tisa spedition

Herzlich Willkommen
bei der persönlichsten
Spedition.

Dr. Michaela Adami-Schrott (CEO), Günther Adami (Ehrenpräsident TISA), Brigitte Adami (CFO) und DI Markus Schrott (COO)

25 Jahr Feier im Jahr 2015

in erinnerung an

Günther Adami
20.04.1947 - 13.11.2020

Günther Adami ist der Gründer der TISA, der am 13. November 2020 im Alter von 73 Jahren viel zu früh, mitten im Leben
stehend, verstorben ist.
Günther Adami war eine grossartige Unternehmerpersönlichkeit mit Humor und Elan. Er brachte ein speditionelles Fachwissen und Gespür mit, das gepaart mit seiner Liebe zum Menschen per se die TISA hat so erfolgreich werden lassen. Auf ihn
konnte man zählen, sein Wort war mehr Wert als ein Vertrag. Viele seiner Geschäftspartner sind über die Jahre zu seinen Freunden geworden.
Günther Adami wurde am 20. April 1947 in Bregenz geboren. In
seiner Jugend entdeckte Günther seine Leidenschaft zum Fussballspielen aber auch schon ganz früh zur Spedition. Während
der Handelsschule arbeitete er in den Ferien und half Bahn Waggons auszuladen. „Als ich damals auf den Kisten und Kartons die
Namen der Häfen und Orte in fremden Ländern gelesen habe,
war mein Interesse geweckt. Wenn ich damals gelesen habe
Beirut, Kobe, Yokohama, Port Said, Singapur, war das Erste, auf
der Landkarte die Orte zu suchen!“ erzählte er uns selbst anlässlich seines 70sten Geburtstages.
Er absolvierte bei der Firma Delacher die Lehre zum Speditionskaufmann, wo ihn vor allem die Nordverkehre nach Norwegen,
Schweden, Belgien, Holland und Grossbritannien faszinierten.
Oft erzählte er uns von seiner Reise mit dem Postschiff durch
die Schären vor Stockholm.

Privat war Günther mit seiner Frau Brigitte, der CFO der
TISA Gruppe seit 1970 verheiratet und 1973 kam die erste gemeinsame Tochter Michaela, 1978 Petra zur Welt.
1990 machte sich Günther Adami selbständig und
gründete mit seiner Gattin die Firma TISA, zunächst in
St. Margrethen (CH). Der erste Mitarbeiter, Dieter Fiel, ist
sein treuester Weggefährte und noch immer im Unternehmen. 2001 gründete Günther Adami die TISA Speditions GmbH in Lauterach (AT), um einen Sitz in der EU
zu haben. 2007 zog die TISA in die eigene Logistikanlage in Widnau um, ebenso erwarb die TISA GmbH in
Hohenems (AT) eine eigene Umschlagsanlage. Bis zur
letzten Stunde hat Günther Adami Vollzeit im Betrieb
gearbeitet. Das hat er nie als Belastung sondern immer
als Berufung und Lebensinhalt betrachtet.
Besonders wichtig waren Günther Adami seine Enkel:
Katharina (12), Emilia (8) und Constantin (7) verbrachten jeden Freitagnachmittag mit ihren Grosseltern und
hatten ein besonders inniges und liebevolles Verhältnis
zu ihrem Opi.
Wir verlieren mit Günther Adami einen grossartigen
Chef und noch grossartigeren Menschen. Seine Tochter Michaela wird mit ihrem Mann Markus Schrott die
TISA in ein neues Zeitalter weiterführen und damit Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner gewährleisten.
Sein Geist, sein Werk und seine Liebe werden immer in uns
und der TISA weiterleben.

Philosophie &
Geschichte
Wir behandeln Ihre Ware,
als wäre es unsere eigene!

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und
haben keinen Plan. Stellen Sie sich vor, Sie
würden einfach beginnen zu bauen. Wie
würde Ihr Haus am Ende wohl aussehen?
Würde das funktionieren?

Eine perfekte Logistikdienstleistung ist ähnlich komplex
wie ein Hausbau. Deshalb sehen wir uns bei TISA als
„Architekten“ einer für Sie maßgeschneiderten und an Ihren
Bedürfnissen orientierten Logistiklösung, im Bereich Transport, Verzollung, Lager und Kommissionierung.

