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Umfassende Logistiklösungen  
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
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Sieber – Ihr Partner für um-
fassende Logistiklösungen.

Moderne Logistiklösungen bestehen heute aus mehr als nur 

Waren von A nach B zu transportieren oder einzulagern. Wir von 

Sieber verstehen uns als Glied der gesamten Wertschöpfungs-

kette unserer Auftraggeber.

Zum Mehrnutzen unserer Kunden bieten wir deshalb Gesamt-

lösungen, die weit über reine Transportleistungen hinausgehen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden und deren Geschäftspartnern 

erarbeiten wir massgeschneiderte Konzepte und Dienstleis-

tungen, die sich unterstützend in die Geschäftsprozesse und 

Warenströme integrieren lassen – wir nennen das «the way of 

logistics». 

Neben Professionalität und Internationalität finden Sie bei uns 

vor allem die Werte eines traditionellen Familienunternehmens: 

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Leistungsbe-

reitschaft.

Diese Werte halten nicht nur wir hoch, sondern auch unsere 

Mitarbeitenden, die täglich Aussergewöhnliches leisten, damit 

unsere Auftraggeber ihre Kunden zur höchsten Zufriedenheit 

beliefern können.

Christian Sieber  Michael Sieber

CEO   COO



Zu Land, zu Wasser  
und in der Luft.

Als innovativer und qualitätsorientierter Dienstleister bietet 

die Sieber-Gruppe, mit Hauptsitz im schweizerischen Berneck, 

Logistiklösungen abgestimmt auf Ihre individuellen Abläufe. 

Aufbauend auf unser weitläufiges Netz an eigenen und Partner-

Standorten rund um den Globus sind wir der ideale Partner für 

massgeschneiderte Logistiklösungen im nationalen und inter-

nationalen Warenverkehr – zu Land, zu Wasser und in der Luft.

«the way of logistics» sind so vielfältig wie die Anforderungen 

unserer Kunden. Um optimale Logistikkonzepte aufzeigen und 

realisieren zu können, ist ein Gesamtdenken notwendig.  

Wir sind Anbieter umfassender Logistiklösungen.

Ob nationale Transporte per LKW, internationale Speditions-

lösungen per LKW oder Bahn,  See- und Luftfracht,  Verzollun-

gen, Gesamtlösungen in der Lagerlogistik oder innovative Liefer- 

und Montageservices bei Ihren Kunden – seit fast 40 Jahren 

steht die Sieber-Gruppe für Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Über 540 motivierte Mitarbeitende, ein weltweites Agenten-Netz-

werk, 250 moderne Fahrzeuge und Logistikflächen von insgesamt 

über 120‘000 Quadratmetern sind konsequent auf Ihre Kundenbe-

dürfnisse ausgerichtet. Damit schaffen wir eine ideale Basis, um 

Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen und tragen zur kontinuier-

lichen Verbesserung Ihrer Logistiksysteme und -lösungen bei.

3



Sieber ist in ganz Europa für Sie unterwegs – in der Schweiz 

sowie in Österreich mit der eigenen Fahrzeugflotte.  

Damit gewährleisten wir vom Paket bis zur Wagenladung eine 

flächendeckende Distribution – schnell und zuverlässig. 

Aufgrund unserer starken Informations- und Warenflussvernet-

zung sind die Logistikzentren der Sieber-Gruppe leistungsfähige 

und moderne Kompetenzdrehscheiben, von denen aus die 

verschiedenen Gebiete bedient werden. Mit unserem modernen 

Fuhrpark garantieren wir so flexible Zustellungen und kürzeste 

Lieferzeiten – denn im Wettbewerb zählen Geschwindigkeit und 

Zuverlässigkeit. Nutzen Sie Logistik als Vorteil gegenüber Ihren 

Mitbewerbern.  

In der Schweiz ist die Sieber-Gruppe mit einem flächendecken-

den Netz an eigenen Standorten vertreten. Weitere Sieber-Nie-

derlassungen befinden sich in Österreich und in den USA.  

Ein gut ausgebautes, internationales Partner-Netzwerk mit erst-

klassigen Unternehmen garantiert eine international zuverläs-

sige Spedition.

An der Grenze zur EU verfügt Sieber über offene Zolllager,  

ein eigenes Zollfreilager sowie einen leistungsfähigen Ver-

zollungsservice.

Heimmärkte Schweiz & Öster-
reich und internationale Partner.

Sieber-Standorte
Partner-Standorte
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Beratung und Analyse 

Am Anfang einer vertieften Zusammenarbeit mit Sieber steht  

oft die ganzheitliche Analyse der kundenseitigen Logistikabläufe. 

