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Krise und Zuversicht

1. Swiss Logistics Day

Logistik wirkt!

RFID

La montre se met à l’heure 
de la puceFür die einzige Welt, 

die wir haben. 

Für einen Einkauf, der weniger Spuren hinterlässt.

Was immer Sie einkaufen, es hinterlässt Spuren. Haben Sie ein Glas Wasser zur Hand? Gut, denn hier kommen 

ein paar trockene Zahlen. Zehn Badewannen voll Wasser verbraucht ein einziges T-Shirt auf  seinem Weg vom

Baumwollfeld bis in den Kleiderschrank. Wasser, das zum Beispiel im Aralsee fehlt. Seit 1960 hat er rund 

70% seiner riesigen Wassermenge an die Baumwollplantagen verloren. Vertrocknet, versalzt, vergiftet.

Nachhaltigkeit sieht anders aus.

Wasserschonend einkaufen ist nicht ganz einfach, aber ein Blick aufs Label hilft. Mit Mode von Naturaline

nehmen Sie Rücksicht, denn die Bio-Baumwolle wird ohne Chemikalien angebaut, die das Grundwasser belasten.

Ebenso die Bio-Lebensmittel von Naturaplan. Oecoplan Rei nigungsmittel halten Haus und Abwasser sauber. 

Und mit Oecoplan Wassersparsets verbrauchen Sie bis zu 40% weniger Wasser in Küche und Bad.

Coop engagiert sich umfassend für Nachhaltigkeit, Ökologie und Ethik. Schon vor vielen Jahren haben

wir uns entschieden, mit Rücksicht  voranzugehen. Wassersparventile für alle Verkaufsstellen? Ein kleiner

Schritt. Fair gehandelter Bio-Baumwolle zum Durchbruch verhelfen? Viele Schritte, gross und klein. Die

Richtung ist klar, Stillstehen keine Alternative. Danke, dass Sie mit uns unterwegs sind.

www.coop.ch/nachhaltigkeit
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Pünktlich auf den Punkt gebracht...

Weber-Vonesch AG
Logistik für die Hightech-Industrie
6303 Zug
Tel 041 747 44 44
transport@weber-vonesch.ch
www.logistic.ch

Frau Tanja Torsten freut sich, dass 

alle PC und Drucker für Ihr ganzes 

Verkaufsteam pünktlich geliefert 

und installiert worden sind.

Kurze Rollout-Zeiten sind wichtig.

Pünktlich geliefert... pünktlich installiert... und schon betriebsbereit
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Liebe Leserin, lieber Leser

In dieser Ausgabe von GS1 network gehen wir schwerpunkt
mässig auf den Detailhandel ein. Von der gegenwärtigen 
Krise scheint dieser nicht oder kaum betroffen zu sein. Das 
bestätigen auch die allerneuesten Zahlen, die das Staats
sekretariat für Wirtschaft soeben veröffentlicht hat. In einer 
Pressemitteilung vom 12.2.2009 heisst es: «Gemäss der 
durch das SECO vierteljährlich durchgeführten Umfrage ist 
der Index der Konsumentenstimmung zum ersten Mal seit 
vier Quartalen nicht weiter gesunken, sondern hat sich im 
Januar 2009 gegenüber der Umfrage vom Oktober 2008 ver
bessert.» Und weiter: «Von den übrigen Indikatoren fällt vor 
allem die zuversichtlichere Einstellung bezüglich des Zeit
punkts für grössere Anschaffungen auf.»
Diese Meldung passt zu den Aussagen der Branche: Der 
 Detailhandel verzeichnete ein hervorragendes Weihnachts
geschäft und ist gut ins neue Jahr gestartet. Trotz den  
mit dem Markteintritt von Lidl verbundenen Ängsten geht 
es der Branche gut.
Wie lässt sich dieser Widerspruch zwischen Krisenängsten 
und dem Konsumverhalten der Menschen erklären? Reden 
wir die Krise – vor allem in den Medien – herbei?
Die Konsumenten lassen sich von den KrisenMeldungen 
(noch) nicht irritieren – sie kaufen weiter ein! Dabei ist er
staunlich: Der Preis ist offenbar nicht das entscheidende 
Kaufkriterium!
Wir berichten u.a. über die Bemühungen von Migros und 
Coop im Bereich der Nachhaltigkeit: sehr beeindruckende 
Massnahmen zugunsten der Umwelt und eines fairen Han
dels. Beide leisten in dieser Beziehung Vorbildliches im Wis
sen, dass sie zum Glück nicht die einzigen sind.
Die Bedeutung der Logistik wird in der Öffentlichkeit unter
schätzt, obwohl sie einen wesentlichen Beitrag an unsere 
 Sicherheit und unseren Wohlstand leistet. Der «Tag der 
 Logistik» soll auf das Zukunftspotenzial aufmerksam ma
chen und das Branchenimage verbessern. Unter dem Label 
«Logistik wirkt» organisiert GS1 zusammen mit Partnern am 
18. September 2009 den ersten Swiss Logistics Day (siehe 
Seite 68).
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen 
uns über jedes Feedback.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz 

A nos lectrices et lecteurs, 

Ce numéro de GS1 network est largement consacré au com
merce de détail. Ce dernier ne semble pas touché par la crise 
actuelle. C’est ce que révèlent en tout cas les derniers chif
fres livrés par le Secrétariat d’Etat à l’économie. Dans un 
communiqué de presse du 12.2.2009, on peut lire: «Selon 
l’enquête effectuée trimestriellement par le SECO, l’indice 
du climat de la consommation ne s’est pas dégradé davan
tage pour la première fois depuis quatre trimestres et s’est 
même légèrement amélioré en 2009 en comparaison avec 
les résultats de l’enquête 2008.» On peut lire aussi: «Par rap
port aux autres indicateurs, on relève une meilleure disposi
tion à procéder à des achats d’importance.» 
Cette information coïncide avec les résultats publiés par le 
secteur: le commerce de détail a bien fini l’année 2008. Les 
premiers mois 2009 sont prometteurs. En dépit de l’arrivée 
sur le marché de Lidl, les perspectives restent bonnes.
Comment expliquer cette contradiction entre la peur de la 
crise et un moral apparemment intact des consommateurs? 
N’aurionsnous pas tendance – en particulier dans les mé
dias – à gonfler la crise?
Les consommateurs ne se laissent pas (encore) trop troubler 
par la crise économique: ils continuent d’acheter! Et un élé
ment surprend: le prix n’est pas le critère déterminant!
Crise ou pas, le développement durable est au cœur des 
 préoccupations de tous. Les grands distributeurs, comme 
Migros et Coop, l’ont placé au cœur de leur stratégie: nous 
présentons dans ce numéro une synthèse des mesures très 
impressionnantes qu’ils ont prises en faveur de l’environne
ment et du commerce équitable. Ils sont devenus des  
acteurs essentiels dans ce domaine, tout en étant bien 
conscients qu’ils ne sont – heureusement – pas les seuls.
La logistique reste méconnue du public même si elle est in
dispensable à notre sécurité et à notre bienêtre. La «journée 
de la logistique» entend valoriser ce secteur et son potentiel 
et améliorer son image. Sous le titre «La logistique au cœur 
de notre vie», GS1 organise en collaboration avec des parte
naires le 18 septembre 2009, le premier Swiss Logistics Day 
(voir en page 68).
Bonne lecture et n’oubliez pas de réagir à l’un ou l’autre des 
articles de ce numéro.

Nicolas Florin
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz



4   |  | Inhalt | GS1 network 1/2009

Inhalt
Detailhandel
 6 Krise und Zuversicht
 Detailhandel 2009
10 Expertenmeinungen zur 

 Entwicklung im Detailhandel
14 Importbarrieren abbauen, 

 Kaufkraft erhalten
 Politische Positionen der IG DHS
16 Weniger, besser und billiger
 Konsumverhalten in der Schweiz
20 Preiskampf im Detailhandel
 Wie wichtig sind die Preise?

Shoppingcenter
22 Das neue Wunder von Bern
 Westside
26 «Westside ist weit mehr als 

Shopping.»
 Interview mit André Bagioli
28 Farbenspiel im Handel
 Store of the year 2008

Nachhaltigkeit
34 Täglich besser leben
 Die Migros heute und morgen
38 Wir haben nur eine Erde
 Herausforderung und Chance
42 Der Handel setzt auf die 

 Schiene
 Kleine Güter gehen auf die Bahn

Das Interview
46 Multispezialist in der Offensive
 Interview mit Betrand Jungo

Baumärkte
50 Kampf der Baumärkte
 Die Sättigungsgrenze ist erreicht

Retouren-Management
52 Der Kunde ist König
 Umwege vermeiden

Standards
54 Von der Kommunikation zur 

Kollaboration
 Einsatz von Standards und 

 Prozessmodellen in der Migros

RFID
64 EPCglobal – Round Table
 Der RFIDStandard von GS1

Logistik
65 Logistik im Powerpack
 Drei Premieren in einer Woche
66 Globale Supply Chains 

 managen
 4. GS1 Forum Logistik & Supply 

Chain
67 Nachhaltigkeit in der Logistik
 Neues «Selbsteinschätzungstool» 

für die Transportlogistik
68 Logistik wirkt!
 18. September 2009 – erster Swiss 

Logistics Day
72 Michel Kunz – neuer Postchef
 Ein Insider tritt die Nachfolge von 

Ulrich Gygi an

Table des matières

RFID
62 La montre se met à l’heure 

de la puce
 La RFID prête à relever le défi 

de l’horlogerie de luxe

Mobile Commerce
78 Le point de vue de deux 

 acteurs
 Internet mobile: une révolu

tion en marche

Eine leistungsfähige Intralogistik ist der Schlüssel für einen effizienten Warenfluss.  

