
CASE STUDY

Weinlogistik mit tranSvias 
und einem Schuss Italianità

Bevor es zum Genuss des linfa vitale in den eigenen Gast-
ronomie Betrieben und deren Dritter kommt, ist die 
Wein-Logistik von Rudolf Bindella Weinbau-Weinhandel AG 
am Zug. Und das geschieht mit Nufatrons tranSvias so 
professionell, als sei Getränkelogistik das Kerngeschäft 
des Familienunternehmens.

Damit la vita verlässlich 
bella wird
Das eine schliesst das andere nicht 
aus; Tradition und Innovation können 
harmonieren wie die verschiedensten 
Aromen, die das Bouquet unseres 
Lieblingsweines perfekt machen. 
Wenn sich beim traditionsbewussten 
Gastrounternehmen Bindella auch 
alles um den Genuss dreht, steht 
neben Herzblut und Freude im Alltag 
auch die Digitalisierung im Zentrum.
Wer den Hauptsitz der Rudolf Bindella 
Weinbau-Weinhandel AG betritt merkt 
schnell, dass hier die Liebe zum De-
tail gelebt wird. Und so soll auch die 
Lösung, welche die logistischen Pro-
zesse digitalisiert, nicht die erstbeste, 
sondern eine nachhaltig ausbaubare 
sein und mit den Ansprüchen wachsen 

können. Denn wer, wenn nicht  
Bindella, weiss, dass der Appetit 
beim Essen erst recht kommt. So 
kam tranSvias, Nufatrons neue 
Cloud-Lösung für digitale Logistik 
und Flottenmanagement, gerade 
richtig. Modular aufgebaut, kann sie 
die Prozesse seitens Logistik wie 
Flottenmanagement planen und 
steuern. Im ERP-System erfasste 
Bestellungen werden in Nufatrons 
Logistic-Cloud tranSvias übertragen, 
wo die Disponenten die Feinvertei-
lung der Aufträge und Touren auf die 
Fahrzeuge vornehmen. Reto Eggen-
berger, seines Zeichens Geschäfts-
leitung Administration und Logistik 
und bei Bindella für die nahtlose 
Integration der Logistik Lösung 
in die bestehende IT Landschaft  

verantwortlich, freute sich “mal wie-
der eine Schnittstelle ‘state of the 
art’ zu haben”, die ihm und seinem 
Team die Arbeit erleichtert.

Die Aufgabe 
Bindellas Liefer-Logistik soll in Zu-
kunft ohne Papier auskommen. Im 
ERP erfasste Aufträge will man in 
Touren zusammenfassen können, 
um sie dann routentechnisch opti-
miert an die Fahrer zuzustellen.  
Diese holen sich dann über ihre mo-
bilen Geräte die Unterschrift des 
Kunden und erstellen so ein «proof 
of delivery» (POD). Dominique 
Ulrich, Leiter Logistik und so auch 
Bindeglied zu den Chauffeuren, 
weiss jedoch, dass die persönliche 
Note bei Bindella auch auf der  
letzten Meile zählt und weiterhin ein-
gesetzt werden soll. Der direkte 
Kontakt der mobilen Mitarbeiter zu 
ihren Ansprechpartnern beim Kunden 
soll bei der Optimierung auch Ein-
fluss finden. Und schliesslich will 
man den Fahrern auch eine LKW- 
Navigation der Extraklasse zur  
Verfügung stellen und sie mittels 
Fahrzeugortung vor zusätzlichem 



Stress bewah-
ren, wenn sie 
trotzdem mal im 
Stau stehen. Mit 
dem Fernauslesen der Tacho- und  
Fahrerkartendaten sowie den Daten  
der Maut OBU emotach (LSVA), 
soll auch den legalen Aspekten  
Rechnung getragen werden.
Bindella steht für die Qualität ihrer 
Produkte ein, da versteht es sich 
von selbst, dass ein aus Sicht des 
Kunden korkender Wein anstandslos 
zurückgenommen wird. Dies gilt es 
entsprechend zu rapportieren und 
im Idealfall mit Bildern des Etiketts 
zu dokumentieren.

