolle: Der Einsatz intermodal-

Was sind die Hauptvorteile des inter-
modalen Verkehrs?

er Transportlösungen schützt die Kunden 
vor plötzlichen Preissteigerungen und 
Schwankungen der Lkw-Kosten, die stark von 
den Ungleichgewichten zwischen Angebot 
und Nachfrage in den Spitzenzeiten und bei 
Knappheit von Lkw und Fahrern betroffen 
sind.

Nachhaltigkeit: Der intermodale Transport 
stellt eine der effektivsten Möglichkeiten dar, 
sich in Bezug auf die ökologische, wirtschaft-
liche und soziale Nachhaltigkeit in Richtung 
einer nachhaltigen Logistik zu bewegen. Dies 
gelingt durch eine intelligente Kombination 
von Schiene und Strasse und einen begrenz-
ten Einsatz von Lastwagen für die Abholung 
und Zustellung auf der ersten und letzten 
Meile.

5

Relevanz von Volumen und Entfernung: Der 
intermodale Transport ist effektiv, um bedeu-
tende Mengen auf Mittel- und Langstrecken 
zu transportieren. Für “Spot”-Operationen 
und kurze Distanzen wird oft die Strasse 
bevorzugt, da sie in der Regel flexibler und 
unmittelbarer ist.

Fähigkeit, Logistikabläufe zu organisieren: Der 
intermodale Transport erfordert einen “in-

Was sind die Haupteinschränkungen des 
intermodalen Verkehrs?

Sicherheit: Die Verwendung spezieller inter-
modaler Ladeeinheiten schützt die Fracht 
während des Transportzyklus und reduziert 
das Risiko von Diebstahl und Beschädigung 
auf ein Minimum.
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Art und Wert der Fracht: Der intermodale 
Transport stellt typischerweise eine attrak-
tive Option für Güter von mittlerem Wert dar, 
die sich leicht containerisieren lassen und 
keine besonderen Bedingungen, wie z.B. kon-
trollierte Temperatur, erfordern. Hochwer-
tige Güter, die klein oder leicht sind, werden 
in der Regel per Flugzeug befördert, das zwar 
teurer, aber schneller ist. Nichtsdestotrotz 
entstehen neue interessante Lösungen (wie 
z.B. die intermodale Verbindung China-Eu-
ropa sowie ein Hochgeschwindigkeitszug für 
die E-Commerce-Logistik).

6

Wenn die grundlegenden Anforderungen 
erfüllt sind und die potenziellen Vorteile des 
intermodalen Transports identifiziert sind, ist 
es notwendig, die Bedürfnisse jedes Kunden 

Kann intermodaler Transport die richtige 
Lösung für die logistischen Bedürfnisse 

meines Unternehmens sein?

dustriellen” Ansatz für logistische Vorgänge. 
Kunden, die nach maximaler Flexibilität der 
Betriebsabläufe suchen, halten die Strasse 
oft für die beste Option, um ihren Transport-
bedürfnissen gerecht zu werden.

Dienstleistungskapazität: Die Wirksamkeit 
der in einer bestimmten Region verfügbar-
en intermodalen Lösungen hängt in hohem 
Masse vom Vorhandensein intermodaler Ter-
minals und Frachtdörfer sowie von der Ver-
fügbarkeit von Schienendiensten ab, die die 
für den Kunden relevanten Ausgangs- und 
Zielpunkte verbinden.

Transitzeit und -geschwindigkeit: Der Stras-
sentransport kann auf mittleren Entfernun-
gen oft eine kürzere Transitzeit bieten als 
der kombinierte Verkehr. Dieser Unterschied 
kann verringert oder ausgeglichen werden, 
wenn sehr häufige Bahnverbindungen 
vorhanden sind, wobei alle 8, 12 oder 24 
Stunden Ladefenster zur Verfügung stehen. 
Mehrwertdienste, wie z.B. Schnellkorri-
dore, können den intermodalen Verkehr 
beschleunigen und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schiene erhöhen.

sorgfältig zu analysieren, um zu verstehen, 
ob und wie dieser Verkehrsträger die beste 
Lösung ist.

Aus diesem Grund ist es so wichtig, mit quali-
fizierten unabhängigen Betreibern in Kontakt 
zu treten, die in der Lage sind, eine mass-
geschneiderte Logistikberatung anzubieten, 
um mit dem Endkunden ein organisches 
mittel- bis langfristiges Projekt zu definieren. 
Dies ist eine komplexe Herausforderung, die 
spezifisches Know-how und die Fähigkeit 
erfordert, die Anforderungen des Kunden 
richtig zu interpretieren. Diese hat aber auch 
das Potenzial, wirkungsvolle Ergebnisse zu 
bringen, die sich oft in einem relevanten und 
langfristigen Wettbewerbsvorteil nieder-
schlagen.             Quelle: Contship Italia Group

https://www.cswindow.contshipitalia.com/en/intermodal-transport 
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Glückwunsch zum  
10. Arbeitsjubiläum
Verlässlichkeit, Wertschätzung und Vertrauen sind auch heute noch 
Werte, die eine Firma zu einem erfolgreichen Unternehmen machen.

Lieber Roman, herzlichen Glückwunsch zu deinem 10. Jubiläum!

Deine Fachkompetenz und dein Engagement wird von uns seit vielen 
Jahren hoch geschätzt. Unsere Transporte sind bei dir immer in guten 
Händen und wir wissen, dass wir uns jederzeit auf dich verlassen 
können, wenn Not am Mann ist. Nicht zuletzt machen dich deine 
loyale, ehrliche und humorvolle Art zu einem wertvollen Arbeitskol-
legen. Noch einmal vielen herzlichen Dank!

Wir wundern uns schon, dass du es so lange mit uns ausgehalten hast. 
Weiter so! ;-)

mailto:%20rail%40transterminal.ch?subject=
http://www.transterminal.ch
https://www.linkedin.com/company/tts-transport-&-terminal-services
https://www.facebook.com/TTSTransportTerminalServicesAG/