Die dafür nötigen Lösungen entwickelt Dematic als führender Anbieter seit vielen  

Jahren. Ob Steuerung, IT, Einzelkomponenten oder schlüsselfertige Lösungen –  

fragen Sie uns. Wir haben Ihre passende Lösung. Creating Logistics Results

Es gibt viele richtige Lösungen.  
Und genau eine für Sie. www.dematic.ch

090054_Imageanzeige_210x82_RZ.indd   1 6. Februar 2009   6. Februar 200917:13

74 Frisch geröstet
 KaffeeAktion an der Pack & Move
76 Wendig und sparsam
 Flurförder fahrzeuge

Zahlsysteme
80 Zahlkarten immer beliebter
 Bargeldloser Zahlungsverkehr in 

der Schweiz
85 Eier mit dem Handy bezahlen
 Hightech im Hofl aden

Flagship-Store
86 Die Marken-DNA erleben
 Mehr als nur ein Laden

90 Das Produkt in der Hauptrolle
 Die Kunden in den Bann ziehen

Bildung
92 Rege Nachfrage trotz 

Wirtschaftsflaute
 Investieren und profitieren
96 Ihr Weg zur Karriere
 Lehrgangs und Seminardaten

Weitere Rubriken
  3 Editorial
 58 Kurz berichtet
 61 Marktplatz
100 Veranstaltungen
101 Persönlich
 Michel Kunz
102 Kommentar
102 Impressum

GS1 network 1/2009 | Inhalt |  |   5

Dank dem verhaltenen wirtschaftlichen Umfeld  
haben Discounter gute Karten. Etablierte Player müssen 
mit neuen Strategien die Kunden umgarnen. Seite 6

Ohne Logistik funktioniert nichts mehr. Am 18. Septem
ber 2009 soll der Swiss Logistics Day auf die Bedeutung der 
Branche aufmerksam machen. Seite 68

Wir helfen mit, dass nur gute Managerpersönlichkeiten bedeutende Logistik-Positionen erhalten. Logjob, die Personalberatung für Logistik. www.logjob.ch

Wirklich komische Leute können in
bedeutende Positionen kommen und grosse
Auswirkungen auf die Geschichte haben. George W. Bush

1587_Ins_GS1_210x82.qxp:LOGJOB  4.2.2009  13:59 Uhr  Seite 1
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Detailhandel 2009: Konsumklima spielt Discountern in die Hände

Krise und Zuversicht
Die Aussichten für die Branche «Detailhandel» sind 2009 nicht besonders rosig.  

Die Konsumentenstimmung trübt sich zunehmend ein, Ausgaben werden reduziert. 

Neu in den Markt eintretende Player werden besonders im Lebensmittelhandel  

den Konkurrenz und Verteilungskampf fortführen. Insgesamt haben dank dem ver

haltenen wirtschaftlichen Umfeld Discounter gute Karten, etablierte Player müssen 

mit neuen Strategien die Kunden umgarnen.

Anfang 2009 präsentierte die Credit 
Suisse eine zusammen mit der Bera
tungsfirma Fuhrer & Hotz erstellte Stu
die: «Retail Outlook 2009» identifiziert 
wichtige Trends und Entwicklungen 
für die Branche. Neben einem aus
führlichen Blick in die Untersuchung 
haben wir vier verschiedene Experten 
aus Wissenschaft und Praxis zu ihren 
Prognosen für den Detailhandel 2009 
befragt. 

Umsatzwachstum geht zurück
Gemäss «Retail Outlook 2009» muss 
der Detailhandel mit einem deutlich 
nachlassenden Umsatzwachstum rech
nen. Teils dürfte es stagnieren oder gar 
negativ ausfallen. Zudem verortet die 
Bank den Detailhandel unter den 
Schweizer Wirtschaftsbranchen mit ei
nem geringen mittelfristigen Chan
cenRisikenProfil. Gemäss dem «Bran
chenhandbuch 2009» findet sich der 
Detailhandel auf dem fünftletzten von 

insgesamt 31 Rängen, der Grosshandel 
figuriert auf Platz 14.
Im LebensmittelDetailhandel dürfte 
sich die Situation mit dem im ersten 
Halbjahr erwarteten Markteintritt von 
Lidl akzentuieren und den Struktur
wandel anheizen. Schweizer Gross
verteiler leiden dabei weiter an ihrer 
fallenden Flächenproduktivität und 
immer unkomfortableren Margen. Mit
telfristig erwartet man Rabattschlach
ten, die letztlich den etablierten An
bietern schaden werden. Gelinge es 
den Schwergewichten, ihre Vorteile im 
Sortiment, bei Standorten und Kon
sumentenbindung mit einer klareren 
Positionierung zu vereinen, dürfte der 
Abstand gegenüber den künftigen 
Nummern 3 und 4 «langlebig, wenn 
auch nicht ungefährdet» sein. Die Stu
die sieht Migros und Coop in der Be
weislast, wie gut man sich den verän
derten Verhältnissen anpassen könne. 
Bis Aldi und Lidl jedoch auf einen von 

IHAGfK als kritisch bewerteten Markt
anteil von 5 Prozent kämen, brauche es 
bis 2010 insgesamt 220 Standorte. Das 
Finden attraktiver Standorte werde  
für die zwei Discounter die «grösste 
Knacknuss», heisst es.

Langfristig weniger Beschäftigte
Insgesamt zeigt sich ein Trend zu grös
seren Flächen mit weniger Beschäftig
ten. Die Automatisierung geht mit 
 Ausnahme weniger Nischen, wie etwa 
bei Luxusprodukten, weiter. Auf lange 
Frist sieht die Studie einen anhalten
den Rückgang der Beschäftigtenzah
len in der Branche, auch wenn 2007 
und 2008 gegenläufige Entwicklungen 
zeigten. Ausserdem verlaufe das Flä
chenwachstum «unverhältnismässig 
schneller» als das der Umsätze. Der 
 daraus resultierende Kostendruck kön
ne kaum noch bei den Personalkosten 
oder bei den Zulieferern ausgeglichen 
werden, heisst es in der Studie. 

Marktausblick

Im Rahmen der von Credit Suisse und Fuhrer & Hotz erstellten Studie «Retail 
Outlook 2009» wurden auch 90 TopEntscheidungsträger aus Schweizer Han
del und Industrie zu den Aussichten für 2009 befragt. Demnach gehen mehr 
als 8 von 10 Unternehmen von einem teils deutlich steigenden Umsatz im lau
fenden Jahr aus. Nur etwas mehr als jedes zehnte Unternehmen erwartet leicht 
tiefere Umsätze und begründet das mit der aktuellen Wirtschaftsentwicklung. 
Insgesamt erwarten vor allem NonFoodFirmen und Hersteller tiefere Umsät
ze. Bei der Gewinnplanung halten sich dagegen auffallend viele Unternehmen 
mit Auskünften zurück, ansonsten werden die Aussichten positiv betrachtet. 
Insbesondere sind mehr als 50 Prozent der befragten Experten der Meinung, 
dass ihr Unternehmen 2009 besser abschneiden werde als andere Akteure der 
Branche. Zwei von drei Firmen wollen ihr Marketingbudget erhöhen. 
Insgesamt rechnet man die Discounter zu den Gewinnern der aktuellen Ent
wicklungen. Auch die Schweizer Grossverteiler werden mehrheitlich auf der 
Sonnenseite verortet. An dritter Stelle folgt der Bereich Bekleidung/Schuhe, 
besonders positiv wird H & M angesehen. Den Warenhäusern wird dagegen 
eine ungewisse Zukunft prognostiziert. Sie landen auf dem zweitletzten Platz 
und werden überwiegend als einer der Verlierer im Schweizer Detailhandel 
2009 genannt. Auch die selbstständigen Detaillisten belegen einmal mehr die 
hinteren Plätze. 30 Prozent der Befragten zählen sie zu den Verlierern im Jahr 
2009, nur 10 Prozent zu den Gewinnern.
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WAS MÄNNER WOLLEN

FÜR MÄNNER, DIE AUCH 
IN IHR AUSSEHEN INVESTIEREN

EINE FRISCHE AUSSTRAHLUNG, 
JETZT UND IN ZUKUNFT

NEU

 Reduziert Falten und strafft die Haut 
 Stimuliert die Zellerneuerung 
 Schützt die Haut vor schädlichen 

   Umwelteinfl üssen

www.NIVEA.ch/DNAgemen

Au-delà de la crise, quelles tendances?

(bb) Pour le secteur du commerce de détail, les perspecti
ves pour l’année 2009 sont tout sauf roses. Faire face à une 
détérioration du moral des consommateurs et réduire les 
dépenses sont à l’ordre du jour de nombreuses enseignes. 
Les auteurs de l’étude sur le commerce de détail «Retail 
Outlook 2009», publiée par le Crédit suisse, ont interrogé 
différents experts sur l’avenir du commerce de détail. 
Ce secteur doit s’attendre à une nouvelle réduction de son 
chiffre d’affaires en raison de l’arrivée de nouveaux acteurs, 
comme Lidl. La question est de savoir à partir de quel mo
ment les deux hard discounters vont dépasser le seuil criti
que des 5 pour cent de parts du marché. Pour parvenir à ce 
but, ils devraient disposer, d’ici à 2010, de 220 emplace
ments «attrayants», une tâche qui va s’avérer redoutable. 
La tendance à long terme pour le secteur sera celle de sur
faces de vente toujours plus grandes avec moins de per
sonnel. L’automatisation va se poursuivre à l’exception de 
quelques niches. Le secteur va donc moins embaucher; les 
années 2007 à 2008 sont à considérer comme des paren
thèses. Face à une certaine saturation des surfaces de ven
te disponibles – avec 1,6 mètre carré de surface de vente 
par habitant contre 1,1 dans les pays de l’UE, la Suisse est 
en position de tête – on peut s’attendre à une pression à la 

baisse sur les loyers dans les années 2009/2010, notam
ment dans les zones les moins rentables. 
Les détaillants réagissent à l’évolution du marché en redé
finissant leur marketing. L’un des axes majeurs est de ré
duire le sentiment de confusion chez les consommateurs 
suscitée par la surabondance des produits proposés. Tou
tes les études le montrent: le désir d’offrir une vue d’en
semble dans les points de vente est un objectif partagé par 
80 pour cent des acteurs (détaillants et fournisseurs). Un 
bon 40 pour cent souhaitent même que les points de vente 
soient des hâvres d’intimité où le client se sent comme 
protégé. D’autre part, les acteurs du marché estiment que 
le succès des marques des détaillants va de pair avec des 
concepts en matière de vente et de points de vente syno
nymes de plaisir, de bienêtre et de commodité. La notion 
d’économie durable devrait poursuivre son ascension. 
En général, il s’agira de savoir attirer les clients par des of
fres concurrentielles au niveau des prix tout en étant bien 
dans la tendance, comme H & M ou Zara. Sont menacés tous 
ceux qui ne peuvent proposer une gamme de produits 
 intégrant les dernières possibilités de la technologie, la 
 dimension émotionnelle et la fonctionnalité caractéristi
ques du haut de gamme mais à un prix accessible à tous. 

Immerhin darf man in den kommen
den Jahren mit geringeren Mieten 
rechnen. Denn die Schweiz ist mit 1,6 
Quadratmeter Verkaufsfläche pro Ein
wohner europäischer, wenn nicht gar 
weltweiter Spitzenreiter. Im EUSchnitt 
liegt die Zahl bei 1,1 Quadratmetern. 
Vor diesem Hintergrund bestehe «ganz 
offensichtlich kein Nachholbedarf bei 
Verkaufsflächen», der Markt ist viel
mehr gesättigt. Jeder Neubau sei a  
priori risikobehaftet. Deshalb könnten 
die Mieten 2009/2010 unter Druck 
kommen, vor allem an weniger rentab
len Lagen, aber auch im einen oder an
deren grösseren Shoppingzentrum. 