Martina Kabasser, Buchhaltung und Personalverwaltung, Widnau
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p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e

Der Architekt für
massgeschneiderte
Transportlösung
Lagerlogistik &
Verzollung

p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e

-

15

Das Unternehmen
mit Handschlags
Qualität
D i e TISA i s t e i n F a m i l i e n b e t r i e b i m
positivsten Sinn.
Günther und Brigitte Adami gründeten die TISA Speditions
AG im Jahr 1990 in St. Margrethen in der Schweiz. Mittlerweile umfasst die TISA Gruppe 10 Standorte sowohl in der
Schweiz, als auch in Österreich und Deutschland. Das Mutterhaus befindet sich in Widnau in der Ostschweiz mit angeschlossenen Grenzbüros in St. Margrethen, Diepoldsau
und Thayngen. Bewährt hat sich auch die Niederlassung in
Hohenems (AT) mit dem florierenden Zollbüro in Wolfurt am
Güterbahnhof. Mit Pratteln (CH) hat die TISA ein perfektes
Tor zu Frankreich. Neu sind die Stützpunkte in Embrach bei
Zürich (CH), Wien (AT) und Lindau (D).
Dr. Michaela Adami-Schrott und DI Markus Schrott führen
das Unternehmen in zweiter Generation. Mit 3 Enkeln von 2
Töchtern ist der Grundstein für die dritte Generation schon
gelegt. Die TISA-Erfolgsgeschichte geht weiter.

Günther & Brigitte Adami mit Emilia, Constantin, Katharina: Der Grundstein für die dritte Generation ist gelegt.

Ein echter
Familienbetrieb

Elmar Lucca, Hausmeister, Widnau

Wir lieben unsere
Mitarbeitenden

dieter fiel
Erster Mitarbeiter der
TISA und seit der Gründung im Jahre 1990
mit dabei.

robin klimesch
Disponent International, Widnau

Das Wichtigste in unserem Betrieb sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Waren es damals gerade zwei Mitarbeiter –
Dieter Fiel und Günter Putz – arbeiten heute rund 100 exzellent
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Familienunternehmen.
Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.
Das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern vor allem für unsere Mitarbeitenden. Wir schätzen Menschen, die mit uns und an
uns wachsen. Wir begleiten das Wichtigste, was wir haben – die
Expertinnen und Experten – durch viele Lebensphasen, manchmal länger, manchmal kürzer. Wir freuen uns, dass wir ein Teil
ihres Lebens sein dürfen. Wir schätzen Individualisten, die sich
einbringen wollen, gehört werden wollen und etwas zu unserer
Entwicklung beitragen wollen.
Diese Werte leben wir – jeden einzelnen Tag.

philip klimesch
Helpdesk, Widnau

p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e
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Neben der Gründerfamilie beschäftigt die TISA
auch Brüderpaare wie die Gebrüder Klimesch und
De Monte, Ehepaare, beste Freunde, Schwager, Schwägerin, Cousinen und Musikerkollegen. Wir haben eine
soziale Verpflichtung den Familien gegenüber, die wir beschäftigen und sie danken es uns mit echter Treue.

sie stranden auf einer
einsamen insel. welchen
gegenstand würden sie
mitnehmen?

“
Wenn ich auf einer
einsamen Insel stranden
würde, würde ich ein
Boot mitnehmen.
brigitte adami
CFO

“
Wer immer tut,
was er schon kann,
bleibt immer das,
was er schon ist.

Henry Ford

Pierre Schindler
Niederlassungsleiter, Wien

UDO REDL
Niederlassungsleiter, Embrach
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Embrach folgte im November 2019: Mit einem Sitz in Pratteln
im Nord-Osten, Widnau im Westen der Schweiz ist Embrach
bei Zürich prädestiniert als Verteil-Zentrum in der Mitte der
Schweiz. Gerade die Nord-Süd Achse aus Deutschland oder
auch über den Gotthard aus Italien machen die Anbindung
und Verteilung in der Schweiz so kostengünstig und schnell!

“
Die besten Ideen
kommen mir, wenn ich
mir vorstelle, ich bin
mein eigener Kunde.

p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e

Unsere
"Newcomer"

2019 war ein intensives Start-Up Jahr
f ü r d i e TISA G r u p p e .
Zum einen gründeten wir im Juli eine Zweigniederlassung in
Wien, um den Verkehr CH-AT noch besser foriceren zu können. So können wir seit 2021 nun tägliche Abfahrten in beide
Richtungen anbieten.
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Die Leistungen der TISA
im Überblick

p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e
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Die Philosophie der TISA
basiert auf 3 Säulen

kundenservice

flexibilität

qualität

Persönliche Beratung und
ein hervorragender Kundenservice sind zentrale
Werte unserer täglichen
Arbeit. Bei uns werden Sie
nicht durchgereicht, sondern persönlich betreut.

