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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Panlog AG hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Ein Jahr mit verschiedenen Facetten. Die Nachfrage
nach Qualitätsstählen aus Emmenbrücke war hoch. Erneut durften wir die Planung von grossen
Transportvolumen vornehmen. Speziell freut uns, dass wir keine schwerwiegenden Unfälle zu ver
zeichnen hatten, denn dies ist nicht ganz selbstverständlich. Die Arbeiten bei der Bahnproduktion sowie
im Strassentransportbereich sind nicht ungefährlich und müssen konzentriert ausgeführt werden.
Der Bereich Nationale Transporte wird neu strukturiert. Unser langjähriger Partner – die Firma Debrunner
Acifer (DA) – hat sich entschieden, zukünftig die anfallenden Transporte selber zu leisten. Wir bedauern
diesen Entscheid, wissen aber, dass wir mit der Firma DA jahrelang einen guten Kunden bedienen
durften. Dafür sind wir sehr dankbar und wünschen DA für die neue Ausrichtung alles Gute. Wir blicken
auf eine gute gemeinsame Zeit zurück. Fünf Mitarbeiter werden durch DA übernommen und erhalten so
eine neue Zukunftsperspektive.
Das Jahr 2019 ist vorbereitet – Panlog AG ist startklar. Die Zusammenarbeitsverträge sind unterzeich
net. Wir schauen mit Zuversicht auf das kommende Jahr und sind bereit, die neuen Herausforderungen
anzugehen. Im nächsten Jahr wird der neue Hubbalkenofen für die Swiss Steel in Betrieb genommen.
Damit wird der Werkplatz für die Zukunft gestärkt und die Wettbewerbssituation für die Firmen Swiss
Steel und Steeltec verbessert. Beachten Sie dazu den Artikel auf Seite 5.
Im Namen der Geschäftsleitung bedanke ich mich herzlich für das Vertrauen und die Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen privat und beruflich ein erfolgreiches Jahr 2019.

Panlog AG
Peter Klarer, Geschäftsführer
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Gerhard Kohler –
der Spezialist für Zölle und Tarife

Speedlogswiss ist ein Branchenverband und
bietet fachorientierte Weiterbildung an.

Wie lange arbeitest du bereits bei Panlog AG und
was ist dein Aufgabengebiet?
Ich bin seit 2006 bei Panlog AG angestellt. Dort bin
ich als Sachbearbeiter Bahn in der internationalen
Spedition beschäftigt. Zudem fungiere ich als Stellver
treter im Bereich Spedition Strasse.
Du hast dich für eine Weiterbildung entschieden.
Was sind die Gründe dafür?
Neu bin ich für die Praxisbildung der Lernenden in
der Spedition Bahn zuständig. Dies hat mich für eine
Weiterbildung motiviert. Grundsätzlich sollte man
sich regelmässig weiterbilden, da auch das Arbeitsum
feld (Vorgaben, Anforderungen) im steten Wandel ist.
Um welchen Lehrgang handelt es sich?
Wo findet er statt und wie lange dauert er?
Es geht um den Lehrgang «Zoll Quereinsteigerkurs 2»,
welcher durch unseren Branchenverband in Basel an
geboten wird. Er dauert vier Monate. Es finden jeweils
vier Lektionen pro Woche, abwechslungsweise am
Freitagnachmittag oder am Samstagmorgen, statt.
Veranlagungsverfahren, vorübergehende Verwendung,

Gerhard Kohler

Freihandelsabkommen, nicht zollrechtliche Erlasse
und Tarifierungen sind einige Themen, welche in diesem
Lehrgang behandelt werden.
Konntest du das erlernte Wissen bereits in die
Praxis umsetzen?
Vor allem praxisbezogene Beispiele und der Austausch
mit den Schulkollegen bringen viel. Durch das Erlernte
können wiederum Aufträge und Anfragen von unseren
Kunden und Partnern schneller beantwortet und bear
beitet werden.
Würdest du die Weiterbildung weiterempfehlen?
Für Mitarbeitende in unserer Branche ist der Lehrgang
sehr lehrreich und praxisbezogen. Die Zollgesetze und
Zollverordnungen durchzuackern ist anfänglich sehr
hart, aber mit dem Praxisbezug dann sehr verständlich.
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Lea Hubmann –
Lernende Speditionskauffrau im 1. Lehrjahr

Lehrlinge bei der Panlog AG sind gut betreut.