Konsumenten weniger verwirren
Die Detailhändler reagieren auf das 
veränderte Marktumfeld mit neu aus
gerichtetem Marketing. Dabei geht es 
vor allem darum, die «steigende Kon
sumentenverwirrung» zu reduzieren. 
Denn die überwiegende Mehrheit al 
ler Detailhändler im Food und Non
FoodBereich hat in den vergangenen 
Jahren mit einer massiv erhöhten 
 Artikelanzahl pro Geschäft auch das 
Informationsaufkommen am POS ge
steigert. Gemäss einer Umfrage unter 
Marktteilnehmern und deren Lieferan

tenPartnern hat der Wunsch nach 
«Überschaubarkeit» am POS bei fast  
80 Prozent der Befragten sehr grosse 
oder grosse Bedeutung. Für knapp  
70 Prozent ist die Orientierung sehr 
wichtig. Etwas mehr als die Hälfte 
wünscht sich «Berechenbarkeit», und 
gut 40 Prozent stufen «Geborgenheit» 
als bedeutsam ein. Zudem erwartet 
man, dass die Bedeutung der Händler
marke am POS steigen wird, weil er
folgreiche Retail und POSKonzepte 
eng mit Vertrauen, aber auch Erlebnis, 
Convenience und Wohlfühleffekten 
verbunden sind. Im Handelsmarketing 
werden dagegen Punkte wie «Pro
dukt/Sortimentspolitik», «Preispolitik» 
am höchsten gewichtet, während The
men wie Cate gory Management oder 
Efficient Consumer Response im Mit
telfeld und darunter angesiedelt sind. 
Die Mehrheit der befragten Experten 
erwartet, dass der Trend zu Nach
haltigkeit weitergeht. Vor allem auf 
Seiten der Hersteller machte Credit 
 Suisse noch grosses Potenzial aus: 
«Vieles ist geplant, einiges eingelei 
tet», heisst es. Die kommenden Jahre 
würden zeigen, ob man an den Mega
trend glaube und agiere oder nur auf 
Druck von aussen reagiere. 

Zerrieben zwischen Marken und 
Discountern
Zudem gelte es Konsumenten ver
mehrt mit preisorientierten, aber den
noch trendbewussten Angeboten zu 
gewinnen. Beispiele im NonFood 
Sektor seien die stark vertikalisierten 
Unternehmen H & M und Zara, die für 
preis und trendbewusste Kunden 
schnell wechselnde Angebote mach
ten. Sogar Premiumanbieter müssten 
strategisch nachziehen. Unter Druck 
zwischen Handelsmarken und Dis
countern geraten vor allem diejenigen, 
«die weder den emotionalen, funktio
nalen oder technischen Mehrwert des 
neuen Luxus bieten noch mit den Prei
sen der Billiganbieter mithalten kön
nen». Einzig durch Differenzierung 
könne man sich zwischen diesen Polen 
neu definieren. So hätten sich im Non
FoodDetailhandel zahlreiche grosse, 
oft ausländische Anbieter auf Kosten 
kleiner unabhängiger Anbieter etab
lieren können. Man rechnet damit, dass 
sich nun auch im stark regulierten 
Zweig der Apotheken, aber auch bei 
Drogerien, grosse Ketten vermehrt um 
Marktanteile bemühen werden. ||

Alexander Saheb
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Expertenmeinungen zur Entwicklung im Detailhandel

Gute Karten für Discounter
Prof. Thomas Rudolph, Institut für Marketing und Handel, Uni St. Gallen

GS1 network: Welche Heraus- 
forderungen hat der Detailhandel  
im Jahr 2009 zu meistern?
Thomas Rudolph: Die grösste Heraus
forderung ist das sich etwas abküh 
lende Konsumklima. Davon werden 
 jedoch vorrangig langlebige Konsum
güter betroffen sein, weniger die kurz
lebigen wie etwa Lebensmittel. 

Erwarten Sie einen grösseren 
 Stellenabbau? 
In der Wirtschaft zeichnet sich das 
 bereits jetzt ab, wenn man auf die 
 Investitionsgüterindustrie und teilwei
se auch Dienstleistungsunternehmen 
blickt. Wenn sich die Entwicklung noch 
akzentuieren sollte, muss mit einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet 
werden, was wiederum die Konsum
stimmung belasten dürfte. 

Wie schätzen Sie die Konsumenten-
stimmung 2009 ein?
Hierbei gilt es zwischen dem verfüg
baren Einkommen und der Konsumen
tenstimmung zu differenzieren. Ich 
rechne damit, dass die verfügbaren 
Einkommen in der Schweiz im interna
tionalen Vergleich relativ stabil blei
ben werden. Die Konsumentenstim
mung dürfte jedoch unter Druck 
geraten. 

Welcher Player, welche Strategie 
könnte von der Entwicklung 
 profi tieren?
Strategisch ist in einer Zeit der Rezes
sion das Konzept des Discounters ein 
guter Ansatz. Verschiedene Studien 
aus vergangenen Rezessionsphasen 
belegen, dass Discounter und Hard
discounter dies jeweils vorteilhaft aus
nutzen konnten. Auch in der Schweiz 
dürfte dies so sein, und zwar über alle 
Branchen hinweg. Ich denke dabei an 
Ikea auf dem Möbelmarkt, Mediamarkt 
bei der Heimelektronik oder H & M bei 
der Bekleidung. 

Wird sich die Detailhandelsstruktur 
nachhaltig ändern?
Im Automobilsektor sieht man bereits 
jetzt auf Herstellerseite grössere Ver
werfungen, teils auch Fusionsabsich
ten. In einer Branche mit einem Um
satzrückgang von gegen 30 Prozent 
wirkt sich das auf Distributionskanäle 
und die Strukturen dahinter aus. Doch 
wie gesagt sind davon vor allem lang
lebige Konsumgüter betroffen. Im De
tailhandel und auch bei Lebensmitteln 
rechne ich mit weniger grossen Ver
änderungen, die letztlich im Rahmen 
bleiben. 

Welche Technologien werden in  
den nächsten Jahren im Detailhandel 
Einzug halten? 
Die Themen RFID und Effizienzsteige
rung sind für die Warenwirtschaft 
wichtig, da gibt es sicher noch einiges 
an Rationalisierungspotenzial. Was mir 
allerdings von der Bedeutung und 
dem Sparpotenzial her als ebenso be
deutend erscheint, sind sogenannte 
«SelfServingTechnologies». Ich glau
be, der Handel wird diese in den kom
menden Jahren für einen weiteren Per
sonalabbau verstärkt zu nutzen suchen. 
Dies sind Technologien, die dem Kun
den helfen, sich im Laden zu orientie
ren, eine Vorauswahl zu treffen und 

sich allenfalls auch völlig ohne Ver
kaufspersonalunterstützung für ein 
Produkt zu entscheiden. Ikea ist dabei 
schon recht weit. Zu diesen Technolo
gien gehört aber auch das Internet, wo 
Konsumenten sich informieren kön
nen, auch wenn der Kauf im Laden er
folgt. Ich sehe in diesen Technologien 
grosses Potenzial sowohl in Sachen 
 Effizienz, aber auch hinsichtlich der 
Kaufunterstützung. Man kommt letzt
lich schneller und günstiger zu seiner 
Ware. Dabei geht es nicht nur um den 
Preisvergleich, sondern wie bei Hotel
reservationen im Internet auch sehr 
stark um Bewertungssysteme, bei de
nen man Erfahrungen anderer Kunden 
für die eigene Entscheidung nutzen 
kann. ||

Expertenmeinungen zur Entwicklung im Detailhandel

Der Wettbewerb wird belebt
Thomas Hochreutener, Direktor Handel bei der GfK Switzerland AG

GS1 network: Welche Heraus-
forderungen hat der Detailhandel  
im Jahr 2009 zu meistern?
Der Detailhandel hat in den letzten 
beiden Jahren Spitzenumsätze er
reicht. 2009 wird er jedoch mit stag
nierenden und teilweise sinkenden 
Umsätzen in vielen Märkten zu kämp
fen haben. Dabei muss zwischen dem 
Lebensmittel und dem NonFood
Handel unterschieden werden. Im Le
bensmittelmarkt wird es bedeutend 
kleinere Ausschläge geben, da auch  
in schlechteren Zeiten gegessen und 
getrunken werden muss. Langlebige 
Konsum güter werden stärker betrof
fen sein. Gleichzeitig wird vor allem  
im NonFoodBereich die Verkaufs
flächenExpansion auf die Margen 
 drücken.  

Wie sind die Auswirkungen der 
 aktuellen Konjunkturkrise auf den 
Detailhandel, welche Folgen würde 
eine Rezession mit sich bringen? 
 Erwarten Sie dann einen grösseren 
Stellenabbau? 
Die Auswirkungen wird der Handel  
vor allem in den NonFoodMärkten  
zu spüren bekommen. Erfahrungen 
aus früheren Jahren haben klar auf
gezeigt, dass die Angst vor dem Ver 
lust des Arbeitsplatzes der wichtigste 

Hemmfaktor ist. Da stehen wir erst am 
Anfang, und sollte die Arbeitslosigkeit 
bedeutend zunehmen, wird sich dies 
auch auf die Umsätze im Detailhandel 
auswirken. 

Wie schätzen Sie die Konsumenten-
stimmung 2009 ein?
Die Konsumentenstimmung ist in den 
letzten Monaten infolge der Finanz
krise stark gesunken. Auf die Kauflust 
hatte dies bisher praktisch keinen Ein
fluss. Doch vor allem die Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes wird 
die Stimmung weiter drücken.

Welcher Player, welche Strategie 
könnte von der Entwicklung 
 profi tieren?
Es gibt nicht eine Strategie, die er
folgreich ist. Derjenige, der seine 
 eigene Strategie kontinuierlich und 
konsequent umsetzt, wird gewinnen. 
Wichtig sind eine klare Positionierung 
und Profilierung.

Wie werden die Harddiscounter 
 abschneiden?
Die Discounter haben in der Schweiz – 
im Vergleich zum Ausland – bisher eine 
untergeordnete Rolle gespielt. Aldi ist 
erwartungsgemäss gestartet und hat 
nach rund drei Jahren knapp 100 Ver
kaufsstellen eröffnet. Der Eintritt von 
Lidl im Frühjahr 2009 wird den Wett
bewerb beleben. Der Preis wird wieder 
einmal in den Mittelpunkt der Kom
munikation treten. Die Folge ist eine 
höhere Preissensibilisierung der Kon
sumenten. 