Unsere Produkte sind nicht
von der Stange, sondern
maßgeschneidert auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt
und gemeinsam mit Ihnen
entwickelt.

Bei all unseren Produkten,
sei es Transport, beim Zoll
und auch bei Lagerdienstleistungen, ist hervorragende Qualität für uns ein
Muss.

fernverkehr

nahverkehr &
rheintal express

sonderfahrten

zollabfertigung
& Zoll-Beratung

Seefracht

lagerlogistik

Was ist Ihr
besonderes
Talent?

“
Meine analytischen Fähigkeiten,
mit denen ich Lösungen zu
Problemstellungen suchen
kann. Ich liebe es, für knifflige
Herausforderungen mögliche
Lösungswege zu finden.
di markus schrott
COO

Transport
m a SS g e s c h n e i d e r t ,
schnell und zuverlässig

Bei der TISA bieten wir Ihnen individuell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Transporte.
Ihr persönlicher TISA Berater kümmert sich
von der Abholung, über die Verzollung bis
zur Zustellung um Ihre Ware und hält Sie
auf dem Laufenden.

bei der tisa
massgeschne
speziell und
Bedürfnisse

transport

-
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Transport ist nicht
gleich Transport
bieten wir Ihnen
iderte Transportlösungen,
individuell auf Ihre
a b g e s t i m mt.

Unser Länderfokus umfasst ganz Europa und Übersee.
Unsere Königsklasse sind unsere täglichen Abfahrten von
und nach Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Benelux, Osteuropa und in die Türkei.
sondertransporte
Gerade wenn es mal komplizierter wird, sei es, weil es besonders schnell gehen muss, weil Ihre Ware Sondermaße hat
oder weil es sich um Baustellen- oder Messelogistik handelt,
ist die TISA der richtige Partner für Sie.

tägliche
abfahrten

Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich,
Benelux, Osteuropa, Türkei

Die Fahrer Elmar Lucca, Rüdiger Löscher, Emil Pudic.

fünf Standorte im Rheintal machen
es möglich, dass wir Ihnen ein
hervorragendes Nahverkehrs-Service
anbieten können.
Die TISA ist vor allem auch Ihr Ansprechpartner, wenn es
um grenzüberschreitenden Nahverkehr geht! Die Abholung
und Zustellung erfolgt von Tür zu Tür mit Hebebühne und
deutschsprachigen Fahrern. Express-Laufzeiten gehören
dabei zum TISA-Standard.
Innerhalb einer Region bieten wir unser unschlagbares
6-Stunden Rheintal Express Service: Liefern Sie bis Mittag Ihre
Ware bei uns an und wir stellen Sie am gleichen Tag noch in
der ganzen Region zu!

CH
Rüdiger Löscher, Fahrer

A
d

standorte der tisa
w i d n au, p r at t e l n, e m b r ac h, s t. m a r g r e t h e n, d i e p o l d s au,
thayngen
h o h e n e m s, w o l f u rt, W i e n
lindau
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transport

Unser unschlagbarer
Rheintal Express Service

TISA Expertinnen und Experten mit Wissen, Erfahrung 		
und viel Herzblut beweisen das jeden Tag!

Maya Angelou

DI C h r i s t i n e b o n a t t i
Head of IT

“
Eine Sache die gut gemacht ist,
kann besser gemacht werden.
(Original in Italienisch: Una cosa fatta bene
puó essere fatta meglio.) Gianni Agnelli

“
Der Wille
entscheidet.
Facit Omnia Voluntas

domenico de monte
Head of HR and Program Management, Prokurist

TIM SCH Ö NHERR
Head of Sales
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Qualität ist für uns ganz entscheidend,
um den Kunden das bestmögliche Service anbieten zu können.