Hallo Lea. Vielen Dank, dass du dich für ein
Interview zur Verfügung stellst. Stell dich doch
bitte kurz vor.
Hallo. Ich heisse Lea Hubmann, bin 15 Jahre jung und
absolviere eine kaufmännische Lehre bei der Panlog
AG. Zurzeit bin ich im 1. Lehrjahr und in der Abteilung
Spedition Bahn tätig. Die Sekundarschule habe ich mit
Niveau A in Triengen abgeschlossen. In meiner Freizeit
unternehme ich gerne etwas mit Freunden oder meiner
Familie. Zu meinen Hobbys gehören das Reisen, Tanzen
und Skifahren.
Wieso hast du dich für einen Ausbildungsplatz
in unserem Betrieb entschieden?
Da die KV-Lehre eine gute Grundbildung bietet, war
für mich klar, dass ich eine Lehre im kaufmännischen
Bereich machen werde. Nach dem Schnuppertag,
welchen ich hier verbracht habe, wurde mein Interesse
für die Speditionsbranche geweckt. So habe ich mich
für den Ausbildungsplatz bei der Panlog entschieden.
Ist dir der Wechsel von der Schule in die Lehre
schwergefallen?
Es ist schwer zu sagen, ob mir der Wechsel schwerge
fallen ist, denn es ist etwas ganz anderes, an das man
sich erst gewöhnen muss. Anfangs waren die Arbeits
zeiten eine grosse Umstellung. Ich war es mir nicht ge
wohnt, dass mein Tag früher anfängt, mein Tag später
endet und ich den Mittag hier verbringe. Anfangs war
ich sehr müde, als ich nach Hause kam, das ist nun
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Lea Hubmann, Lernende

glücklicherweise nicht mehr der Fall. Die Sekundar
schule und die Berufsschule sind etwas ganz anderes.
Da ich nur zweimal in der Woche zur Schule gehe, ist
der Unterricht viel intensiver und informationsreicher.
Man muss sich mehr konzentrieren, da der Stoff schnel
ler vermittelt wird.
Was für Eindrücke hast du nach den ersten
drei Monaten?
Vor einigen Monaten hätte ich nie gedacht, dass so
viel hinter einem einzelnen Transport steckt. Die Arbeit
hier bei der Panlog gefällt mir sehr. Es passieren täglich
andere Dinge und kein Tag ist wie der vorherige.
Was wird Dir im überbetrieblichen Kurs vermittelt?
Im überbetrieblichen Kurs der Spedlogswiss in Basel
werden mir branchenspezifische Tätigkeiten vermittelt.
Wir behandeln verschiedene Dinge von der LKW-Spedi
tion bis zum Zollwesen. Jährlich habe ich zwei ALS, in
denen ich beobachtet werde und unterschiedliche Lern
ziele bearbeiten muss. Diese ergeben eine Note, welche
schlussendlich einen Einfluss auf meine Lehrabschluss
prüfung haben werden.
Was ist dir lieber: Schule oder die Arbeit im
Betrieb?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, denn jeder
Arbeits- und Schultag ist anders. Es gibt immer Tage,
an denen man lieber zur Arbeit oder zur Schule geht.

Swiss Steel investiert in den
Werkplatz Emmenbrücke
Bei der Swiss Steel AG in Emmenbrücke wird kräftig investiert. Im Frühjahr 2017
bewilligte der Konzern Schmolz & Bickenbach einen Investitionskredit von
49 Millionen Franken. Damit werden ein neuer Hubbalkenofen sowie eine neue
Garrett-Haspelanlage gebaut.

Bauplatz HBO Mitte März 2018.

Bauplatz während der «heissen Phase» Ende August 2018.

Produktionshalle verlängert sich auf über 700 m
Beim Hubbalkenofen (HBO) handelt es sich um eine
Ersatzinvestition. Der bestehende HBO ist mehr als
30-jährig und genügt den heutigen Anforderungen be
züglich Qualität und Produktivität nicht mehr. Mit dem
neuen Ofen können die Knüppel schonender, gleich
mässiger und effizienter erwärmt werden. Das Gewicht
der Knüppel wird in einem ersten Schritt von heute rund
1.8 t auf 2.2 t erhöht. Ausgelegt ist der neue HBO für ein
zukünftiges Knüppelgewicht von über 3.0 t.
Damit der HBO gebaut werden kann, müssen 130 Lauf
meter neue Halle gebaut werden. Somit wächst die Ge
samtlänge der Produktionshalle auf über 700 m Länge.
Im HBO – einfach gesagt einem Durchlaufofen – werden
Stahlknüppel auf Walztemperatur erwärmt. In der
nachgeschalteten Walzstrasse wird daraus Stabstahl
oder Draht gewalzt, welcher unter anderem spiralförmig
zu sogenannten «Garrett-Ringen» aufgehaspelt wird.
Mit der Gewichtserhöhung der Knüppel wird bei der