Denn die Optimierung dieser Prozesse und Konzepte erschliesst 

deutlich mehr Potenzial, als das Feilschen um Frachtraten.  

Wir verstehen uns als fairen, persönlichen und kompetenten 

Partner unserer Kunden und überzeugen mit smarten Lösungen 

und individuellen Konzepten, welche auf die jeweiligen Anforde-

rungen massgeschneidert werden.

Planung 

Eine fundierte und detaillierte Planung von Logistik-Projekten 

spart Zeit und Kosten in der anschliessenden Umsetzung.  

Es gehört zu unserer Aufgabe als Logistikspezialist, die Chancen 

und Gefahren verschiedener Varianten für den Kunden abzu-

schätzen und mit diesem zusammen die richtigen Weichen für 

künftige Erfolge zu stellen.

Umsetzung 

Bei der sorgfältig geplanten Umsetzung von Projekten vernetzen 

wir unsere eigenen Mitarbeitenden mit den Mitarbeitenden 

unserer Kunden in den Projekten und bauen so das nötige 

Know-how auf. Komplexe Projekte lassen sich nur erfolgreich 

realisieren, wenn alle Parteien am selben Strang und in die 

gleiche Richtung ziehen.

Die Umsetzung der Sieber-Logistikkonzepte basiert auf unseren 

klassischen Dienstleistungsbereichen wie Nationale Transporte, 

Internationale Spedition, See- und Luftfracht, Verzollung sowie 

Lagerlogistik. 

Je nach Kundenanforderung setzen wir auch auf neue, inno-

vative Wege wie das «sieber@home-Konzept», bei dem sogar 

Dienstleistungen wie Zustellung, Aufbau und Montage von  

Produkten beim Endempfänger integriert sind. Sie sehen  

«the way of logistics» bedeutet mehr, als Waren von  

A nach B zu transportieren!

Gesamtheitliches Verständnis  
für individuelle Logistiklösungen.
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Auf das Zusammenspiel kommt es an.

sieber@sea
LCL, FCL und Cross-Trades per Seefracht 

Das kompetente Oversea-Team der Sieber-Gruppe verschifft 

heute die Beschaffungs- und Distributionsgüter unserer Kunden 

per LCL (Less Container Load), FCL (Full Container Load) sowie 

Projekt-Cargo in die ganze Welt. Sendungen von und nach Euro-

pa gehören dabei ebenso zur Tagesroutine wie globale Cross-

Trades. Mit unseren Speditions-Dienstleistungen bedienen wir 

nicht nur die logistischen Rennstrecken. Dank Know-how und 

unserer Agenten können wir unsere Kunden auch zu exotischen 

Destinationen begleiten – schnell, kompetent und zuverlässig.

sieber@sky
Wenn es schnell gehen muss – Luftfracht 

Sieber fliegt die für ihre Kunden dringenden Sendungen von 

und in alle Destinationen auf der ganzen Welt. Ersatzteile, 

Maschinenkomponenten oder Spielzeug aus China für eine 

bevorstehende Weihnachtsaktion sind typische Güter, die über 

den Luftweg transportiert werden. Dank einem gut eingespielten 

globalen Netzwerk können wir unseren Kunden einen lücken-

losen Door-to-Door-Service für Einzel- und Sammelluftfracht  

aus einer Hand anbieten.

sieber@road  /      sieber@rail
Internationale Spedition in ganz Europa

Unser internationales Partner-Netzwerk bietet absolute Gewähr 

für eine zuverlässige Spedition in ganz Europa – wir übernehmen 

die Verantwortung. Ob Paket, Stückgut, Teil- oder Komplettladun-

gen – wir berücksichtigen Ihre Bedürfnisse und nutzen immer 

den optimalen Verkehrsweg, wie zum Beispiel den kombinierten 

Strassen- und Schienenverkehr oder unsere eigenen Fahrzeuge.

Sieber bietet Speditions-Dienstleistungen, die den Kunden echte 

Wettbewerbsvorteile am Markt verschaffen, denn langjährige 

Mitarbeitende kennen unsere Kunden und deren Herausforde-

rungen im täglichen Geschäft. Durch leistungsfähige und meist 

langjährige Partner können wir vom Nordkap bis nach Kalabrien 

und von Dublin bis nach Samara kundenorientierte Lösungen 

anbieten.
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sieber@customs
Verzollungsleistungen

Da sich die meisten Standorte der Sieber-Gruppe in Grenz- 

nähe befinden, verfügen wir über alle Kompetenzen in Fragen  

der Grenzabfertigung von Waren. Das spart Zeit und Geld für  

unsere Kunden. Die Zollmodelle «Zugelassener Empfänger ZE»,  

«Zugelassener Versender ZV» und «Offenes Zolllager OZL»  

ermöglichen die Abfertigung in unseren Lagerhäusern und  

bringen einen zusätzlichen Kundennutzen. Alle Formalitäten  

zum Grenzübertritt übernehmen spezialisierte Zolldeklaranten  

in den Zollbüros der Sieber-Gruppe direkt an der Grenze.

