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Professionelle Luftfracht-Logistik
aus einer Hand
One-stop professional airfreight
logistics

Ein Wort vom Geschäftsleiter
Qualität, Effizienz und Innovation

A word from the Managing Director
Quality, efficiency and innovation

Besitzverhältnisse und Erfahrung
Lokale Verantwortung gepaart mit
internationalen Beziehungen

Ownership and experience
Local autonomy with
international support

Die Luftfrachtindustrie hat sich stets neuen Herausfor
derungen zu stellen, nicht nur in Bezug auf die vielen
regulatorischen Vorgaben der Behörden, sondern vor
allem auch im Meistern eines hoch volatilen Geschäfts
mit intensiver Marktdynamik. Unsere Branche reagiert
äusserst sensibel und schnell auf die weltwirtschaftlichen
Konstellationen, mit allen positiven Effekten, aber auch
den negativen Folgen.

The air cargo sector is always facing new challenges –
not just in terms of meeting its many and ever-changing
regulatory requirements, but also (and above all) in
mastering a highly volatile business with a powerful
market dynamic. Our industry is extremely sensitive to
world economic trends and events, both positive and
negative.

Seit rund 50 Jahren ist Cargologic am Flughafen
Zürich tätig und kennt das Luftfrachtgeschäft bestens.
Das Logistikunternehmen ist als innovative Firma
hervorragend aufgestellt und gehört seit 2002 zur
international tätigen Rhenus-Gruppe.

Having been active at Zurich Airport for some 50 years
now, Cargologic is well familiar with Switzerland’s
airfreight business. With its strong track record and its
innovative flair, the company is excellently positioned and
equipped to continue to serve the Swiss cargo market.

Einen starken Besitzer im Hintergrund zu wissen,
schafft Vertrauen und dient allen involvierten Geschäfts
partnern als Garant für solide Partnerschaften.
Einerseits bringt Rhenus viel Wissen und Erfahrung mit
ein – weil sie in einem ähnlichen Geschäftsfeld tätig
ist – und andererseits schafft das wertvolle internationale
Know-how eine sichere Abstützung für künftige
Entwicklungen.

Cargologic has been a member of the internationally
well-known Rhenus Group since 2002.

Damit sich für unsere Kunden, Mitarbeitenden und
Investoren die Tätigkeit von Cargologic langfristig erfolgreich entwickelt, setzen wir ganz besonders auf drei
Schlüsselfaktoren: Führung, Fachkompetenz und Inno
vation. Einerseits erfolgt dies über unsere Firmenwerte
Qualität, Effizienz und Innovation. Andererseits stellen
wir täglich sicher, dass die hohen Anforderungen flexibel
und professionell erfüllt werden können.
Zusammen mit unseren Mitarbeitenden werde ich auch
in Zukunft alles daransetzen, unsere Prozesse und die
Kundenorientierung laufend zu verbessern, damit
Cargologic weiterhin zu den qualitativ führenden Firmen
im Bereich des Luftfrachtumschlags zählt. Dazu gehören
auch der gezielte Ausbau von zusätzlichen Dienstleis
tungen und das permanente Optimieren der Infrastruktur.
Ich freue mich auf die erfolgreiche Weiterentwicklung
unserer Geschäftsbeziehungen mit den bestehenden und
neuen Kunden sowie mit allen Partnern und Lieferanten.

To ensure that Cargologic develops its activities
successfully in the longer term for the sake of its
customers, its investors and its employees, we put a clear
and constant focus on three key elements: leadership,
competence and innovation. In part we do this through our
three corporate values: quality, efficiency and innovation.
And in part we do so by ensuring every day that we meet
the high demands and expectations of our customers
through our flexible attitude and our professional
approach.

www.cargologic.com
www.rhenus.com

Having strong owners generates a keen sense of
confidence among suppliers and customers. It also
provides a firm basis for solid business partnerships.
Rhenus not only contributes its extensive knowledge
and experience of the logistics sector, its valuable
international expertise is also a promising source and
support for Cargologic’s further business development.
www.cargologic.com
www.rhenus.com

Our employees and I will continue to do our utmost to
constantly further enhance our processes and further
sharpen our focus on our customers, to ensure that
Cargologic remains one of the world’s leading airfreight
handling companies. These endeavours also extend to
adding specific further items to our service portfolio and
permanently optimizing the infrastructure we provide.
I look forward to continuing to develop our business
relations with our current and new customers and with
all our partners and suppliers.