Do the best you can
until you know better.
Then when you know better,
do better.

p h il o s o p h i e & g e s c h i c h t e

Aussergewöhnliche TISA
Expertinnen & Experten

“

Zolldienstleistungen
integrierte zoll-lösungen
aus einer hand

Durch unsere grenznahen Standorte sind
wir auf grenzüberschreitenden Verkehr und
Zollabfertigungen bestens eingerichtet. Als
zugelassener Versender und Empfänger in
der Schweiz und in der EU (ZE/ZV), können
wir Ihre Verzollungen (inkl. EU Verzollungen)
direkt an unseren Standorten elektronisch für
Sie durchführen. Seit März 2019 sind die TISA
Speditions AG und die TISA Internationale
Transporte AG AEO-zertifiziert.

Die TISA ist der Spezialist für (integrierte) Zoll Lösungen aus
einer Hand, prädestiniert durch die zentralen, grenznahen
HUBs in der Schweiz, in Widnau mit angeschlossenem
Grenzbüro in St. Margrethen, in Thayngen, in Diepoldsau,
in Österreich mit Hohenems und Zollbüro in Wolfurt am
Güterbahnhof sowie in Lindau.
24 hochqualifizierte und zum Teil eidgenössisch diplomierte
Z o l l d e k l a r a n t e n k ü m m e r n s i c h u m I h r e Z o l l - Lö s u n g e n .
Da wir sowohl in der Schweiz als auch in der EU über den
Zollstatus „zugelassener Empfänger und Versender – ZE/
ZV“ verfügen, können wir Ihre Ware auch außerhalb der Zoll
Öffnungszeiten von 06.30 bis 19.30 gegen Voranmeldung
abfertigen, in Österreich sogar mit Anmeldung rund um die
Uhr!
TISA ist der Pionier in Bereich der elektronischen Zollverfahren. Bei der Einführung von e-dec 2005 war die
TISA Pilot-Projektpartner des Schweizer Zolls. Wir führten
die erste e-dec Verzollung in der ganzen Schweiz durch!
Seit 2012 nehmen wir am Pilotbetrieb des eVV-Verfahrens
(elektronische Veranlagungsverfügung) teil.
Martin Hofer, Kundenbetreuer

z o ll d i e n stl e ist u n g e n

-
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Zoll-Lösungen aus einer Hand

Wer ist ihr
Vorbild und
warum?

“
Winston Churchill, ein
Zitat das alles sagt: Die
Kunst ist, einmal mehr
aufzustehen, als man
umgeworfen wird.
beat nef
Niederlassungsleiter & Prokurist, Widnau und
Head of Business Development

TISA b i e t e t a l s z u g e l a s s e n e r V e r s e n d e r
und Empfänger in der Schweiz und der
EU a l l e g ä n g i g e n Z o l l v e r f a h r e n a n .
Schweiz – ein Puzzleteil im globalen Sicherheitsnetz. Seit
2009 ist die Schweiz in den Sicherheitsraum der EU integriert.
Darauf basierend hat die Schweiz ihre rechtlichen Grundlagen angepasst – und u.a. den AEO-Status eingeführt.
Mit dem AEO-Zertifikat im März 2019 gelten die TISA Speditions AG und die TISA Internationale Transporte AG als sichere Handelspartner in der internationalen Lieferkette. Ein weiterer Baustein im ausgefeilten Qualitätsmanagementsystem
der TISA.
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Ausfuhrabfertigungen (AT/CH/DE)

BREXIT Beratung

Einfuhrabfertigungen (AT/CH/DE)

Carnet ATA, Carnet TIR

EU-Verzollungen

Abfertigung mit Veterinär

Provisorische Verzollungen

Transitabfertigungen (T1,T2), Freipass

Verwaltung Ihrer Freipässe, Vormerkund Verwendungsscheine

Offenes Zolllager (OZL)

Zollberatung und Zollkonzepte

Zollhilfeleistungen bei Zollbeschau,
Zollproben, Umladung etc.

z o ll d i e n stl e ist u n g e n

Ihr Spezialist für
alle gängigen
Zollverfahren

Zoll-Leistungen im Überblick

Was ist Ihr
Geheimtipp für
TISA K u n d e n ?

“
Ich habe keine Geheimtipps
für meine Kunden. Für mich
ist wichtig, die Bedürfnisse
der Kunden zu verstehen, um
entsprechend zu agieren.
SVEN W ALDEN F ELS
Niederlassungsleiter, Pratteln

Lagerlogistik
massgeschneiderte
Logistiklösungen individuell
auf sie abgestimmt

Lagerlogistik & Kommissionierung ist neben
den maßgeschneiderten Transportlösungen
sowie der Zollabfertigung das dritte
Produkt, das Ihnen die TISA anbieten kann.
Im schweizerischen Widnau, Embrach
und Diepoldsau sowie im österreichischen
Hohenems befinden sich die TISA-eigenen
Standorte für Ihre Lagerlogistik und
Kommissionierung.