 ktuellen, ebenfalls mehr als 30-jährigen Haspelanlage
a
das Fassungsvermögen überschritten. Mit dem Neubau
von zwei Garrett-Haspeln kann die Swiss Steel AG
schwerere Ringe auch mit einem grösseren Draht-
Durchmesser aufhaspeln.
Kraftakt für alle Beteiligten
Die Garrett-Haspelanlage wird im Sommer 2019, der
neue HBO im November 2019 in Betrieb gehen. Die
volle Produktivität des Hubbalkenofens wird im Januar
2020 erreicht. Der enge Zeitplan stellt alle Beteiligten
vor grosse Herausforderungen. Das im Walzwerk
produzierte Material muss trotz der hohen Baustellen
aktivität laufend abfliessen können. Hier ist die Panlog
ein wichtiger und vor allem ein sehr zuverlässiger
Partner des Projektteams. Dank grossem Engagement
und mit Kompromissbereitschaft können bei geplanten
und u
 ngeplanten Behinderungen des internen Schienen
transports immer Lösungen gefunden werden.
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Unterwegs für Sie mit unserer
modernen LKW-Flotte
Mit unseren modernen LKW führen wir verschiedenste
Transporte im nationalen Bereich durch. Zwei Fahr
zeuge sind ausgestattet mit modernen ATLAS-Kranauf
bauten für Bedienweiten bis 14 Meter. Alle Fahrzeuge
gehören der Kategorie Euro 6 an und sind damit mit der
neusten Fahrzeug- und Motorentechnik ausgerüstet.
Zwei Fahrzeuge verfügen über Hebebühnen und sind
somit für unterschiedliches Transportgut geeignet.
Flexibilität durch verschiedene Sattelauflieger
Mit verschiedenen Sattelaufliegern kann eine Nutzlast
bis 25 Tonnen befördert werden. Unsere qualifizierten
Chauffeure bringen langjährige Erfahrungen mit und
tragen deshalb viel zu den reibungslosen Transport
abläufen bei. Baustellenbedienungen, Stückgut- und
Blankstahltransporte gehören zu den meist ausgeführ
ten Arbeiten.
Verfügbare Transportkapazitäten
Bei Panlog können Transporte gebucht werden. Unsere
LKW sind täglich unterwegs. Zukünftig möchten wir
weitere Kunden gewinnen und eine noch breitere Trans
portpalette anbieten. Wir freuen uns auf jede Anfrage.
Unsere Disposition steht für Sie bereit und ist unter der
Nummer 041 209 62 31 erreichbar.
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Volvo 6×2, 40 T. Sattelschlepper mit Auflieger offen und geschlossen
Volvo Welaki 6×2 R, 32 T.
Volvo 6×2, 40 T. Anhängerzug
Volvo 6×2, 40 T. Anhängerzug
Volvo 6×2, 40 T. Anhängerzug
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Jubilarenausflug mit Oldtimern
und Sauerkraut
Der diesjährige Jubilarenausflug wurde hauptsächlich im
Umfeld der Firma Schöni organisiert. Schöni Transporte
– auch unter dem Label «Yes we can» bekannt – eröff
nete 2017 ein wunderschönes Lagerterminal in Rothrist.
Firmenpatron Daniel Schöni persönlich begrüsste die
Jubilare und informierte über die interessante Firmen
geschichte. Der moderne Fahrzeugpark, die tollen
technischen Einrichtungen aber auch die Organisation
beeindruckten die Gäste enorm. Grosse Leidenschaft
zeigten alle Teilnehmer für die bereitgestellten Oldtimer.
Es war natürlich das Highlight, mit diesen besonderen
Lastwagen zu fahren. Die Technik hat sich wirklich
verändert. Die heutigen LKW sind wohl grösser und
voluminöser, aber doch deutlich einfacher zu bedienen.
Gestandene Chauffeure mussten ihre ganze Erfahrung
und einige Kräfte einsetzen, um mit den Oldtimern
klarzukommen.

Für alle Teilnehmer war die Erfahrung, wie Sauerkraut
hergestellt wird, eine Premiere. Alle beteiligten sich an
der Herstellung von einem grossen G
 efäss Sauerkraut.
Das war ein wunderbares Erlebnis und es entstanden
unvergessliche Schnappschüsse. Letztlich hat die
Jubilaren-Gruppe Sauerkraut vorbereitet für die gesam
te Belegschaft in Emmenbrücke. Rund 750 Mitarbeiten
de erhalten vor Weihnachten eine Degustationsprobe
dieser Delikatesse. Anlässlich des 25-jährigen Firmen
bestehens bedankt sich Panlog AG damit bei allen
Mitarbeitenden in Emmenbrücke für die gute und part
nerschaftliche Zusammenarbeit.
Nach einem feinen Mittagessen fand der Abschluss bei
einem Go-Kart-Rennen in Roggwil statt. Es war ein
durchaus gelungener und spannender Tag. Ein herzli
ches Dankeschön geht an alle Jubilare für das bis jetzt
geleistete Engagement in unserem Unternehmen.

Sauerkraut und Go-Kart
Das zweite Tagesziel war die Sauerkrautfabrik Masshard
in Oberbipp. Die Sauerkrautfabrik wird ebenfalls durch
die Firma Schöni geführt. Sie bedient damit ein breites
Kundennetz und gehört zu den grössten Produzenten in
der Schweiz.

Voller Einsatz beim Sauerkraut-Stampfen.
Die Jubilare 2018 von links:
Werner Simmen, Rolf Blättler,
Christoph Jurt, Oskar Schneider,
Peter Klarer (Geschäftsführer),
Christian Schmid (Leiter Bahnproduktion).

Panlog AG

Werkstrasse 11

6020 Emmenbrücke

Telefon 041 209 62 62

panlog.ch