Marco Gredig, Geschäftsleiter
Marco Gredig, Managing Director
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Kunden und Trends
Mehr Marktnähe und höhere
Geschwindigkeit

Clients and trends
Greater responsiveness and
stronger customer focus

Airline Handling
Erfahrung und Umsetzung mit
Professionalität aus einer Hand

Airline handling
Practice and professionalism,
all under one roof

Auch in den kommenden Jahren werden sich die
Grundelemente unseres Unternehmens – Sicherheit,
Produktivität, Geschwindigkeit, Kostenreduktion,
Innovation, Volumenvolatilität – nicht wesentlich ändern,
jedoch an Intensität weiter zunehmen. Längerfristig
kann es daher nur eine erfolgreiche Ausrichtung geben:
die individuelle Kundenorientierung.

The basic concerns of the air cargo business – security,
productivity, speed, cost-efficiency, innovation and volume
volatility – are unlikely to change much in the years ahead.
They are, however, expected to grow further in both
importance and intensity. That is why individual customer
alignment is the only guarantee of collaborative success
in the longer term.

Durch die jahrelange Erfahrung in allen Bereichen
der Frachtabfertigung hat sich Cargologic eine starke
Reputation aufgebaut. Immer mehr Kunden verlangen
deshalb unsere zuverlässigen und individuellen
Dienstleistungen, welche folgende Tätigkeiten umfassen:

Through its years of experience in all areas of freight
handling, Cargologic has earned itself a sound reputation.
So it is no surprise that more and more airline customers
are taking advantage of our reliable products and services
which are carefully tailored to their individual needs,
such as:

Um diese Zielsetzung zu erreichen – ja sogar um
die Kundenerwartungen zu übertreffen – fokussieren
wir auf drei wichtige Aspekte im Bereich Marketing:

To ensure that we continue to consistently meet – and
even exceed – each of our customers’ specific needs and
expectations, Cargologic focuses its marketing activities
on three key areas:

• Unser Key Account Management stellt sicher, dass wir
die Kundenbeziehungen nicht nur regelmässig pflegen,
sondern auch die Bedürfnisse sowie Anforderungen
permanent aufnehmen und neue Lösungen erarbeiten
• Transparente Konditionen gehören zu den Eckpfeilern
einer Partnerschaft, denn Cargologic ist sich ihrer
starken Stellung im Schweizer Markt bewusst
• Innovation und Weiterentwicklung sind unsere ständigen
Begleiter, die uns auch zu ganz neuen Ansätzen
motivieren, um unsere Dienstleistungen noch effizienter
abwickeln zu können
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• Our key account management ensures that we not only
regularly maintain our relations with our customers but
permanently consider their needs, in order to define new
solutions
• Our transparent terms and process-based conditions
are a pillar of all our business partnerships. We are well
aware of the strong position we occupy in the Swiss
airfreight market
• Our commitment to innovation and development
constantly urges us on to achieve higher service levels
and bring even greater efficiency to the handling
products we provide

• Komplettes Luftfrachthandling, einschliesslich Export
annahme, Aufbau sowie Abbau der ULD, Vorfeldtransporte,
Auslieferung und Dokumentenumschlag
• Handling von Expressfracht, Valoren, Semivaloren,
Gefahrengütern, verderblicher sowie temperatursensitiver
Fracht und Tieren, als auch anderen Gütern mit speziellen
Anforderungen
• Kundenspezifische Dienstleistungen nach den
individuellen Anforderungen der Fluggesellschaften
• Luftfracht-Sicherheitskontrollen mittels X-Ray, Spuren
detektoren und weitere Massnahmen
• Zolldokumentationen nach spezifischen Vorschriften
der einzelnen Ländern und Behörden
• Road-Feeder-Service (RFS)