Hochmoderne Logistikanlage

5.000m2 temperaturkontrollierte,
saubere Lager- und Umschlagsfläche

spezielle Lösungen für E-Shop Kunden

Cross Docking & moderne
Flurförder-Fahrzeuge

Chip-kontrollierter Zugang nur für
autorisiertes Personal/Kunden

massgeschneidertes Supply Chain
Management

qualifizierte Mitarbeiter/innen mit
langjähriger Erfahrung

rasche Ein- und Auslagerung

offenes Zoll-Lager (OZL)

Aussenlager zusätzlich 5.000m2
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z o ll d i e n stl e ist u n g e n

Lager-Leistungen im Überblick

Wir bieten unseren Kunden ein Offenes Zoll Lager (OZL): Verzollen Sie erst,
wenn Sie wissen, was Sie tatsächlich
ein- oder ausführen wollen. Das sichert
Ihnen Liquidität und macht sie flexibel.
An den Standorten Widnau, Embrach und Hohenems bieten wir Ihnen
Kommissionier-Lösungen, selbst wenn
es um heikle Produkte oder komplexe
Chargen geht.

Lagerhalle Hohenems

Lagerhalle Widnau

5 Lagerhallen auf über 5.000 m2 Fläche
in der Schweiz (Widnau, Diepoldsau,
Embrach), in Österreich (Hohenems)
und in Deutschland (Lindau)

Temperaturkontrollierbare, zugangskontrollierte, saubere
Lager- und Umschlagsflächen zum Einlagern, Kontrollieren,
Neutralisieren, Umpacken, Verpacken, Kommissionieren und
vieles mehr. Zusätlich bieten wir Lagermöglichkeiten für
wetterunabhängige Lagerware. Qualifizierte Mitarbeiter/innen mit fundierter Ausbildung und jahrelanger Erfahrung in
Lagerhaltung, Umschlag, Gefahrgut, Ladungssicherung etc.
kümmern sich um Ihre Lagerlogistik.

lag e r l o gisti k

-
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Lagerlogistik in
Perfektion

lag e r l o gisti k

-
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Welche Tätigkeiten
bei der Arbeit
machen Ihnen am
meisten Spass?

“
Selbstständig Arbeiten,
im Team zum Erfolg.
erwin visintainer
Niederlassungsleiter Hohenems

lag e r l o gisti k

René betreut unser Supply Chain Management

Wir stellen massgeschneiderte Logistiklösungen für Sie zusammen: Wir
unterstützen Ihr Supply Chain Management mit maßgeschneiderten
Kommissionierung, Neutralisierung,
Verpackung und Umpackung. Gerade
für E-Shop Anbieter stellt die TISA spezielle Lösungen für Kommissionierung
und Lagerung zur Verfügung.
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Freude bei der Arbeit mit Lagrist Murat Aydin

Freude an der

Lagerlogistik

m o d e r n e F l u r fö r d e r f a h r z e u g e
ermöglichen eine rasche
Ein- und Auslagerung.

Qualifizierte Mitarbeiter/innen mit
fundierter Ausbildung und jahrelanger
Erfahrung in Lagerhaltung, Umschlag,
Gefahrgut, Ladungssicherung etc.
kümmern sich um Ihre Lagerlogistik.

z o ll d i e n stl e ist u n g e n
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ONE-STOP-SHOP für E-Shop Kunden

LÜTOLF AG, St. Margrethen

NAPURE AG, Mumpf

Dieter Fiel und Domenico De Monte – Wir finden immer eine passende Lösung!

BUONGUSTAIO, Dornbirn

Für Kunden, die Ihre Ware im Internet als E-Shop verkaufen,
bieten wir eine E2E Supply Chain Lösung an, vom Einlagern,
Verzollen, Kommissionieren, Verschicken an den Kunden
(auch in Paket – Lösungen!) inkl. Abwicklung der Retouren!

Sie gewinnen eine
Reise in einer
Zeitmaschine.
Wohin reisen Sie?

“
Ich halte die Zeit an.
Das Hier und Jetzt ist
wunderbar.
dr. michaela adami schrott
CEO

www . t i s a . c h

Wir halten Wort.
Bei jedem Transport.
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