C A SE STUDY

Schnider Engelburg
optimiert Prozesse mit tranSvias
Als vor bald 70 Jahren mit einem alten Armee Jeep der
Grundstein für die Schnider AG Transporte Recycling
gelegt wurde, waren Computer noch in Schränken zuhause.
Dass man sie dereinst im Taschenformat jeden Tag bei sich
haben würde, ahnte noch niemand. Heute findet man auf
jedem LKW bei Schnider AG einen Tablet Computer mit
Nufatrons tranSvias zur Optimierung und Rationalisierung
der Logistikprozesse.
Recyclinglogistik
in Perfektion

Regional verankert und national
präsent - so zeigt sich die Schnider
AG nach mehr als einem halben
Jahrhundert erfolgreicher Tätigkeit.
Die Recyclinghöfe in Engelburg und
Sulgen sowie der Fahrzeugpark und
das Muldendepot in Herisau bestätigen dieses Bild. Mit 68 Mitarbeitenden
und 37 LKW werden pro Jahr rund
70'000 Tonnen Material verarbeitet.
Säuberlich sortiert und im Idealfall
rezykliert, wo das nicht möglich ist,
fachkundig entsorgt. Über die fundierte
Kundenberatung für massgeschneiderte Entsorgungskonzepte hinaus,
gehören Mulden- und ContainerService, Abholservice und Räumungen,
Bohrschlamm-, Wertstoff- und Alt-

holz-Recycling oder beispielsweise
Sperrgut-Sortierung zum Serviceumfang des Familienunternehmens.
Private, Kommunen und Gewerbe
werden gleichermassen bedient.
Wenn man bei Schnider etwas anpackt, dann macht man es richtig
und vor allem mit Nachhaltigkeit.
Man betreibt beispielsweise auch die
Heizzentrale des Wärmeverbundes
Engelburg, in welcher Altholz
verwertet wird, das ohnehin anfällt.
Dies ist fast CO2-neutral, da Holz
wieder nachwächst und erneut CO2
bindet.
So überrascht es nicht, dass dem
heute alltäglichen Einsatz von Nufatrons Cloud-Lösung für digitale
Logistik und Flottenmanagement

tranSvias eine akribisch dokumentierte Planungsphase und ein Marktscreening vorausging. Schliesslich
suchte man einen langjährigen
Partner für die Digitalisierung und
Optimierung der Logistikprozesse,
welcher sich auch um die Aufgaben
und Herausforderungen von Morgen
kümmern kann. Mit tranSvias setzt
Schnider AG auf eine nachhaltig
ausbaubare Lösung, die mit den
Ansprüchen wachsen kann.
«Der Einsatz von tranSvias ermöglicht
uns ein durchgängig elektronisch
gesteuertes Auftragsmanagement
mit Ortung und Navigation,» meint
dann auch Peter Böhi, Leiter Transport. «Durch die Schnittstelle an das
bestehende ERP, konnten Abläufe
optimiert und rationalisiert werden.»
Der seit über 35 Jahren im Unternehmen tätige Logistik-Spezialist
weiss nicht nur die vereinfachte
Planung und Steuerung auf der
Prozess-Seite zu schätzen. Er will
auch die Auswirkungen der
vermeintlich kleineren Optimierungen nicht mehr missen: «Die
zusätzliche Übermittlung der Tacho-
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Durch die Schnittstelle an das bestehende ERP, konnten Abläufe
optimiert und rationalisiert werden.
Peter Böhi, Leiter Transport, Schnider AG Transporte Recycling
und LSVA-Daten
wie auch die
Reduktion
der
Telefonate,
ist
eine grosse Entlastung für Disposition und Chauffeure.»

Die Aufgabe

Über Jahre hinweg hat man darauf
zugearbeitet, beim grössten Teil der
Dienstleistungen ohne Papier
auszukommen.
Bisher
mussten
insbesondere bei die Landesgrenze
überschreitenden Aufträgen Papiere
per Fax an «bekannte Empfangsstellen»
übermittelt werden. Dies weil die
Dokumente zum Zeitpunkt des Auftragsbeginns nicht in Papierform
vorhanden waren. Heute stellt
tranSvias
auf
der
Fahrer-App
tranSvias drive alle relevanten Informationen bereit, sobald diese
verfügbar sind. Begonnen mit den
detaillierten Angaben zum aktuellen
Auftrag, über längerfristig bestehende
Informationen zu mehrere Tage oder
Wochen andauernden Projekten, hin
zu ständig geltenden Zusatzinformationen zu Kunden.
Die Leistungen der mobilen Mitarbeiter gehen dann auch oft über
einfaches Abliefern oder Abholen
hinaus. Wo früher auf dem klassischen
Papierrapport alles nachgeführt
werden musste, kann heute unmittelbar, einfach und detailliert alles
elektronisch erfasst werden und
steht in Echtzeit der Zentrale zur
Fakturierung bereit. Im Bedarfsfall
ergänzt durch eine Fotodokumentation, was beispielsweise auch bei
falsch deklarierten Muldeninhalten
zum Einsatz kommt (Grüngut im
Altholz, Strassenbruch im Bauschutt
etc.). Grosse Abweichungen zum
ursprünglichen Auftrag oder vor Ort
zusätzlich gewünschte Leistungen
können dann auch gleich mit der
elektronischen Unterschrift des Kunden