• Full airfreight handling including export goods acceptance,
ULD build-up/breakdown, apron transportation, delivery
and document processing
• Handling express shipments, valuable, semi-valuable
items, dangerous goods, perishables and temperaturesensitive freight, live animals and consignments with
special needs
• Developing specific cargo handling solutions that are
based on each airline’s individual requirements
• Performing air cargo security checks (X-ray examinations,
electronic trace detection and others)
• Customs documentation in full compliance with each
country’s and authority’s specific regulations and
requirements
• Road-Feeder-Service (RFS)
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Speditionshandling und Freilager
Speditives Handling – mit den
Fachkräften für alle Spezialitäten

Forwarder handling and
bonded storage
The promptest of processes, with
specialists for every eventuality

Innovation
Sich von Neuem inspirieren lassen

Innovation
Thinking out of the box

Bereits in den ersten Prozessschritten der landseitigen
Abfertigung involvieren wir uns mit unserem Know-how und
unseren eigenen Systemen der Abfertigung von Luftfracht
sendungen. Mit kurzen Wegen und bestens optimierten
Prozessen werden die Aufgaben im «Ready for Carriage»
sehr speditiv und mit einer hohen Qualität abgewickelt.
Folgende Tätigkeiten werden in diesem Bereich angeboten:

With our extensive consignment handling expertise and
our own systems and facilities, we are able to involve
ourselves in the landside cargo process at a very early
stage. And with our smart workflows and optimized
procedures, we can perform all the “ready for carriage”
formalities swiftly, smoothly and to top quality standards.
Our services here include:

Innovation bei Cargologic zeigt sich nicht nur bei den
professionell ausgebildeten Mitarbeitenden, sondern
ebenso durch eine offene und kommunikative Haltung
in der täglichen Zusammenarbeit mit Kunden sowie
Lieferanten. So wird erzielt, dass die Prozesse optimiert
und Neuerungen umgesetzt werden können.

Cargologic’s innovational credentials are seen not only
in its skilled and professional personnel, but also in its
open and communicative day-to-day collaboration with
its customers and suppliers. This all helps to ensure that
processes are enhanced and innovations adopted to
optimum effect.

Dabei lassen wir uns inspirieren von neu verfügbaren
Technologien, ökonomischeren Prozessen, optimierten
Produktvariationen oder auch ökologischen Verbes
serungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Dass wir
immer den direkten Nutzen in den Vordergrund stellen
und weniger das Experiment, versteht sich von selbst.

In doing so, we take inspiration from the latest available
technologies, more economic processes, optimized
product variations, ecological improvements and more.
And in all of this we naturally put a strong focus not on
trial and experiment but on direct concrete benefit.

•
•
•
•

Warenannahme und -kontrolle
Konsolidierungen
Lagerungen
Ready for Carriage, Auszeichnen der Luftfrachtsendungen
mit AWB/HAWB
• Datenerfassung
• Übergabe an Airline-Handling-Agenten

•
•
•
•

Goods acceptance and control
Shipment consolidations
Warehousing
“Ready for carriage” processing, including labelling
of AWB/HAWB
• Data recording
• Handover to airline handling agents
Whatever the cargo challenge or circumstances, we
have the specialists and the services to provide all the
appropriate attention and care. Like our specially
secure bonded warehouse, where many of our customers
prefer to have their sensitive valuables handled:

Aussergewöhnlich gefordert werden unsere Mitarbei
tenden und Dienstleistungen aber dann, wenn es darum
geht, mit viel Sorgfalt Spezialitäten zu pflegen. So zum
Beispiel in unserem speziell gesicherten Freilagerbereich,
wo uns viele Kunden den Umschlag von sensitiven Wert
gütern anvertrauen:
•
•
•
•

