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Umfassende beratung
Möchten Sie Ihr Transportunter-
nehmen effizienter machen oder 
mehr Aufmerksamkeit am Markt 
erreichen? Wir können Ihnen da-
bei helfen. Ob Sie eine neue Un-
ternehmensstrategie erarbeiten, 
Ihre Kalkulation verbessern oder 
Ihr Wissen im Bereich Mitarbei-
terführung erweitern möchten: 
wir haben ein passendes Angebot.

Wir sind speziell auf Transport- 
und Logistikunternehmen aus- 
gerichtet und kennen die Heraus-
forderungen, die sich in diesem 
Umfeld täglich stellen. 

Abläufe und Prozesse sind oftmals 
so eingespielt, dass sich deren 
objektive Beurteilung intern sehr 
schwierig gestaltet. Wir bieten Ih-
nen diese wertvolle Aussensicht 
und können Ihnen so zu  neuen 
Erkenntnissen und mehr Effizienz 
in Ihrem täglichen Geschäft ver-
helfen. 

Transportberatung

«Erfolg beginnt  
mit einer genauen 
kalkulation»

transportlizenz
Sie möchten ein Unternehmern 
aufbauen, verfügen aber noch 
nicht über eine Transportlizenz? 
Bei uns können Sie vorüberge-
hend eine solche Transportli-
zenz mieten und sie bei Bedarf 
schliesslich auch selbst erlangen. 

Mit unserer Dienstleistung «ex-
terner Verkehrsleiter» mieten Sie 
nur die Transportlizenz und behal-
ten sämtliche Firmenanteile. Wir 
erfüllen die Aufgaben und Pflich-
ten der Verkehrsleitung laut allen 
geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Workshop & schulung
Wir bieten individuelle, auf Ihr 
Unternehmen angepasste Work-
shops und CZV-anerkannte Kurse.    
Wenn Sie die Transportlizenz an-
streben, unterstützen Sie unse-
re Profis kompetent bei der Prü-
fungsvorbereitung.
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individuelle lösungen
Das Gesamtbild zu kennen ist für 
uns unerlässlich. Wir erstellen für 
Sie ein Konzept, das alle Faktoren 
einbezieht. Denn isolierte Opti-
mierungen von Einzelprozessen 
können kontraproduktiv sein.

Wir analysieren Ihre Situtation in-
dividuell und erarbeiten die beste 
Lösung für Ihr Unternehmen.

Logistik optimieren
Die Lagerhaltung ist für viele  
Unternehmen ein bedeutender 
Kostenfaktor. Wir bieten Ihnen 
eine umfassende und detaillierte 
Logistikberatung von A bis Z. 

Unser Ziel ist es, die Logistik für 
Ihr Unternehmen zu optimieren, 
sodass nicht nur Kosten einge-
spart, sondern auch Abläufe und 
Zeitplanung verbessert werden. 

Logistikberatung

«unser ziel ist eine 
effizientere logistik 
für ihr unternehmen»
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InternetForum
Tauschen Sie sich als Mitglied on-
line mit unseren Experten sowie 
anderen Transportunternehmern 
zu wichtigen Themen aus. Profitie-
ren Sie Somit von einem reichen 
Wissens- und Erfahrungsschatz 
von verschiedensten Fachleuten 
und geben Sie auch Ihr eigenes 
Know-how weiter.

fachBibliothek online
Für unsere Mitglieder stellen wir 
online eine umfassende Samm-
lung von Gesetzen, Verordnun-
gen und Fachartikeln zum Thema 
Transport und Gefahrgüter zur 
Verfügung. 

Registrieren Sie sich kostenlos 
unter www.sbtl.ch und profitieren 
Sie sofort von unserer Bibliothek. 

beratung & support
Wir übernehmen für Sie die Rolle 
eines externen Gefahrgutbeauf-
tragtengegenüber der kantona-
len Vollzugsstelle. Denn seit 2001 
muss gemäss Artikel 11 und 12 
der Gefahrgutbeauftragtenver-
ordnung (GGBV) jedes Schweizer 
Unternehmen, das Gefahrgut ver-
packt, transportiert oder versen-
det, einen Gefahrgutbeauftrag-
ten gemeldet haben. Mit unseren 
Fachleuten sind Sie dabei auf der 
sicheren Seite. 

Wir beraten Sie und Ihre Mitar-
beiter auch fachkundig in allen  
Fragen rund um den Gefahr-
guttransport. Gerne führen wir 
auch interne Schulungen durch, 
damit Ihre Mitarbeitenden immer 
auf dem neusten Wissensstand 
sind. 

«mit uns sind sie 
immer auf der  

sicheren Seite»

«Wissen ist der 
erste Schritt 
zum Ziel»

Gefahrgutprofi mitgliederbereich
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Kontakt Formular
Sie interessieren sich für eine oder mehrere unserer Dienstleistungen? 
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot. 

Ihre MItteilung:

SBTL.ch 

Transport- und  
Logistikberatungen 

Aarauerstrasse 26a 
5034 Erlinsbach

Fon   +41 44 586 49 98 
Mail   info@sbtl.ch 
Web   www.sbtl.ch

Kontakt

Firma*

Vorname*

Name*

Strasse*

PLZ, Ort*

Telefon

E-Mail*
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