Wird sich die Detailhandelsstruktur 
nachhaltig ändern? 
Die Detailhandelsstrukturen haben 
sich in den letzten Jahren schon be
deutend verändert und werden sich 
weiter ändern. Der Konzentrations
prozess wird weitergehen, und parallel 
dazu wird eine weitere Bereinigung  

im Handel stattfinden. Eine Rezession 
wird den Strukturwandel sogar be
schleunigen. Dazu kommen neue Ver
triebsformen wie der OnlineHandel.

Welche Technologien werden in  
den nächsten Jahren im Detailhandel 
Einzug halten?
Der Handel wird immer bestrebt sein, 
seine Prozesse möglichst effizient zu 
gestalten, und deshalb wird er auch  
auf neue Technologien setzen. Ob die 
neueste Technik auch ein Bedürfnis 
der Konsumenten ist, ist eine andere 
Frage. 

Welche Trends machen Sie für die 
Zukunft aus? Wird ein schnelles 
Wachstum der Shoppingcenter Aus-
wirkungen auf den Detailhandel 
 haben?
Verschiedenste Trends wie Nachhal
tigkeit, Umwelt, Gesundheit/Wellness, 
Convenience und vieles mehr werden 
die Einkaufsgewohnheiten der Konsu
menten verändern. Diese Veränderun
gen sind bereits im Gange und werden 
sich fortsetzen. 
Im Schweizer Detailhandel haben wir 
genügend Verkaufsflächen. Trotzdem 
wird weiter expandiert. Der Grund  
liegt vor allem darin, dass der Schwei
zer Detailhandel von Finanzinvestoren 
immer noch als sehr attraktiv einge
stuft wird. ||
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GS1 network: Welche Heraus-
forderungen hat der Detailhandel  
im Jahr 2009 zu meistern?
Für den Detailhandel gilt es, die 
schwierige Wirtschaftslage und gleich
zeitig eine neue Positionierung durch 
den Markteintritt und die weitere Aus
breitung von deutschen Harddiscoun
tern zu meistern.

Wie sind die Auswirkungen der 
 aktuellen Konjunkturkrise auf den 
Detailhandel, welche Folgen würde 
eine Rezession mit sich bringen? 
 Erwarten Sie dann einen grösseren 
Stellenabbau? 
Durch den sich abzeichnenden stei
genden Preisdruck wird der Detailhan
del, wie auch die Industrie, gezwungen 
sein, weiter an Effizienz zu gewinnen 
und die Kostenstrukturen zu optimie
ren. Sicherlich wird der Handel den 
Kostendruck teilweise an die Industrie 
weiterreichen, dies wird jedoch sicher 
nicht ausreichen, um die bestehenden 
Margen zu sichern.

Wie schätzen Sie die Konsumenten-
stimmung 2009 ein?
Das Vertrauen in die Wirtschaft ist zwar 
leicht gesunken, trotzdem liegt es in 

der Schweiz noch weit über dem welt
weiten Durchschnitt. Dies zeigt eine 
aktuelle Umfrage von Nielsen. Weiter 
bestätigt diese, dass die Schweizer 
Konsumenten im Moment noch ziem
lich optimistisch sind und ihre per
sönliche Finanzlage als positiv ein
schätzen. Wenn sich die Lage weiter 
verschlechtert, wird die Einstellung na
türlich gegen Ende 2009 etwas negati
ver ausfallen. Auf lange Sicht erweist 
sich die Lage in der Schweiz jedoch 
 jeweils als äusserst stabil, grosse 
 Stimmungsschwankungen gibt es 
praktisch nie. Trotzdem wird 2009 für 
viele Branchen ein schwieriges Jahr 
werden. 

Welcher Player, welche Strategie 
könnte von der Entwicklung  
profi tieren?
Jeder Player wird seinen Platz im De
tailhandel haben. Am meisten wird 
profitieren, wer es schafft, die wahren 
Bedürfnisse der Konsumenten zu er
kennen. 

Wie werden die Harddiscounter 
 abschneiden?
Krisensituationen sind immer eine 
Chance für die Harddiscounter. Die Er
fahrung zeigt, dass gewisse Konsu
menten während der Krise eher den 
Weg zum Harddiscounter suchen. Zu
mal Konsumenten in einer aktuellen 
NielsenBefragung angeben, bei einer 
Rezession primär günstigere Lebens
mittel zu kaufen, um im Budget zu 
 bleiben. Wenn die Harddiscounter 
dann den Konsumenten nicht enttäu
schen (Preis/Leistung), wird sich das si
cher langfristig auf die Marktposition 
auswirken.

Wird sich die Detailhandelsstruktur 
nachhaltig ändern? 
Der Detailhandel in der Schweiz war in 
den vergangenen zehn Jahren einem 
permanenten Wandel unterzogen. Dies 

wird auch weiterhin so sein. Insbeson
dere durch den aktuellen Preiskampf 
wird der Konsument konditioniert, und 
dies wird nachhaltige Auswirkungen 
auf den Detailhandel und die Sorti
mente haben.

Welche Technologien werden in den 
nächsten Jahren im Detailhandel 
Einzug halten? 
Dazu können wir keine Aussage ma
chen.

Welche Trends machen Sie für die 
Zukunft aus? Wird ein schnelles 
Wachstum der Shoppingcenter Aus-
wirkungen auf den Detailhandel 
 haben?
Das schnelle Wachstum der Shopping
center entspricht dem Wunsch der 
Konsumenten, alles unter einem Dach 
zu finden. Für sie ist diese Entwicklung 
positiv. Für Retailer ist die Entwicklung 
eher schwierig, die Sättigung ist be
reits relativ hoch. ||

GS1 network: Welche Heraus-
forderungen hat der Detailhandel  
im Jahr 2009 zu meistern?
Mit dem Einzug von Lidl dürfte sich 
der Wettbewerb im Detailhandel in
tensivieren. Gleichzeitig dürfte sich 
das Konsumklima im Laufe der Rezes
sion abkühlen. Beide Faktoren werden 
die Margen der Detailhändler tenden
ziell verringern.

Wie sind die Auswirkungen der 
 aktuellen Konjunkturkrise auf den 
Detailhandel, welche Folgen würde 
eine Rezession mit sich bringen? 
 Erwarten Sie dann einen grösseren 
Stellenabbau? 
Die Konsumausgaben sind bis jetzt 
trotz vielen schlechten Nachrichten 
aus dem Wirtschaftssektor nicht ein
gebrochen. Sie werden sich jedoch im 
Laufe des Jahres weiter verlangsamen. 
Der Detailhandel hat sich bisher ro
bust gezeigt, das Umsatzwachstum 
dürfte sich in den kommenden Quar
talen aber ebenfalls verlangsamen. Vor 
diesem Hintergrund ist auch ein Ab
bau von Stellen nicht ausgeschlossen. 

Wie schätzen Sie die Konsumenten-
stimmung 2009 ein?

Die Rezession dürfte die Konsumlaune 
dämpfen, da die Beschäftigung abneh
men und das Lohnwachstum sinken 
wird. Das Wachstum der Konsum
ausgaben wird sich deshalb nach und 
nach verlangsamen. Diese Reaktion 
geschieht jedoch in der Regel träge 
und dürfte sich über mehrere Quartale 
erstrecken.

Welcher Player, welche Strategie 
könnte von der Entwicklung 
 profi tieren?
Im Angesicht der Rezession werden 
die Haushalte ihre Ausgaben zu sen
ken versuchen. Dies könnte den Billig
anbietern weiteren Auftrieb geben. 
Auf der anderen Seite könnten auch 
die Billiglinien von Migros und Coop 
Anteile gewinnen.

Wie werden die Harddiscounter 
 abschneiden?
Die Harddiscounter könnten von ei
nem gestiegenen Ausgabenbewusst
sein der Haushalte profitieren.

Wird sich die Detailhandelsstruktur 
nachhaltig ändern? 
Gemäss KOFUmfragen haben sich, ge
messen an der Einschätzung der Ge
schäftslage und den Absatzerwartun
gen, bereits im Aufschwung vor allem 
die grossen Detailhändler gut behaup
tet, dicht gefolgt von den mittleren. 
Demgegenüber haben die kleinen De
tailhändler immer skeptisch oder gar 
pessimistisch geurteilt. Diese Entwick
lung wird sich vermutlich in der Rezes
sion verschärfen. Vor diesem Hinter
grund scheint es wahrscheinlich, dass 
sich der Verdrängungswettbewerb von 
kleinen Detailhändlern in Richtung 
mittlere und grosse fortsetzen wird.

Welche Technologien werden in  
den nächsten Jahren im Detailhandel 
Einzug erhalten?
Dazu können wir nichts sagen.

Welche Trends machen Sie für die 
Zukunft aus? Wird ein schnelles 
Wachstum der Shoppingcenter Aus-
wirkungen auf den Detailhandel 
 haben?
Wir rechnen mit einer Tendenz zu gros
sen und mittleren Betrieben, da die 
kleinen dem Konkurrenzkampf und 
möglichen Umsatzeinbussen weniger 
standhalten können. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Expertenmeinungen zur Entwicklung im Detailhandel

Detailhandel im Wandel
Bernd Fletschok, Managing Director Alpine Area, The Nielsen Company

Expertenmeinungen zur Entwicklung im Detailhandel

Konsumklima kühlt sich ab
JanEgbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
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Politische Positionen der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)  

im Jahr 2009

Importbarrieren abbauen, 
 Kaufkraft erhalten
Die Schweiz ist in vielen Bereichen immer noch eine Hochpreisinsel. Für Fleisch 

 bezahlen Schweizer Konsumenten bis zu 100 Prozent mehr als in der EU. Die 

 Ursachen dafür sind staatlich gewollt: Gesetze, Sondernormen und vorschriften 

verhindern, dass der Markt spielt. Die Interessengemeinschaft Detailhandel  

Schweiz (IG DHS) kämpft auf der politischen Ebene gegen Importbarrieren und  

für die Erhaltung der Kaufkraft in der Schweiz. 

Mit der im Dezember 2008 vom 
 Par lament beschlossenen Zulassung  
von Parallelimporten patentgeschütz
ter Güter hat die IG Detailhandel ein 
 wichtiges Etappenziel erreicht: Der 
 Abschied von einer künstlichen Im
portbeschränkung leistet einen wich
tigen Beitrag für günstigere Import
preise – davon profitieren der Handel 
und die Konsumentinnen und Konsu
menten gleichermassen. Im Jahr 2009 
rückt ein politisches Geschäft von be
sonders langfristiger Relevanz in den 
Fokus der Aktivitäten der IG Detail
handel: die Übernahme des Cassisde
DijonPrinzips im Rahmen der Teilre
vision des Gesetzes über die techni
schen Handelshemmnisse (THG).