Freilagerverkehr (Duty and Tax Free Storage)
Kunstlager
Tresorie für Wertgüter
Freilagerboxen-Vermietung
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•
•
•
•

Bonded storage (of duty- and tax-free items)
Artwork storage
Strongrooms
Bonded storage boxes for rent

Konkret bedeutet dies, dass sich unsere Mitarbeitenden
regelmässig in interdisziplinären Gruppen und Zirkeln
treffen, um in allen Geschäftsfeldern über attraktive
Prozessverbesserungen sowie Produktinnovationen zu
diskutieren.
Durch das Einnehmen von neuen Blickwinkeln gelingt
es Cargologic, das Thema Innovation nicht nur
strategisch zu verfolgen, sondern auch im täglichen
Geschäft unseren Kunden einen Konkurrenzvorsprung
zu ermöglichen.

For us, this means getting together regularly in
interdisciplinary groups to discuss possible product
innovations and process enhancements in all our
business areas.
By taking new viewpoints, Cargologic makes innovation
not only a strategic priority but also a firm part of
its daily business, to help to give its customers their
competitive edge.
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Flughafen Zürich, Fracht Ost – Arbeitsablauf
Zurich Airport, Freight East – workflow

Nächste Station ist der ULD-Stacker.
Hier werden die Paletten und Container
zwischengelagert.
The next step is the ULD stacker, where
the pallets and containers are stored.

Im vollautomatischen Sendungssystem
SDG können 20 Fahrzeuge computer
gesteuert Waren bewegen. Die Kapazität
beträgt 8200 Europaletten.

2

The fully-automated SDG consignment
management system can control up to
20 computer-driven transporters at a time
and with its 8,200 Euro-pallet capacity.

Die gesicherte und mit Plastik geschützte
Fracht gelangt bis 30 Minuten vor Abflug
zum Flugzeug. Dort wird sie von einem
Ramphandling Team verladen.
The cargo – all secured and protected by
plastic sheeting – is taken out to the aircraft
approximately 30 minutes before the flight’s
departure. And there it is loaded by a
ramphandling team.

4

3

5

6

1

Der Spediteur oder sein Handlingagent liefert
seine lose Fracht an der Abgabestelle der
landseitigen Rampe ab, wo sie zusammen
mit den Zoll- und Frachtdokumenten von
Cargologic übernommen und im Normalfall
auf Europaletten computergesteuert in das
Hochregal-Sendungslager eingeschleust wird.
The forwarder or its handling agent delivers
their loose cargo to the landside reception
ramp. The cargo is accepted by Cargologic
(together with its customs papers as well as
other shipping documents), and will generally
be loaded onto a Euro-pallet and computerguided into the high-rack consignment
warehouse.
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Flugplangesteuerte Zuweisung der Sendungen
auf Bereitstellungsflächen, wo die speziellen
Container und Flugzeugpaletten nach
Destinationen geordnet manuell beladen
werden.
As their planned flight’s departure approaches,
consignments are automatically conveyed to
an assembly station, where they are manually
loaded into special containers or built up on
pallets, according to their destination.

Aus dem ULD-Stacker gelangen die Flug
zeugcontainer und Paletten auf Trailer und
werden mit einem Elektroschlepper zum
Flugzeug gezogen.
From the ULD stacker the pallets and
containers are loaded onto trailers, and the
whole trailer “train” is hauled by a tractor
out to the aircraft’s stand.
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Zusammenarbeit und Qualität
Lokales Know-how mit globalen
Partnerschaften

Quality and collaboration
Global partnerships, local expertise

Planung und Technik
Modernstes Schnittstellen
management

Planning and technology
State-of-the-art interface
management

Die starke Rolle von Cargologic als führender Anbieter
für Luftfrachtabfertigung in der Schweiz basiert auf einer
langjährigen Zusammenarbeit mit vielen Airline- und
Speditionskunden sowie Logistikpartnern.