sieber@warehouse
Teil- und Komplettlösungen für Ihre Lagerlogistik

Lagern, Kommissionieren oder Konfektionieren – bei Sieber kön-

nen Sie diese Leistungen professionell auslagern. Wir verfügen 

über Lagerräume für Ihre Produkte sowie über flexible Kom-

missioniersysteme, die sich exakt Ihren Bedürfnissen anpassen 

lassen. Unsere modernen IT-Lösungen sind so ausgestaltet,  

dass sich mit Sicherheit auch Ihr Warenwirtschaftssystem 

einbinden lässt. Aufgrund der dezentralen Struktur sowie den 

massgeschneiderten Angeboten im Bereich der Lagerlogistik 

ist die Sieber-Gruppe für viele Kunden eine gewinnbringende 

Alternative zur eigenen Lagerhaltung. 

sieber@road
Nationale Transporte in der Schweiz und Österreich

Die modernen Logistik-Kompetenzzentren der Sieber-Gruppe 

befinden sich im Rheintal, am Genfersee, im Raum Basel, im 

Tessin, den Regionen Luzern und Bern sowie in der Wirtschafts-

metropole Zürich. Damit ist Sieber immer nahe bei ihren Kunden 

und kann in der ganzen Schweiz eine ausgezeichnete Feinvertei-

lung anbieten. 

Mit unserer Fahrzeugflotte der neusten Generation garantieren 

wir einen flexiblen Service mit kurzen Zustellzeiten. Dies gilt  

aber nicht nur für die Schweiz. Von unserem Standort in  

Lauterach bieten wir auch eine lückenlose Feinverteilung in  

ganz Österreich an. Unterstützt durch ein integriertes Track & 

Trace-System können wir jederzeit Position, Sendestati und 

andere relevante Informationen verfügbar machen.  

sieber@home
Liefern, Aufbauen, Montieren, Installieren –  

direkt beim Endkunden

Die Sieber-Gruppe liefert Ihre Produkte auch direkt zu Ihren End-

kunden und erledigt diverse Serviceleistungen, wie aufbauen, 

montieren, installieren von Möbeln, Büro- und Betriebseinrich-

tungen oder Haushaltsgeräten sowohl bei Privat- als auch bei 

Geschäftskunden. 

Auch das Nachfüllen und Nachbestücken von Verbrauchs-

materialien, zum Beispiel in Produktionsbetrieben, aber auch 

von Medizinalprodukten in Krankenhäusern gehört zu unserem 

Dienstleistungsangebot. sieber@home bietet Ihnen eine Vielzahl 

an Möglichkeiten.
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«Collaborative Networking» oder «Supply Chain Management» 

sind heute gefragt. Nur wer den unterschiedlichsten Ansprüchen 

hinsichtlich Logistikprozessen und Warenbewegungen gerecht 

wird, ist ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft. Dank mo-

derner Informationssysteme und einem durchgängigen Track & 

Trace-Ansatz hat die Sieber-Gruppe die Mittel dazu. 

Verschiedene Systeme ermöglichen es uns, die Warenströme  

für uns und unsere Kunden abzubilden. Bei voller Integration  

der Systeme wickeln wir von der Auftragserteilung des Kunden 

über einfache Prozessschritte bis hin zur Rechnung sämtliche 

Elemente digital ab. Dabei werden eigene Fahrzeuge sowie 

Partner gleichermassen eingebunden. 

Netzwerkfähig zu sein, bedeutet einerseits mit unterschied- 

lichsten Unternehmen zusammen zu arbeiten. Es bedeutet  

aber auch, den Informationsfluss über die Supply Chain zu  

führen und Prozesse positiv zu beeinflussen. Wir tun dies.

Die Verarbeitung von Informationen ist ein zentrales Thema 

in der modernen Logistik. Wir investieren, um heutigen und 

zukünftigen Trends gerecht werden zu können.   

Modernste Technologie  
im Einsatz.
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Die Sieber-Gruppe agiert nach wirtschaftlichen Kriterien für Sie und für uns. Nachhaltigkeit zu 

leben bedeutet jedoch nicht nur die finanziellen Ziele zu verfolgen, sondern auch Mitarbeitende  

und Umwelt in die täglichen Entscheidungs- und Konzeptentwicklungsprozesse miteinzubeziehen.