Cassis-de-Dijon-Prinzip
Zahlreiche technische Vorschriften 
führen dazu, dass Produkte aus der EU 

bzw. dem EWR für die Zulassung in der 
Schweiz speziell produziert, verpackt, 
geprüft oder beschriftet werden müs
sen. Dies verteuert die importierten 
Produkte und schwächt die Wettbe
werbsfähigkeit des Schweizer Handels 
und der Industrie. Hier soll mit der 
 Einführung des CassisdeDijonPrin
zips der Hebel angesetzt werden: 
 Produkte, die in EUStaaten legal ver
trieben  werden, sollen grundsätzlich 
auch in der Schweiz ohne zusätzliche 
Kontrollen zugelassen sein. Die IG DHS 
begrüsst die einseitige Einführung  
des CassisdeDijonPrinzips durch die 
Schweiz. Sie ist WTOkonform und sie 
erlaubt eine rasche Umsetzung ohne 
Verhandlungen. Zudem kann die 
Schweiz selbstständig legitime Aus
nahmen definieren. Letztere hat der 
Bundesrat auf ein vernünftiges Mass 
reduziert.

Trotz der grundsätzlich richtigen Stoss
richtung der vorliegenden Botschaft 
sieht die IG DHS den Vollzug des Ge
setzes als nur unbefriedigend gere 
gelt. Statt eine einfache, aber griffige 
Regelung zu präsentieren, sieht die 
 Revisionsvorlage ein aufwendiges Be
willigungsverfahren vor. Es ist zu be
fürchten, dass angesichts der komple
xen Schweizer Vollzugsstrukturen die 
Umsetzung schwierig sein wird. Allein 
schon die in der Vorlage beantragte 
Zahl neuer Stellen verweist auf zusätz
liche Bürokratie und stimmt skeptisch. 
Kommt dazu, dass gerade im Bereich 
des Lebensmittelrechts der Vollzug 
schon heute geprägt ist von Doppel
spurigkeiten und unklaren Zuständig
keiten. Hier hat der Bundesrat die 
Hausaufgaben nicht gemacht. Statt die 
Vollzugsstrukturen zu straffen, bleiben 
diese heterogen (Kantone, verschie
dene Bundesämter). Es besteht die 
 Gefahr, dass der Grundgedanke des 
CassisdeDijonPrinzips, nämlich die 
Abschaffung von nichttarifären Han
delshemmnissen, ausgehöhlt wird. Die 
IG DHS ist bestrebt, für die inländi
schen Hersteller die bestmöglichen 
Voraussetzungen zu schaffen und da
mit eine Diskriminierung gegenüber 
ausländischen Produzenten zu verhin
dern. Dies liesse sich mit einer liberale
ren Umsetzung gewährleisten. 

EU-Agrarabkommen
Die Einführung des CassisdeDijon
Prinzips ist neben der Zulassung von 
Parallelimporten ein wichtiges Instru
ment zum Abbau von preistreibenden 
Schweizer Sonderregelungen. Das 
Preissenkungspotenzial lässt sich je
doch nur voll ausschöpfen, wenn auch 
die Liberalisierungsschritte im Bereich 
der Agrarpolitik mit der EU konsequent 
weitergeführt werden. Die schweizeri
sche Landwirtschaft und mit ihr die 
ganze Wertschöpfungskette im Le
bensmittelbereich ist immer noch stark 
abgeschottet. Dies hat der gesamten 
Branche über all die Jahre hinweg 
mehr Nachteile als Vorteile verschafft. 
Nicht zuletzt wirkt sich die Abkapse
lung auch auf das Portemonnaie der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
aus: Sie bezahlen wegen hoher Zölle 
teilweise fast doppelt so viel für Le
bensmittel wie ihre europäischen 
Nachbarn. 
Aus diesem Grund engagiert sich die 
IG DHS für das Agrar, Lebensmittel 
und Gesundheitsabkommen mit der 
EU, mit dem in den nächsten Jahren 
wichtige Weichen für den Agrar und 
Lebensmittelsektor, ja für die ganze 
Schweiz gestellt werden. Zusammen 
mit anderen Partnern aus der Le 
bensmittelbranche und mit den Kon
sumentenorganisationen wurde die 

Interessengemeinschaft Agrarstandort 
Schweiz IGAS gegründet. Diese Platt
form der Befürworter des Agrarabkom
mens mit der EU wird den politischen 
Prozess bis hin zum Abschluss des Ab
kommens und darüber hinaus aktiv 
begleiten und mitgestalten.
Wenn wir den Agrar und Lebensmit
telmarkt öffnen, erhalten wir die Kauf
kraft. Der Bundesrat schätzt, dass ein 
Agrarabkommen mit der EU das BIP 
dauerhaft um mindestens 0,5 Prozent 
oder jährlich mehr als 2 Mrd. Franken 
zu erhöhen vermag. Vor dem Hinter
grund der düsteren Konjunkturaus
sichten ist das gerade für jene wichtig, 
die mit kleinen und mittleren Budgets 
haushalten müssen. Die Lebensmittel 
machen zwar nur noch acht bis zehn 
Prozent im Haushaltsbudget aus. Das 
ist aber bei kleinen Einkommen immer 
noch ein beträchtlicher Posten. ||

Philippe Gaydoul
Präsident IG Detailhandel Schweiz

Den Schweizer Wohlstand zu erhalten dient allen, ist aber komplexer als Schlagworte zu dreschen

Beim Wohlstand gehört die Schweiz zu den Besten. Umso 
mehr erstaunt es, wenn die Schweiz das deutsche Preis
niveau anstrebt und dabei übersieht, dass extrem tiefe 
Preise immer mit Wohlfahrtsverlusten erkauft werden müs
sen. Deutschland ist da ein Paradebeispiel. Warum nur sind 
die Preise in Ländern mit relativ hohem Wohlstand, wie 
 Irland oder Norwegen, deutlich höher als in der Schweiz? 
Das heisst nun aber nicht, dass Preise in der Schweiz nicht 
auch sinken könnten, zum Beispiel dort, wo sie mit staat
lichen Auflagen, von Zöllen bis zu Deklarationspflichten, 
belastet sind.
Deshalb ist Promarca für das CassisdeDijonPrinzip! Aller
dings zweifeln wir, ob es angesichts der bereits jetzt abseh
baren administrativen Umtriebe und Ausnahmeregelun
gen wirklich für tiefere Importpreise sorgen kann. Zudem 
fordern wir die Gegenseitigkeit dieses Prinzips. Bei einer 
einseitigen Einführung werden Schweizer Produzenten 
 benachteiligt. Denn freier Warenverkehr wird nicht für 
Schweizer Produkte in der EU gelten. 

Promarca ist auch für die Zulassung von Parallelimporten. 
Nur gibt es bei den Konsumgütern kaum Produkte, die 
 patentgeschützt sind. Und Parallelimporte von marken
geschützten Gütern sind seit 1994 zugelassen. Parallel 
 importieren heisst aber auch für Grossverteiler, auf finanzi
elle Verkaufsunterstützung durch die Markenunternehmen 
zu verzichten. Für parallel importierte Produkte werden 
eben keine Listinggebühren bezahlt (damit ein Produkt 
überhaupt ins Gestell kommt), keine Werbekostenzuschlä
ge, keine Boni usw. Das ist wohl der Grund, warum Gross
verteiler seit 1994 kaum je Konsumgüter parallel einge
führt haben!
Deshalb plädieren wir von Promarca für eine gute Zu
sammenarbeit zwischen Händlern und Markenartikelher
stellern. Nur dann bleibt der Markt attraktiv für innovative 
Produkte und kann einem hohen Niveau von Konsumen
tenbedürfnissen Rechnung tragen.

Anastasia LiTreyer, Direktorin, Promarca
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Konsumverhalten in der Schweiz

Weniger, besser und 
 billiger
Konsumenten haben weniger Lust auf Shopping. Der grossen Masse bleibt  

immer weniger Geld. Ausserdem gewichtet der Konsument andere  

Lebens inhalte  zunehmend höher als das Konsumerlebnis und will das auch  

beim Einkauf berücksichtigen. 

Im grösseren Kontext betrachtet ist 
der Konsum derzeit noch die Stütze 
des schweizerischen Wirtschafts
wachstums. Doch die Tragkraft lässt 
nach, schreibt die Credit Suisse in ihrer 
gemeinsam mit Fuhrer & Hotz erstell
ten Studie «Retail Outlook 2009». Die 
Stimmung der Konsumenten ist näm
lich nicht mehr gut, die Finanzkrise 
«klar in den Köpfen angekommen». So 
ging der Index der Konsumentenstim
mung des seco im vierten Quartal auf 
minus 27 Punkte zurück, nachdem das 
dritte Quartal noch minus 17 Punkte 
gezeigt hatte. Der neue Wert ist der 
niedrigste Stand seit fünf Jahren und 
liegt deutlich unter dem langjährigen 
Durchschnitt von minus 8 Punkten.

Konsum profitiert von 
 Zuwanderung
Zwar profitiert der private Konsum von 
der Einwanderung gut qualifizierter 
und überdurchschnittlich bezahlter 

 Arbeitskräfte in die Schweiz. Weitet 
man dagegen die Optik auf alle Haus
haltsbudgets aus, ist die Entwicklung 
zwiespältig. Einerseits verfügen viele 
Haushalte dank einer im Durchschnitt 
gestiegenen Lohnsumme über höhere 
Budgets. Um immerhin 2,5 Prozent 
dürfte laut der Studie die durchschnitt
liche volkswirtschaftliche Lohn und 
Gehaltssumme einschliesslich Beschäf
tigungszunahme und Sonderleistun
gen steigen. Insgesamt aber hat eine 
nicht unwesentliche und seit geraumer 
Zeit überdurchschnittlich wachsende 
Zahl von Haushalten weniger Geld zur 
Verfügung als der Durchschnitt. «Die 
Mehrheit im Lande verdient weniger 
als der Durchschnittsschweizer», lautet 
das Fazit der Credit Suisse. Damit 
schmilzt dem Detailhandel die klassi
sche Basis, die Masse, weg. 
So ist auch für langfristigen Optimis
mus nicht viel Platz. Der Anteil des 
 Detailhandels am privaten Konsum 
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sinkt nicht nur seit 1980, die Credit 
 Suisse erwartet auch, dass der Trend 
anhält. Schon 2010 wird der Detailhan
del nicht einmal mehr 30 Prozent der 
Konsumausgaben in seine Kassen len
ken können. Diese Entwicklung wird 
jedoch nicht von dem in der Branche 
oft beschworenen «hybriden Konsu
menten» mit seinen unvorhersehbaren 
Kaufentscheiden verursacht. Hinter
gründe sind eher in Sättigungstenden
zen  einer reifen Volkswirtschaft, aber 
auch in teils stagnierenden und rück
läufigen Einkommen zu suchen. Herr 
und Frau Schweizer wollen laut Credit 
 Suisse  lieber Freizeit, Kultur, Sport und 
Unterhaltung – und das schlägt sich  
in den Verkaufszahlen der Detaillisten 
nieder.