Cargologic’s strong position as a provider of airfreight
handling services in Switzerland is founded on long
standing collaborations with its many airlines and
forwarding customers and its other logistic partners.

Die weltweiten Kontakte und konkurrenzfähigen
Preise sind wesentliche Elemente der erfreulichen
Kundenentwicklung.

It is our global network of contacts, as well as a
competitive pricing, that is the key to meeting our
customers’ varied wishes and needs.

Die jahrelange Erfahrung im Umgang mit verschiedenen
Lieferanten und Kunden hat uns gelehrt, der Flexibilität
einen hohen Stellenwert einzuräumen. Die schnelle
Reaktion auf kurzfristige Änderungen und neue Dispo
sitionen gehören zum Alltag und bringen die CargologicOrganisation nicht aus dem Takt.

With its years of experience in dealing with various
customers and suppliers, Cargologic appreciates the
value of a flexible operating approach. Responding
swiftly to last-minute changes and revising existing
arrangements are an integral part of our day
to day business.

Cargologic durfte aufgrund ihrer hervorragenden Qualität
und Leistungsbereitschaft immer wieder bedeutende
Auszeichnungen in Empfang nehmen. Mit regelmässigen
Qualitätsmessungen ist Cargologic in der Lage, Kundenvereinbarungen zu überprüfen und Verbesserungspoten
tiale zu eruieren.

With its outstanding service quality and its high
performance standards, Cargologic consistently earns
major industry awards. With regular quality checks
Cargologic is able to monitor customer agreements
and to identify potential improvements.

Konstante Investitionen in den Unterhalt unserer
Betriebsmittel und Anlagen ermöglichen uns, eine hohe
Verfügbarkeit dieser unterstützenden Mittel im tag
täglichen Einsatz zu garantieren.

At the same time, our consistent investments in
maintaining our infrastructure and equipment enable
us to ensure the high reliability of all these supporting
facilities in our daily operations.

Zu den Stärken und Qualitäten unseres Frachthandlings
gehört aber auch das automatische Frachtumschlag
system in Zürich und die permanente Überwachung
sowie Dokumentation der vereinbarten Standards.

Further strengths of our Cargologic products include
automated cargo handling system in Zurich and
our permanent monitoring and documentation of all
agreed standards.

• Vollautomatisches Hochregallager mit 8200 Euro
palettenplätzen

• Fully-automated high-rack storage system capable
of accommodating up to 8,200 Euro-pallets

• Vollautomatisches ULD-Lager mit 3500 Plätzen für
Luftfrachtcontainer und -paletten

• Fully-automated ULD store with 3,500 spaces for
airfreight containers and pallets

• Reduktion von Luftschadstoffen durch Ersatz von
Dieselschleppern durch Elektroschlepper (Zugkraft bis
zu 30 Tonnen) sowie Einsatz zahlreicher Stapler

• For fewer pollutant emissions electric tractors are
capable of pulling up to 30 tonnes, as well as many
forklifts

• In einem 3-Schichtbetrieb stellen unsere Fachkräfte
während 24h einen möglichst reibungslosen Ablauf
sicher

• Three-shift working environment system, which ensures
smooth and secure 24/7 operations

• Skalierbare virtuelle IT-Infrastruktur in redundanten
Rechenzentren, systemunterstützte Auftrags- und
Fahrtendisposition
• Videoanlage zur Überwachung und Steuerung der
Abfertigungsbereiche, automatische Erkennung
und Einlesung von Containerdaten
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• Scalable virtual IT infrastructure with redundant
computer facilities and system-assisted task and
driver assignments
• CCTV managing and monitoring all handling areas
and our automatic recognition and registration of
container data
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Fördern und fordern
Gute Mitarbeitende erbringen
bessere Resultate – und eine
stärkere Identifikation

Promoting personal development
Good staff deliver better results –
as well as stronger identification

Frachtsicherheit –
Screening und Training
Jede Lieferung in guten Händen

Cargo security –
screening and training
Keeping your shipments safe

Die rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in
verschiedensten Funktionen tätig und stammen aus einer
Vielzahl von Ländern. Ein solcher Mix von verschiedenen
Nationalitäten und Fähigkeiten erfordert bei der
Rekrutierung und Ausbildung ein gutes Augenmass
sowie hohe Professionalität.