Standard Cloud-Lösung als 
Basis
Die Kernaufgaben in der Mobilisie-
rung Bindellas ERP-Prozesse konn-
ten mit dem Standard von Nufatrons 
tranSvias Logistik-Lösung erfüllt wer-
den. Mit tranSvias viewer als zentrale 
Cloud-Plattform für Planung, Moni-
toring und Controlling sowie der 
Android Fahrer-App tranSvias drive 
für die mobilen Mitarbeiter. Das re-
lativ junge Produkt liess es dann 
auch zu, dass einige der zusätzli-
chen Anforderungen seitens Bindella 
in den Standard einfliessen konnten. 
Auch kundenspezifische, eigens auf 
die Prozesse Bindellas ausgerichtete 
Funktionen konnten umgesetzt  
werden. Dies ersparte die ursprüng-
lich angedachte Beschaffung eines 
zusätzlichen Dispo-ERP-Systems.
Zunächst auf dedizierten Android 
Navigationssystemen betrieben, läuft 
die frei in Google Play Store herun-
terladbare Fahrer-App tranSvias  
drive heute auf robusten 8 Zoll 
Tablets, die auch die Installation 
weiterer Business Apps von Bindella 
zulassen.
Die Anbindung an die Maut-OBU, den 
digitalen Tachographen und das Fahr-
zeug selbst erfolgt über Bluetooth.

Für die Zukunft gerüstet 
Der Appetit auf mehr ist angeregt 
und so stehen bereits Ideen für 
Funktionserweiterungen im Raum. 
Da im Hause Bindella weitreichendes 
Know-how in der Anpassung der ERP- 
Prozesse und dessen Schnittstelle 
besteht, bietet sich ein Ausbau gera-
dezu an. Sowohl die Flottenmanage-
ment Plattform wie auch die Fahrer 
App werden dann auch in regelmässi-
gen Sprints durch Nufatron  erweitert 
und optimiert, sodass zusätzliche Mo-
dule zum Bezug zur Verfügung stehen.

Rudolf Bindella 
Weinbau-Weinhandel AG 
Bindella widmet sich Italien und seiner 
Kultur – seit über hundert Jahren. 
Die Familienunternehmung betreibt 
44 Ristoranti mit unterschiedlichen 
Konzepten. Herzliche Gastfreund-
schaft, Hingabe zur Qualität und 
ursprüngliches Hand-Werk bilden 
den Humus der täglichen Arbeit. Die 
1300 Mitarbeitenden vermitteln itali-
enische Lebensfreude. 

Nufatron AG
Nufatron führt ihre Kunden in und 
durch die digitale Transformation. 
Mit ihren tranSvias Cloud-Lösungen 
für Digitale Logistik & Intermodales 
Flottenmanagement sowie ihrem 
Expertenwissen verstärkt Nufatron 
die Wettbewerbsfähigkeit, ermög-
licht einfaches und durchlässiges  
Arbeiten und optimiert die wirtschaft-
lichen und ökologischen Komponenten.

Rudolf Bindella 
Weinbau-Weinhandel AG 
Hönggerstrasse 115
8037 Zürich
www.bindella.ch

Nufatron AG
Pestalozzistrasse 27
9500 Wil, Schweiz
www.nufatron.com

Durch die Möglichkeit, einige unserer speziellen Anforderungen in 
den Standard bei tranSvias einfliessen zu lassen, konnten wir auf 
ein zusätzliches, spezialisiertes ERP-System verzichten.
Reto Eggenberger, Geschäftsleitung Administration & Logistik, Bindella

Die Herausforderung
– Papierlose Zustellung in der

Weinlogistik mit POD
– Anbindung bestehende Systeme

Sage200/Ontego (Auftragserfas-
sung/Vorplanung)

– Datensicherheit der Cloud-Lösung
– Tourenoptimierung mit manueller

Eingriffsmöglichkeit

Die Lösung
– tranSvias viewer Online-Portal
– tranSvias drive Fahrer App
– Bindella-spezifische Funktions-

erweiterungen
– Mehrfach redundante, ISO27001

zertifizierte und CO2 neutrale
Rechenzentren der
Nufatron-Schwester 4net AG

Leistungsmerkmale
– tranSvias Standard Cloud-Lösung

mit modularem Aufbau, erweiter-
bar gemäss (End-)Kunden-
anforderungen

– Mobiles Auftragsmanagement mit
POD, Unterschriftenerfassung,
Rapporte

– Tourfeinplanung, Monitoring und
Reporting

– Fernauslesen Tacho- und Fahrer-
karten-Daten

– Fernauslesen LSVA-Deklaration
– Offline Truck Navigation, Track &

Trace
– Einfach und intuitiv bedienbare

Benutzeroberfläche, mehrsprachig
– Unabhängig von Fahrzeugtyp und

Hersteller
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