Kommt eine Lifestyle-Krise?
Diese Änderung des Konsumenten
verhaltens skizzierte auch David Boss
hart, Direktor des Gottlieb Duttweiler 
Instituts, am 4. GS1 Business Day Mitte 
 November 2008 im Rahmen seines 
Vortrages «Visionen 2019: Thesen ver
schiedener Zukunftsszenarien». Dem

nach würden Werte immer wichtiger, 
je grösser die Auswahl sei, leitete 
 Bosshart seine konsumbezogenen 
Ausführungen mit einem Zitat von 
 Michael Schrage von den MIT Media 
Labs ein. Bosshart sieht im Span 
nungsfeld von Konsum und Wachstum 
eine sich abzeichnende «Lifestyle 
Krise» in der westlichen Welt. Als zent
rale Entwicklung nannte er den Trend 
weg von der Massengesellschaft,  
von Massenproduktion und Massen
konsum.

Das Paradigma ist eine individualisier
te Gesellschaft, die weniger an Waren 
als an Erfahrungen Interesse hat und 
in der aus der Supply Chain ein konsu
mentengetriebenes Versorgungsnetz 
geworden ist. So formulierte Boss 
hart drei Schlüsselbotschaften, die für 
die hoch entwickelten Nationen den 

neuesten Trend nachbilden sollen:  
«Eat less, consume less, waste less.»  
Vor der Tür stehen also weniger Nah
rungs und materieller Konsum und 
eine geringere Ressourcenverschwen
dung. Erstmals in der Weltgeschichte 
müssen sich überentwickelte Nationen 
gesundschrumpfen. Allerdings warf 
Bosshart auch einige provokative Fra
gen auf. So beispielsweise jene, ob  
der Trend zur Nachhaltigkeit selbst  
von nachhaltigem Charakter sei. Oder 
ob beispielsweise «lokal» das neue 
«bio» sein könne. Und ob «big is ugly» 
und «small is beautiful» wirklich unver
rückbar festgeschriebene Maximen 
seien.

Auch bei der Stiftung für Konsumen
tenschutz glaubt man, dass die Ver
braucher mit einem überlegteren Kon
sum auf die Wirtschaftskrise antworten 
werden. Geschäftsleiterin Sara Stalder 
meint, dass die Verbraucher 2009 mehr 
darauf achten werden, vor allem wirk
lich benötigte Anschaffungen zu täti
gen. «Wenn die Arbeitslosigkeit nicht 
zunimmt, wird der Privatkonsum je
doch nicht in grossem Mass rückläufig 
sein», meint sie. Alltagsgüter brauche 
es auch weiterhin täglich. Bei Reisen, 
Mobilität und Freizeitvergnügen dürf
te der Gürtel zuerst enger geschnallt 
werden. Für Stalder richten sich zent
rale Erwartungen der Verbraucher auf 
im internationalen Vergleich angemes
sene Preise. Deshalb müssten unge
rechtfertigte Preiserhöhungen bei Pro
dukten, die in identischer Form im 
nahen Ausland billiger zu haben sind, 
verschwinden. «Es lässt sich nicht 
rechtfertigen, dass eine Handcrème in 
der Schweiz 20 Prozent mehr kostet als 
im Nachbarland», betont Stalder.
Allerdings wollen die Konsumentinnen  
und Konsumenten nun nicht einfach 

Consommer moins, mieux et meilleur marché

(bb) L’envie de consommer a clairement chuté en Suisse ces derniers mois. Le 
manque d’argent se fait sentir dans des couches toujours plus étendues de la 
population. D’autre part, beaucoup de personnes interrogées affirment vouloir 
privilégier d’autres valeurs que la consommation: telles sont quelquesunes 
des conclusions avancées dans une étude sur la consommation de détail «Re
tail outlook 2009», élaborée par le Crédit Suisse et Fuhrer & Hotz, qui constate 
également que «la crise financière s’est clairement installée dans les têtes».  
Les chiffres avancés dans l’étude viennent corroborer ce constat: l’indice de 
consommation au 4e trimestre 2008 a reculé de 27 pour cent, s’ajoutant à un 
recul de 17 pour cent enregistré le trimestre précédent. 
Certes, l’immigration de collaborateurs spécialisés notamment de l’UE main
tient la consommation à un certain niveau, mais cela ne peut compenser l’éro
sion du pouvoir d’achat qui touche une majorité de Suisses. Cette tendance à la 
baisse de la consommation devrait se répercuter sur le commerce de détail qui 
ne pourra plus prétendre aux 30 pour cent des dépenses de consommation qui 
représentaient sa marge habituelle ces dernières années. 
Un changement des habitudes de consommation et une remise en question 
fondamentale des styles de vie, se dessinent clairement dans les sociétés in
dustrialisées occidentales: «moins de consommation matérielle, plus de préser
vation des ressources». Les attentes des consommateurs portent sur la qualité 
des produits en termes de protection de l’environnement et d’adéquation avec 
un développement durable, mais surtout aussi sur les prix. Pour un même pro
duit, plus personne n’est prêt à payer 20 pour cent plus cher en Suisse qu’à 
l’étranger. Les conséquences de la crise qui est encore à venir sur l’attitude des 
consommateurs ne sont à l’heure actuelle pas encore prévisibles. La demande 
en produits spécifiquement suisses devrait se maintenir voire s’accroître.

«Eat less, consume 
less, waste less.»

«Wenn die Kunden 
den Mehrwert 
 kennen, sind sie 
mehrheitlich bereit, 
tiefer in die Tasche 
zu greifen.»

billige Waren. Vielen ist vielmehr wich
tig, dass – besonders bei Frischware – 
regionale und saisonale Produkte aus 
nachhaltiger Produktion erhältlich 
sind. Deshalb lasse sich auch ein Auf
wärtstrend bei nachhaltig produzier
ten Nahrungsmitteln feststellen, wie 
ihn etwa die Labelgruppen «Bio» oder 
«Fair Trade» verzeichneten. «Wenn die 
Kundinnen und Kunden den Mehrwert 
kennen, sind sie mehrheitlich bereit, 
dafür etwas tiefer in die Tasche zu grei
fen», stellt Stalder fest. Eine allzu simp
le «Geiz ist geil»Philosophie wird ihrer 
Meinung nach in der Schweiz nämlich 
oft kritisch hinterfragt. Was beispiels
weise ein tiefer Preis für frische Le
bensmittel in Bezug auf die Produk
tion bedeute, so etwas würden sich 
Konsumentinnen und Konsumenten 
schon überlegen. Deshalb zahle man 
lieber etwas mehr für eine nachhaltige 
Produktion. In diese Richtung müssten 
sich – geht es nach dem Wunsch der 
Verbraucher – auch die Harddiscoun
ter entwickeln. In punkto Ökologie, 
Ethik und Nachhaltigkeit würde die 
Kundschaft hier mehr erwarten. Allge
mein rechnet Stalder damit, dass sich 
der Wettbewerb in dem Segment noch 
akzentuieren wird. 

Rezession würde Konsumlaune 
dämpfen
JanEgbert Sturm, Leiter der Konjunk
turforschungsstelle der ETH Zürich, 
rechnet damit, dass die Rezession die 
Konsumlaune dämpfen wird. Weil die 

Beschäftigung abnehmen und das 
Lohnwachstum sinken wird, dürfte sich 
das Wachstum der Konsumausgaben 
nach und nach verlangsamen, meint 
er. «Diese Reaktion geschieht jedoch  
in der Regel träge und dürfte sich über 
mehrere Quartale erstrecken», prog
nostiziert er. Die Konsumenten werden 
dabei an die grossen etablierten De
tailhändler mit der Erwartung gelan
gen, dass die Preise sinken. Schliesslich 
hätten sie das Preisniveau der Discoun
ter nun anschaulich vor Augen. Sturm 
sieht die jüngst erfolgte Preisanpas
sungsaktion bei Coop in diesem Zu
sammenhang begründet. 
Allerdings sind nicht nur billige Waren 
gefragt. Denn die existierenden und 
florierenden «QualitätsLinien» von 

 Migros und Coop deuten laut Sturm 
darauf hin, dass die Konsumenten 
durchaus Wert auf die Qualität legen. 
Viele Konsumenten scheinen ferner 
 darauf zu achten, Produkte aus der 
Schweiz zu kaufen. «Möglicherweise 
betrifft dies aber eher Luxusprodukte, 
während bei Grundnahrungsmitteln 
eher auf billige Waren umgestiegen 
wird», meint Sturm. Er rechnet deshalb 
damit, dass sich die Harddiscounter  
in der Schweiz zunehmend etablieren 
werden. Sie dürften jedoch nur eine 
gewisse Sparte an Produktsortimenten 
bei Coop oder Migros verdrängen 
 können. ||

Alexander Saheb
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Wie wichtig sind die Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten?

Preiskampf  
im Detailhandel 
Was ist den Konsumenten am wichtigsten: Der Preis? Oder andere Kriterien?  

Der vor allem von Coop lancierte und durch den baldigen Markteintritt von Lidl 

 intensivierte Preiskampf im Detailhandel macht deutlich, dass viele Detaillisten  

auf den Preis als primäres Kaufargument setzen. Eine Umfrage von GS1 Schweiz und 

Accenture Ende 2007 zeigt allerdings auf, dass den Konsumentinnen und Konsu

menten auch andere Kriterien wichtig sind.

Die Preise für Markenartikel in der 
Schweiz sinken seit Jahresbeginn 2009 
auf breiter Front. Nicht zuletzt wegen 
des bevorstehenden Markteintrittes 
des deutschen Discounters Lidl be
ginnt die Hochpreisinsel Schweiz bei 
den Markenartikeln allmählich zu brö
ckeln. Während Aldi bei seiner Lancie
rung im Oktober 2005 nur über eine 
Handvoll Läden verfügte, wird Lidl von 
Beginn weg mit geballter Kraft, das 
heisst mit ungefähr 20 bis 30 Läden, 
auftreten. Im Unterschied zu Aldi be
steht das Sortiment von Lidl zu einem 
Grossteil aus Markenartikeln.