Wir leben den Gedanken der Nachhaltigkeit in unseren täglichen Aufgaben. Mit der konsequenten 

Fokussierung auf die bestmögliche Konzeption versuchen wir den Kunden Lösungen zu bieten,  

die nachhaltig wirken. 

Unser Team lebt von einer gemeinsam getragenen Unternehmenskultur. Emissionen, die durch 

unsere tägliche Arbeit entstehen, reduzieren wir durch den Einsatz modernster Technologien und 

konsequenter Schulungen.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns langfristigen Erfolg mit unseren Kunden zu erzielen, einen attrak-

tiven Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden zu sichern und die Auswirkungen unserer täglichen 

Arbeit so gering als möglich zu halten – auf der Strasse, in der Luft, über das Meer oder auf den 

Schienen. Als Familienunternehmen stehen wir zu unseren traditionellen Werten und zu unserer 

Verantwortung.

Nachhaltiges Denken –  
für heute und morgen.
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Die Sieber Transport AG wurde 1974 von den Gebrüdern Paul und Erich Sieber gegründet. Sehr

schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einem umfassenden Dienstleistungsanbieter im 

Bereich Logistik. 

Mit der ersten Niederlassung im österreichischen Lauterach wurde im Jahre 1996 die Expansion 

ins Ausland gewagt. Die geografische Erweiterung in der Schweiz erfolgte im Jahre 1998 mit der 

Akquisition des Westschweizer Logistikunternehmens Francey Transports mit Hauptsitz in Ville-

neuve und Standorten in Bex und Allaman. 2003 wurde die Haldemann + Co. AG mit Sitz in Pratteln, 

im Einzugsbereich des Basler Dreiländerecks, übernommen und erfolgreich in die Sieber-Gruppe 

integriert. Zusätzlich baute Sieber das Netz an eigenen Standorten in der Schweiz mit Niederlas-

sungen in Bern-Stettlen, Bex, Chiasso-Balerna, Lugano-Bedano, Luzern-Kriens, Widnau, Zürich-

Dietikon sowie in Österreich mit den Standorten in Klaus, Wolfurt und Wien kontinuierlich aus.

Die zur Sieber-Gruppe gehörenden Unternehmen Francey Transports und Haldemann + Co. AG 

wurden 2011 in Sieber umfirmiert. Seither vereinen sich alle Unternehmen unter der starken  

Marke Sieber.

Mit dem erfolgreichen Aufbau des innovativen Geschäftsbereichs «sieber@home» und den neuen 

Dienstleistungen wie Liefern, Aufbauen, Montieren, Konfektionieren, Installieren usw. gelang der 

Sieber-Gruppe 2011 ein weiterer Meilenstein in ihrer Geschichte.

Dynamisches Familienunternehmen –
seit 40 Jahren.
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Starke Leistungen fordern ein 
leistungsfähiges Team.

Um eine so ausgeprägte Kundenorientierung bieten zu können, 

müssen wir uns als Unternehmen auf unser Team verlassen kön-

nen. Wertschätzung und gegenseitiger Respekt für jede Aufgabe 

in der Logistikkette gehören zu unserer Unternehmenskultur. 

Bei Sieber wird jeder Mitarbeitende entsprechend seinen Fähig-

keiten eingesetzt und gefördert. Wir sind immer auf Augenhöhe 

mit unseren Mitarbeitenden, was uns befähigt, als leistungsfähi-

ges Team auch anspruchsvollste Aufgaben zu meistern. 

Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Personalentwicklung – ob in unserer eigenen Sieber Academy 

oder im individuellen, fachspezifischen Rahmen.  

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Ausbildung junger 

Fachkräfte, sind sie doch in Zukunft die Stütze unseres Unter-

nehmens. Wir bilden Lehrlinge sowohl in kaufmännischen als 

auch in fachspezifischen Berufen aus. 

Sieber Academy – von Praktikern für Praktiker 

Weiterbildung unterstützen wir nicht nur bei unseren eigenen 

Mitarbeitenden. Mit der Sieber-Academy bieten wir Fachkurse 

und Informationsveranstaltungen auch externen Logistikern  

und Chauffeuren an. Damit erhalten Logistikspezialisten Zugang 

zu qualitativ hochwertigen Stapler- und CZV-Ausbildungen.  

Diese Fachkurse werden von erfahrenen Schulungsleitern 

durchgeführt und finden in praxisgerechtem Umfeld statt. 
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Sieber Transport AG

Musterplatzstrasse 5

CH-9442 Berneck

Tel. +41 (0)71 747 66 00

Fax +41 (0)71 747 66 99

info@sieber.ch

Alle weiteren Standorte finden Sie unter: www.sieber.ch

Infoline für sämtliche Logistiklösungen: 0800 817 070

T
A

N
G

R
A

M
 S
ch
w
ei
z