Cargologic’s workforce of about 700 employees are
drawn from different countries and active in numerous
functions. Maintaining such a diverse mix of nationalities
and skills calls for a discerning touch in the corresponding
recruitment and training, as well as high professionalism.

Eine zuverlässige und reibungslose Sicherheitsprüfung
erleichtert die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und
Kunden. Wir haben auf der Infrastrukturseite alle Vor
aussetzungen geschaffen, um diesem Anspruch gerecht
zu werden.

We are well aware at Cargologic that making our security
checks, as reliable and smooth as possible, greatly
enhances the collaboration with our partners and our
customers. That is why we have done everything we can
to do so in infrastructural terms.

Those are people who make the difference in any business
service. That is why Cargologic attaches so much
importance to the personnel it employs. It is also why our
management team takes such care to keep to its
leadership principles. And they are further supplemented
– along with technical courses and training – by our
equally-valued personnel principles:

Unsere eigenen Sicherheitsvorkehrungen geniessen
höchste Priorität und werden laufend den neuesten
Anforderungen angepasst. Dazu gehören selbst
verständlich auch regelmässige Schulungen und
Zertifizierungen. Insbesondere stellen wir Folgendes
sicher:

Our own security arrangements are one of our top
priorities. As such, they are constantly reappraised and
revised to meet the strictest requirements.
Needless to say, these activities also include regular
training and certifications. Our security services extend
in particular to:

Cargologic weiss um die Bedeutung ihrer Mitarbeitenden,
weil Menschen im Dienstleistungsgeschäft den Unterschied
ausmachen. Daher legt die Unternehmensleitung grossen
Wert auf die Einhaltung der Führungsgrundsätze.
Neben fachlichen Kursen und Schulungen haben auch die
Mitarbeitergrundsätze eine sehr hohe Wichtigkeit:
• Wir arbeiten mit Begeisterung im Team und lernen
voneinander
• Wir engagieren uns und streben stetig nach
Verbesserungen
• Wir sprechen Probleme wo möglich direkt mit den
Betroffenen an oder halten uns an den Dienstweg
• Wir sind kostenbewusst, zielorientiert und arbeiten
mit einem hohen Qualitätsbewusstsein

• We work together with passion and learn from each other

• Frachtsicherheitsprüfung mittels X-Ray, Spurendetektoren
und weiteren Durchsuchungen

• Performing air cargo security checks with X-ray
examinations, electronic trace detection and similar

• We are keenly committed and strive for further
improvement

• Regelmässige Weiterbildungen für das Kontrollpersonal
gemäss den Anforderungen der zuständigen Behörden

• The regular training of security staff in accordance
with all local authority requirements

• We tackle problems directly with those concerned wherever
possible or via the usual service channels

• Schutz der Fracht vor unerlaubten Eingriffen gemäss
Vorgaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL),
dem Nationalen Sicherheitsprogramm (NASP),
der EU-Sicherheitsverordnung, den Vorschriften der
Transportation Security Administration (TSA) sowie nach
zusätzlichen Anforderungen von Fluggesellschaft und
Versender für die Prüfung der Güter auf Vollständigkeit
und Schäden

• Protecting cargo from unauthorized access or interference
in accordance with the Federal Office of Civil Aviation
(FOCA), Switzerland’s national security programme
(NASP), the EU security regulations, the regulations of
the US Transportation Security Administration (TSA) and
any further requirements of the airlines and shippers
involved regarding the examination of shipments for their
integrity and condition