Coop stärker unter Druck
Der Schweizer Detailhandelsmarkt 
zeigte sich aber bisher recht stabil. Mi
gros und Coop profitierten vor allem 
von ihrem dichten Filialnetz und ihrem 
breiten Sortiment. Die beiden Gross
verteiler reagierten bisher mit punk
tuellen Preisabschlägen, bauten in der 
Folge ihre Billiglinien aus und haben 
trotzdem 2007 und 2008 ihre Umsätze 
in der Schweiz – auch durch Zukäufe 
(Denner und Carrefour) – massiv er
höhen können. Dennoch werden sich 
die Grossverteiler etwas einfallen las
sen müssen, wenn sie ihre Marktanteile 
halten wollen. Unter stärkeren Zug
zwang gerät dabei Coop, dessen Sorti
ment zu einem Grossteil aus Marken
artikeln besteht. Bei Migros liegt dieser 
Anteil nur bei rund acht Prozent.

Anfang 2009 preschte daher zunächst 
Coop vor mit einer Preisreduktions 
Aktion für 600 Markenartikel – be
gleitet von einem grossen medialen 
Feuerwerk. Kurz darauf senkte Migros 
die Preise von 150 Markenartikeln auf 
das Niveau von Coop. Manor folgte  
fast gleichzeitig und senkte ebenfalls 
für über 600 Markenprodukte aus den 
Bereichen Lebensmittel und Near
Food die Preise auf das Niveau der 
Konkurrenz. Auch die SparGruppe will 
ihre Preise dem Niveau von Coop 
 anpassen.

Umfrage relativiert Preiskampf
Nun fragt sich die Fachwelt aber, ob 
das Preisargument für die meisten De
tailhändler wirklich so zentral ist, wie 
sie behaupten. Eine Umfrage zum Ein
kaufsverhalten der Schweizer Konsu
menten lässt auch andere Schlüsse zu. 
Die wichtigsten Resultate dieser Um
frage*: Frische Produkte und schnelle 
Erreichbarkeit der Einkaufsstätte sind 
für den Einkaufsentscheid ausschlag
gebend. Überwiegend bei Discoun 
tern (wie Denner, Aldi und Co.) decken 
sich zwar nur zwei Prozent der Kun
dinnen und Kunden ein, aber dieser  
Anteil hat in den letzten drei Jahren 
 zugenommen. Wachstumsraten ver
zeichnen auch Trends Richtung Regi o
nalität, Fair Trade und Bio. Fazit:  
Qualität und Nähe sind den Schweize
rinnen und Schweizern deutlich wich

tiger als günstige Preise. An dritter 
Stelle steht für die Konsumenten das 
Angebot an Produkten aus der Region. 
Bei den befragten Frauen kamen die 
günstigen Preise erst an sechster Stel
le, die Männer hingegen nennen dies 
als drittwichtigsten Einkaufsentscheid. 
Frauen schauen stärker auf die Um
weltverträglichkeit sowie auf Produkte 
aus fairem Handel.

Mehrwerte sind matchentschei-
dend, nicht der Preis
Eine zu den Resultaten dieser Um frage 
durchgeführte Paneldiskussion von 
GS1 und Accenture machte deutlich, 
dass ein ruinöser Preiskampf nicht im 
Interesse der Hersteller und Detail
händler ist – und auch nicht im Inter
esse der Kundschaft sein kann. Preis
kämpfe können mittel und langfristig 
zu einer Marktkonsolidierung führen. 
Das bedeutet, dass die Konsumen
tinnen und Konsumenten zwar kurz
fristig von tieferen Preisen profitieren, 
langfristig aber möglicherweise mit 
 einem eingeschränkten Angebot, we
niger Einkaufsmöglichkeiten und einer 
schlechteren Produktqualität rechnen 
müssen. 
Fachleute von GS1 Schweiz und Ac
centure sind sich darum einig, dass 
weitere Preissenkungen zwar not
wendig und im Interesse der Kund
schaft sind, dass Preisparität auf tiefs
tem Niveau aber nur punktuell sinnvoll 

ist. Den Schweizer Konsumentinnen 
und Konsumenten ist vielmehr ein fai
res und transparentes PreisLeistungs
Verhältnis wichtig.
Das TiefpreisArgument dürfe aber 
dennoch nicht unterschätzt werden. 
Immerhin gibt fast die Hälfte (49 Pro
zent) der befragten Konsumentinnen 
und Konsumenten an, dass sie heute 
stärker auf günstige Preise achten als 
noch vor drei Jahren. Naturgemäss 
 reagieren untere Einkommensschich
ten deutlicher auf Preisänderungen. 
Auffällig ist aber, dass auch die obe 
ren Einkommensklassen den Eindruck 
 haben, dass sie heute mehr für ihren 
Grundbedarf ausgeben. 

Qualität und Glaubwürdigkeit 
 besser ausspielen
Nebst den genannten Hauptanliegen 
(Frischeangebot und gute Erreichbar
keit) verlangen die Kundinnen und 
Kunden eine gute Produkteinforma
tion auf der Packung, attraktive und 
übersichtlich gestaltete Läden, hohe 
Warenverfügbarkeit und kurze Warte
zeiten im Kassenbereich und an der 
Ladentheke.
Vor diesem Erfahrungshintergrund 
möchten die Schweizer Detailhändler 
und Grossverteiler ihrer Kundschaft 
mehr als bisher kommunizieren, dass 
sie in Schweizer Läden einen echten 
Mehrwert erwarten dürfen. Sie bauen 

dabei auf die hohe Qualität ihrer Pro
dukte und ihre weltweit führende 
Glaubwürdigkeit, die sie sich über 
 Jahre und Jahrzehnte erfolgreich er
arbeitet haben. ||

Bernhard Stricker

* Die Umfrage stützt sich auf die Befragung 

von insgesamt 1001 Konsumentinnen  

und Konsumenten (503 Frauen und 498 

Männer) in der deutschsprachigen Schweiz.  

Fast ein Viertel der Befragten waren jünger 

als 30 Jahre, 42 Prozent zwischen 30 und  

49 Jahren und 35 Prozent älter als 50 Jahre. 

Die Studie Detailhandel Schweiz ist unter 

www.gs1.ch > presse erhältlich.

Kunden in der 

Schweiz profitieren 

von den fallenden 

Preisen.
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Blick ins «Innenleben» der LibeskindArchitektur: Schräges Spiel mit Licht und Schatten.

Westside

Das neue Wunder  
von Bern
Nach einer zehnjährigen Planungsphase und einer rund dreijährigen Bauzeit ist am  

8. Oktober 2008 im Westen der Stadt Bern das Freizeit und Einkaufszentrum  

Westside eröffnet worden. Das vom amerikanischen Stararchitekten Daniel Libes

kind entworfene Zentrum gilt als ein nationales Flaggschiff der Migros und ist  

mit 32 500 Quadratmetern Verkaufsfläche das zehntgrösste Einkaufszentrum der 

Schweiz.

Der gesamte WestsideKomplex ent
hält ein Einkaufszentrum mit 55 Ein
kaufsläden, ein Hotel mit 144 Zimmern, 
elf Kinosäle, zehn Restaurants und ein 
Erlebnisbad. Das Gesundheitszentrum 
Medbase bietet medizinische und ge
sundheitsfördernde Dienstleistungen 
wie Sportmedizin, Orthopädie, Physio
therapie oder Ernährungsberatung an. 
Die MigrosTochtergesellschaft Neue 
Brünnen AG investierte als Bauherrin 
insgesamt 500 Millionen Franken. Die 
Berner Stadtbehörden äusserten sich 
bei der Eröffnung am 8. Oktober bei
nahe euphorisch zur neuen Attraktion. 
Stadtpräsident Alexander Tschäppät 
sprach von einem «sichtbaren Zeichen 
des Aufbruchs» und in Anspielung an 
die FussballWM 1954 von einem «neu
en Wunder von Bern, wenn auch von 
einem zackigen und schiefen», womit 
er auf die moderne Architektur des 
Zentrums anspielte.
Um Westside herum wächst ein neuer 
Stadtteil heran. 128 neue Wohnungen 
sind bereits gebaut worden, 800 wei
tere für insgesamt 2700 Menschen 
 sollen in naher Zukunft entstehen.  
Ab 2010 ist Westside auch per Tram 
 erreichbar.

Bernaqua – Erlebnisbad und Spa
Auch Bernaqua ist mit dem bisherigen 
Geschäftsgang zufrieden. Sharon Mo
ratti, Leiterin Marketing: «Der Bereich 

Erlebnisbad war bisher sehr gut be
sucht. Das römischirische Bad wurde 
gut angenommen, muss jedoch noch 
an Bekanntheit gewinnen, doch der 
Verkauf der Jahreskarten entspricht 
den Erwartungen.» Das Bad registriert 
derzeit durchschnittlich gut 1000 Be
sucherinnen und Besucher täglich.
Der Name Bernaqua wurde von den 
Verantwortlichen sehr bewusst ge
wählt. Oliver Heintz, Managing Direc
tor: «Mit dem Namen Bernaqua setzen 
wir ein Zeichen für Bern und bekennen 
uns zu unserer Region, die im Her 
zen der Schweiz und Europas gelegen 
ist. Dabei steht natürlich das Thema 
Wasser im Mittelpunkt unseres An
gebotes.» 

Logistik und Standards 
Welche Rolle spielen im WestsideBe
trieb Standards? Betriebsleiter Patrick 
Sahli: «Beim Bau von Westside wurden 
die für Bauprojekte gültigen Standards 
(z. B. gemäss SIA) angewendet. Die GS1 
Standards haben derzeit vor allem für 
unsere Mieter eine grosse Bedeutung.» 
Die grösste Herausforderung ist an
gesichts der Anlieferungen für 55 Lä
den und 10 Restaurants die Logistik. 
Patrick Sahli: «Die Anlieferung für die 
Mall und einen Teil des Food Court 
 umfasst 11 Rampen. Es ist ausreichend 
Platz für einen allfälligen Rückstau 
 vorhanden. Die rückwärtigen Anliefe

Westside in Kürze

Bauherrin: Neue Brünnen AG, 
100 %Tochter der Genossenschaft 
Migros Aare 
Architektengemeinschaft: 
 Architekt Daniel Libeskind AG  
und Burckhardt + Partner AG
Kosten: 500 Mio. Franken 

Nutzfläche gesamt: 141 500 m2

Shopping: 23 500 m2

Mall: 9000 m2

Gastronomie und Food Court: 
3000 m2

Bernaqua Erlebnisbad und Spa 
mit Fitnesscenter: 10 000 m2

Parkanlage mit Grünflächen: 
58 000 m2

Fachgeschäfte und Boutiquen: 
55 
Restaurants und Bars/Lounges: 
10 
Multiplexkino Cinémas Pathé 
Westside: 11 Säle, 2400 Plätze 
Hotel Holiday Inn Westside:  
144 Zimmer, 11 Seminarräume 
Altersresidenz SeneCasita:  
95 Wohnungen, 20 Pflegezimmer 
Einzugsgebiet: für 1,2 Mio. 
 Menschen in weniger als 45 Min. 
erreichbar 
Arbeitsplätze: rund 800
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Westside à Berne: laboratoire pour 
le commerce de détail de demain?