bestätigt werden. Die Fotodokumentation kommt zudem auch beim
Schadenrapport zum Einsatz, sei es
für Transportgut oder Schäden an
Gebinden.
Wenn auch die Telefonate reduziert
werden sollen, hat der Fahrer heute
bei Schnider die Möglichkeit, mit den
installierten Android Tablets über
Internettelefonie (VoiP) den Kunden
zu avisieren. Die Kontaktdaten
hierzu werden auf tranSvias drive
angezeigt und können durchaus vom
eigentlichen
Ansprechpartner
abweichen.
Und schliesslich will man den Fahrern auch eine LKW-Navigation der
Extraklasse zur Verfügung stellen
und sie mittels Fahrzeugortung von
zusätzlichem Stress bewahren, wenn
sie trotzdem mal im Stau stehen.

Standard Cloud-Lösung mit
kundenspezifischen Modulen

Der grösste Teil der Digitalisierung
von Schniders ERP-Prozessen konnte
mit dem Standard von Nufatrons
tranSvias Logistik-Lösung umgesetzt
werden. Mit tranSvias viewer als
zentrale Cloud-Plattform für Planung,
Monitoring und Controlling, sowie
der Android Fahrer-App tranSvias

drive für die mobilen Mitarbeiter. Die
standardisierte Schnittstelle (Webservices) erlaubte zudem ERP-seitig
eine schnelle Integration. Auch
kundenspezifische, eigens auf die
Prozesse Schniders ausgerichtete
Funktionen konnten umgesetzt
werden.
TranSvias drive ist frei in Google
Play Store herunterladbar und läuft
auf robusten 8 Zoll Tablets, die auch
die Installation weiterer Business Apps
von Schnider AG zulassen. Die Anbindung an die Maut-OBU, den digitalen Tachographen und das Fahrzeug
selbst erfolgt drahtlos über Bluetooth.

Die Digitalisierung geht
weiter

Bereits denkt man bei Schnider AG
an die nächste Phase, in der man
das Gebinde- und Muldenmanagement
ausbaut. Etwa 1’500 Mulden,
Container und Kleingebinde sollen
mit RFID-Tags oder QR-Codes
gekennzeichnet werden. So wird die
Transparenz der Prozesskette um
ein weiteres Glied erweitert. Auch
sollen Lieferscheine bei Bedarf vor
Ort ausgedruckt werden können,
was vor allem für private Kunden
interessant ist.
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Die zusätzliche Übermittlung der Tacho- und LSVA-Daten wie
auch die Reduktion der Telefonate, ist eine grosse Entlastung
für Disposition und Chauffeure.
Peter Böhi, Leiter Transport, Schnider AG Transporte Recycling

Neben Muldenservice & AbfallAnnahme betreibt die Schnider AG
ein modernes Recycling-Center in
Engelburg und Sulgen. Wertstoffe
werden von Reststoffen getrennt und
aufbereitet. Beispielsweise werden
"Grünabfälle" bei der Schnider AG
kompostiert und so wird aus
vermeintlichen Abfällen ein Sekundärrohstoff für die Landwirtschaft.
Auch Papier, welches Sie entsorgen,
gelangt wieder zurück in die Wirtschaft,
was natürliche Ressourcen spart.

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, ermöglicht einfaches und durchlässiges
Arbeiten und optimiert die wirtschaftlichen und ökologischen Komponenten.

Die Lösung
– tranSvias viewer Online-Portal
– tranSvias drive Fahrer App
– Schnider-spezifische
Funktionserweiterungen
Leistungsmerkmale
– tranSvias Standard Cloud-Lösung
mit modularem Aufbau, erweiterbar gemäss (End-)Kundenanforderungen
– Mobiles Auftragsmanagement mit
POD, Unterschriftenerfassung,
Rapporte, Messaging und
Fotomodul
– Tour-Detailplanung, Monitoring und
Reporting
– Fernauslesen Tacho- und Fahrerkarten-Daten
– Fernauslesen LSVA-Deklaration
– Truck Navigation mit Live-Traffic,
Track & Trace
– Einfach und intuitiv bedienbare
Benutzeroberfläche, mehrsprachig
– Unabhängig von Fahrzeugtyp und
Hersteller

Ab August 2020 ist die Schnider
AG in Sulgen (TG) mit einem
neuen Recyclingcenter präsent.
Neben den beiden Standorten
Engelburg (SG) und Herisau
(AR) ist Sulgen die ideale
Ergänzung – Nähe zum Kunden,
optimierte Recyclingprozesse und
massgeschneiderte EntsorgungsLösungen sind die Basis für die
Tätigkeiten der Schnider AG.

Schnider AG
Transporte Recycling
Breitschachenstrasse 57
9032 Engelburg SG
www.schnider-ag.ch

Die Herausforderung
– Papierlose Logistikprozesse
mit POD
– Anbindung bestehende Systeme
BORIS/Borema (Auftragserfassung/Vorplanung)
– Muldenmanagement mit
Gebinde-Scanning
– Standard Lösung mit kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten

Nufatron AG
Altnauerstrasse 13
8594 Güttingen
www.nufatron.com
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