• We are cost-minded, goal-focused and quality-conscious
in all our work and activities

• Wir sind kompetent und handeln bereichsübergreifend

• We are skilled and competent, and think and act beyond
our own area and concerns

• Wir respektieren einander, sind ehrlich und hilfsbereit

• We are honest, helpful and practise mutual respect
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Fakten und Zahlen
Ein starkes Fundament als Basis
für weitere Entwicklungsschritte

Facts and figures
A strong foundation as a basis
for further development

Kontakt und Organisation
Sprechen Sie uns an – ein Dialog
bewirkt mehr als Bilder und Worte

Organization and contacts
Talk to us: a dialogue says so much
more than a brochure ever can

Die Cargologic-Strategie unterstützt ein nachhaltiges
Wachstum mit Fokus auf den Hauptmarkt Schweiz sowie
die umsichtige und sorgfältige Produktentwicklung.
Dies schafft gute und stabile Voraussetzungen, um auch
in neuen Geschäftsfeldern von Beginn an hervorragende
Dienstleistungsqualität offerieren zu können.

The Cargologic corporate strategy is aimed at ensuring
the company’s sustainable further growth (with a focus on
its prime Swiss market) and product development.
In pursuing it, the company strives to lay sound and stable
foundations from which it can expand into new business
areas where it can offer outstanding services right from
the start.

Die sechs Elemente des Firmenleitbilds sind uns
besonders wichtig:

At Cargologic we attach particular value to our six
guiding principles:

Hiernach einige Firmen-Kennzahlen:
Hereafter a few corporate figures:
Umschlagsfläche:
Kapazität:		
ULD-Plätze:		
SDG-Plätze		

43 000 m2
600 000 Tonnen
3500
8200

Mit Cargologic erhalten Sie einen sehr verlässlichen
Partner. Nicht nur gestern und heute, sondern auch morgen
und übermorgen.

Handling area:
Capacity:		
ULD capacity:		
SDG capacity:

43,000 m2
600,000 tonnes
3,500
8,200

Cargologic is your reliable airfreight handling partner.
Not just for today, but for tomorrow and beyond.

•
•
•
•
•
•

Kundenorientierung
Unternehmenserfolg
Führungsverständnis
Mitarbeiterkompetenz
Innovationskraft
Sicherheit
Als führender Schweizer Anbieter für Luftfrachtabfertigung sind wir jederzeit vefügbar. Persönlich und
professionell. Neben den gut ausgebildeten Mitarbeitenden auf allen Stufen ist auch die Unternehmensleitung
nahe am Geschäft und pflegt den Kundenkontakt.
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf eine erfolg
reiche Zusammenarbeit.

Marco Gredig
Claudio Corti
Antje Vonhuben
Jürg Zimmermann
Bruno Egger
Markus Schürmann

Geschäftsleiter
Leiter Personal
Leiterin IT, Applikationen und Prozesse
Leiter Airline Handling
Leiter Finanzen Rhenus Alpina
Leiter Kundenbeziehungen
und Landside Handling

cargologic@cargologic.com
www.cargologic.com
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•
•
•
•
•
•

Customer focus
Corporate success
Leadership
Employee skills
Innovation
Security
Being Switzerland’s leading provider of cargo handling
solutions, we are always available – personally and
professionally. It is not only our skilled and qualified staff
at every organizational level who remain as close as they
can to the people they serve; our top management, too,
are keen to remain in constant customer contact.
So please feel free to get in touch with us – we are
looking forward to a successful collaboration.

Marco Gredig
Claudio Corti
Antje Vonhuben
Jürg Zimmermann
Bruno Egger
Markus Schürmann

Managing Director
Executive Vice President, Human Resources
Executive Vice President IT, Applications and Processes
Executive Vice President, Airline Handling
Executive Vice President, CFO Rhenus Alpina
Executive Vice President Customer Relations
and Landside Handling

cargologic@cargologic.com
www.cargologic.com
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