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Mitgliederaufnahmen per 1. März 2013
Der Vorstand der SPEDLOGSWISS und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
freuen sich, folgende Firmen neu als Verbandsmitglieder begrüssen zu dürfen: FLEXAIR GmbH,
Basel, FERRARI EXPEDITIONS S.A., Bioggio. Herzlich willkommen!
Projekt InTV (elektronischer Geleitschein)
Die eidgenössische Zollverwaltung hat uns informiert, dass das Projekt zur Ablösung des
Geleitscheines in Papierform (InTV) mangels finanziellen Ressourcen gestoppt werden musste.
SPEDLOGSWISS bedauert diesen Entscheid sehr, denn unsere Branche hat darauf gehofft, das InTV
bald im täglichen Verzollungsgeschäft einsetzen zu können, zumal uns die Realisierung schon Jahren
in Aussicht gestellt wurde.
Luftfracht: Liste der bekannten Versender ("known consignors") neu von der EU im Internet
publiziert
Während vieler Jahre führte SPEDLOGSWISS im Auftrag des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL)
die Liste der in der Schweiz gemeldeten bekannten Versender in der Luftfracht ("Known Consignors").
Ab Dezember 2010 ging dann die Publikation dieser Liste zum BAZL über und nun ist diese Liste seit
30. Januar 2013 auf EU-Ebene aufgeschaltet: https://webgate.ec.europa.eu/ksda/login.htm?locale=de
und beim BAZL nicht mehr einsehbar. Die in der Schweiz als "reglementierte Beauftragte ("regulated
agents") registrierten Luftfrachtspediteure wurden bereits im Dezember 2012 vom BAZL darüber in
Kenntnis gesetzt. Nun gibt es aber in den Reihen unserer Verbandsmitglieder auch
Speditionsunternehmen, die aufgrund der kleinen Volumina Luftfracht anbieten, aber nicht selber
abwickeln. Diese sind also keine regulated agents, sondern arbeiten mit einem als solchen
registrierten Partner-Spediteur zusammen. Damit diese "non-regulated agents" ihre Kunden korrekt
beraten respektive ihnen die effektiv zu erwartenden Kosten anbieten können, haben sie in der
Vergangenheit jeweils bei SPEDLOGSWISS und dann ab 2010 auf der BAZL-Website geprüft, ob der
Kunde als bekannter Versender aufgeführt war um ihm danach eine entsprechend darauf
zugeschnittene Offerte abgeben zu können. Gemäss den EU-Richtlinien ist nun die neue Online-Liste
nur noch zugänglich für regulated agents, alle andern können nicht zugreifen. Der Grund hierfür sind
Daten-Vertraulichkeitsvorschriften der EU. Die Prüfung, ob ein Kunde "known" oder "unknown" ist,
muss daher zwingend über einen reglementierten Beauftragten abgewickelt werden.
Die SPEDLOGSWISS-Homepage im 2012 sehr gut besucht!
Im 2012 konnten gesamthaft 194‘133 Besuche („visits“) verzeichnet werden. Das ergibt
durchschnittlich pro Monat 16‘178 Besuche. Wir freuen uns sehr über die immer intensivere Nutzung
der SPEDLOGSWISS-Homepage und werden alles daran setzen, diese noch aktueller, informativer
und übersichtlicher zu gestalten.
Der Ausbildungsverbund unter neuem Namen
An der letzten Generalversammlung vom 7. November 2012 des Ausbildungsverbundes der Basler
Speditions-Logistiker wurde der Vorschlag zur Namensänderung des Verbundes einstimmig gut
geheissen. In der Zwischenzeit wurden die erforderlichen rechtlichen und administrativen
Vorbereitungen zur Namensänderung vorgenommen und der Verbund tritt seit 1. Februar 2013 unter
dem neuen Namen „Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz“ auf. Die visuelle
Annäherung des Namens „Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz“ an den
Branchenverband SPEDLOGSWISS bringt zum Ausdruck, dass im Sinne einer optimalen
Verbundstätigkeit die Bedingungen für den Erfolg des Ausbildungsverbundes in einem sich rasch
verändernden Umfeld geschaffen sind und sich für den Verbund ein erhöhter Nutzen ergibt.

Quereinsteigerkurs Spedition im Januar 2013 gestartet
Im Januar 2013 startete erfolgreich der zweite, überarbeitete Lehrgang „Spedition für Quereinsteiger“.
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz werden während anderthalb Jahren mit
Hilfe des Blended Learning die Grundlagen der Spedition erlernen. Die Absolventen des Lehrgangs
schliessen mit einer Prüfung ab.
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