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neue Dienstleistung: externe Unternehmen 
schlagen Container verstärkt
über Die schweizerische Post um.

Innovative Logistikdienstleister wie die Schweizerische 
Post schlagen ihre Ladeeinheiten bereits seit vielen 
Jahren nicht mehr nur per Lkw um, sondern kombinie-
ren sehr erfolgreich Lkw- und Zugtransporte. Die mo-
derne Infrastruktur für den kombinierten Verkehr stellt 
die Post nun verstärkt auch externen Unternehmen 
aus verschiedensten Branchen zur Verfügung. Die-
se nutzen die vorhandenen Umschlagsressourcen in 
den Paketzentren der Schweizerischen Post, um ihre 
eigenen Waren umzuschlagen. Damit ist die Schwei-
zerische Post eines der wenigen Logistikunternehmen 
der Schweiz, welches den kombinierten Verkehr aus 
einer Hand anbietet.

Für einen effizienten Umschlag der Ladeeinheiten ist 
eine gute logistische Organisation des gesamten Ab-
laufs wichtig. Diese gelingt nur mit einer intelligenten 
Software. INFORM bietet hierfür mit SyncroTESS ein 
System, welches bereits ähnliche Prozesse in Con-
tainer- und Binnenterminals erfolgreich optimiert. Die 
Software ist auf die Herausforderung kombinierter Um-
schlagsleistungen ausgelegt: Für Post-Verkehre ge-
währleistet sie die schnelle Be- und Entladung der La-
deeinheiten im Paketzentrum unter Berücksichtigung 
der Paketlaufzeiten und sorgt für den reibungslosen 
Weitertransport per Lkw oder Bahn zum nächsten 
Paketzentrum. Für Ladeeinheiten von externen Unter-
nehmen, die im Terminal ausschließlich umgeschlagen 
werden, ermittelt SyncroTESS bei Ankunft der Contai-
ner den geeignetsten Stellplatz innerhalb des Hubs. 
Hierbei berücksichtigt das System unter anderem die 
spätere Verladereihenfolge auf dem weiterführenden 
Transportmittel, damit diese beim Versand zügig und 
ohne unnötige Umstapelungen per Bahnkran verla-
den werden können. Alle Transportarten unterstützt 
das System durch die Vergabe von optimierten Trans-
portaufträgen an die internen Umschlagsgeräte (Ran-
gierfahrzeuge, Bahnkrane), so dass die Verladung der 
Container ohne Zeitverzögerung und mit effizienter 
Ressourcenauslastung erfolgt.

Seit mehr als 12 Jahren garantiert SyncroTESS bereits 
den reibungslosen Umschlag von jährlich bis zu 100 Mil-
lionen Paketsendungen mittels kombinierten Verkehrs 
in den drei Paketzentren der Schweizerischen Post. Um 
in Zukunft weiterhin bestens für die Anforderungen des 
Marktes gewappnet zu sein, plant die Schweizerische 
Post mittelfristig, den stark wachsenden kombinierten 
Verkehr für Drittkunden ebenfalls vollständig in Syncro-
TESS zu integrieren und zu optimieren.