(bb) 55 commerces, un hôtel de 144 chambres, onze sal 
les de cinéma, dix restaurants, un spa, près de 800 nou
veaux logements à terme. Inauguré le 8 octobre 2008,  
le nouveau quartier de Westside se veut à la fois modèle 
novateur d’architecture urbaine – signée par l’architecte 
newyorkais Daniel Libeskind – et nouvelle manière de 
concevoir et de vivre la ville. 
Mais qu’en estil des standards? Selon un responsable de 
la construction, les standards compatibles SIA ont été 
 systématiquement utilisés et les codes EAN jouent un 
grand rôle notamment pour les locataires. La logistique 
représente un véritable défi pour l’approvisionnement 
des 55 commerces du nouveau quartier. Pas moins de  
11 rampes de livraison ont été créées pour le mall et  
une partie du «Food Court». En outre, le bâtiment dispose 
d’un accès au réseau complet (UMTS/GSM), y compris 
dans les souterrains.
Westside vatil marquer le renouveau du commerce de 
détail en créant un rapport nouveau avec les habitants du 
quartier? Dans une étude récemment publiée, intitulée 
«Shopping and the City 2002», le Gottlieb Duttweiler Ins
titut a défini quelques lignes de force dans les relations 
qu’entretiendront à l’avenir la ville et le commerce. L’ère 
des centres ville commerçants est définitivement révolue, 
au profit de la multiplication de plusieurs centres et de 
l’émergence de nouveaux centres en périphérie, prédit 
cette étude. Les centres commerciaux deviennent des 
quartiers et les quartiers des centres commerciaux. Autre 
tendance marquante, l’émergence de l’«Unstoring» en 
lieu et place du «Store concepts». En clair, pour s’armer 
contre une concurrence croissante, le magasin comme 
simple lieu de vente et d’achat doit se muer en un vérita
ble lieu de vie, dans lequel le chaland passe un moment 
agréable. Le magasin de quartier doit donc (re)devenir un 
lieu de rencontre où l’on aime s’attarder. Le shopping 
 devient un moment de socialisation. En outre, il s’inscrira 
toujours davantage dans une économie des envies, des 
besoins, des espoirs, des aspirations, de l’émotion. Dans 
les villes de l’avenir, les communautés traditionnelles dis
paraissent. L’individualisation et l’anonymat progressent. 
Parallèlement, le besoin de proximité, d’appartenance et 
d’identification se renforce. La ville se mue en prestataire 
de services et le commerce assume des tâches nouvelles, 
qui vont bien audelà de la simple transaction de mar
chandises. En outre, les villes «verdissent» et la répartition 
entre zones d’habitation, de production et de commerce 
héritée de l’ère industrielle s’efface. Dans les villes du fu
tur, le travail, l’habitat, les loisirs, le commerce et la culture 
se confondent, une évolution encore plus marquée par la 
généralisation d’Internet.
Le nouveau quartier bernois de Westside vatil être le  
laboratoire de cette nouvelle manière de vivre la ville?  
Les prochains mois le diront…

Links: Der Westen 

der Stadt Bern hat 

mit  Westside ein 

neues Wahrzeichen.

 

Rechts: Westside  

ist von der Strasse 

her ebenso gut 

 erschlossen wie mit 

dem ÖV.

rungskorridore sind ebenfalls ausrei
chend gross bemessen. Des Weiteren 
verfügt das Gebäude auch in den Un
tergeschossen über eine vollständige 
Netzabdeckung (UMTS/GSM).»

Westside aus der Sicht eines  
kleinen Detaillisten
«La Cucina» ist ein kleines Familienun
ternehmen, das mit Tee und Gewürzen 
handelt und seine Produkte seit über 
zehn Jahren mit grossem Erfolg in Bern 
(«Märit» und Markthalle Bubenberg)
verkauft. Mit der Eröffnung des Ladens 
in Westside ist die zweite Generation 
des Familienbetriebes in die Verant
wortung genommen worden. 
Tobias Vögeli, JuniorChef des West
sideAblegers von «La Cucina», über 
die ersten Erfahrungen eines kleinen 
Detaillisten im grossen Westside: «Die 
ersten drei Monate übertrafen unsere 
Erwartungen. Nach einem sehr guten 
Start im Eröffnungsmonat, einem gu
ten November und einem erwartungs
gemäss sehr guten Dezember hat sich 
die Kundenzahl im Januar verringert. 
Dies betrifft vor allem die Wochentage 
Montag bis Mittwoch.»
Einzelhändler wie «La Cucina» sind Teil 
des WestsideKonzeptes. Tobias Vögeli: 
«Wir sind darauf angewiesen, dass 
Westside als Ganzes genügend Publi
kum anzieht. Ich bin der Überzeugung, 
Westside wird im Laufe der kommen
den Jahre zu einem Grosserfolg.»
Die «La Cucina»Kundschaft ist laut 
 Vögeli in jeder Hinsicht gemischt: 
 «Leute aus allen sozialen Schichten. 
Viele Kundinnen und Kunden kommen 

aus der französischen Schweiz und 
rund drei Viertel sind Frauen. Unsere 
durchschnittliche Kundin ist 35jährig 
und gibt knapp 20 Franken aus. Um
gekehrt geben wir, als einer der weni
gen regionalen Detaillisten in West
side, dem Center eine gewisse lokale 
Verankerung.»

Beginnt in Westside die Zukunft  
des Detailhandels? 
Die Entwicklungen von Stadt und Han
del sind eng miteinander verbunden. 
Seit jeher gilt der griechische Markt
platz, die antike Agora, als Ursprung 
und Sinnbild des heutigen öffentli
chen Lebens. Wo Angebot und Nach
frage, Menschen, Waren und Ideen  
in so verdichteter Form aufeinander
treffen, da entsteht ein dynamisches, 
 lebendiges und inspirierendes Um 
feld. 
Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
hat in einer aktuellen Studie «Shop
ping and the City 2020» untersucht, 
wie sich die Beziehung zwischen Stadt 
und Handel entwickelt und welche 
Auswirkungen dies auf die urbane 
Shoppinglandschaft hat. Die folgen
den sechs Thesen dokumentieren, wo
hin die Entwicklung geht.
These 1: Der traditionelle Stadtkern  
ist Vergangenheit, in Zukunft stehen 
mehrere Zentren nebeneinander, an 
deren Peripherie laufend neue, leben
dige Subzentren entstehen. Gleich
zeitig erwächst dem innerstädtischen 
Handel aber eine starke Konkurrenz: 
Stadtteile werden zu Einkaufscentern, 
Einkaufscenter zu Stadtteilen. 

These 2: «Unstoring» ergänzt «Store 
Concepts». Um sich gegen die wach
sende Konkurrenz zu behaupten, muss 
sich die Innenstadt neu erfinden. Für 
den Einzelhandel heisst das: Im Vorder
grund steht nicht mehr der klassische 
Verkauf, sondern der Erlebnis und Er
fahrungsgewinn der Kunden. Laden
lokale werden zu Orten, wo man 
 unterhalten wird und eine ange 
nehme Zeit verbringt. 
These 3: «Social Shopping» ersetzt 
«Lonesome Shopping». In den Städten 
der Zukunft lösen sich traditionelle Ge
meinschaften und Familienstrukturen 
weiter auf, Individualisierung und Ano
nymisierung verstärken sich. Gleich
zeitig wächst die Sehnsucht nach Nähe, 
Zugehörigkeit und Verbindlichkeit. 
Shopping wird zu Socializing. 
These 4: Die Stadt wird FullService
Anbieter, der Handel übernimmt Zu
satzaufgaben. Einfach nur Produkte  
zu verkaufen, reicht in Zukunft nicht 
mehr. Durch die völlige Ausrichtung 
auf den Kunden wird der Einzelhandel 
zu einem «Convenience Provider» – 
und letztlich zum konsequenten Full
ServiceAnbieter. 
These 5: Die grauen Städte werden 
grüner. Die Städte von morgen ändern 
nicht nur ihre Grösse und Struktur, 
 sondern auch ihren Charakter. Die im 
Industriezeitalter propagierte Auftei
lung der Stadt in Funktionsräume und 
die damit einhergehende Trennung 
der verschiedenen Lebensbereiche 
(Wohnen, Arbeiten, Freizeit) ist in der 
heutigen Dienstleistungs und Wis
sensgesellschaft überflüssig gewor

den. Arbeit, Leben, Freizeit, Kommerz 
und Kultur vermischen sich. 
These 6: Reale Stadträume verschmel
zen mit virtuellen – öffentliche mit 
 privaten. Wer eine Stadt erkunden will, 
wer shoppen oder Leute treffen möch
te, muss nicht mehr aus dem Haus 
 gehen: Längst ist das städtische An
gebot im Web präsent. Dieser Trend 
geht  weiter. Der ortsgebundene Han
del verschmilzt mit dem elektroni
schen, der Einzelhandel wird dabei  
zu einer Spielwiese für technische 
 Innovationen. 

Fazit
Shopping wird in Zukunft mehr als nur 
Bedarfsdeckung sein. Das immer glei
che Warenangebot, immer dieselben 
Läden haben die anspruchsvolle Kund
schaft in den vergangenen Jahren ge
langweilt. Shopping wird immer mehr 
mit einer Ökonomie der Wünsche, 
Sehnsüchte und Hoffnungen zu tun 
haben, die sich niemals ganz befriedi
gen lassen. Als eine der beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen von Herrn 
und Frau Schweizer bietet Shopping 
Inspiration und gleichzeitig die gröss
ten Möglichkeiten zur Selbstinszenie
rung. Darauf werden Konsumentinnen 
und Konsumenten auch in Zukunft 
nicht verzichten, selbst wenn sie die 
Verführungskünste des Handels längst 
durchschaut haben. ||

Bernhard Stricker
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Interview mit WestsideCenterleiter André Bagioli

«Westside ist weit mehr als 
Shopping.»
Seit 100 Tagen ist Westside in Betrieb, seit 100 Tagen steht auch André Bagioli als 

Centerleiter an der Spitze von Westside. Im Gespräch analysiert er seine ersten 

 Erfahrungen, Erkenntnisse und Eindrücke und sagt, welche Schlüsse er daraus zieht. 

GS1 network: Nach welchen Kriterien 
haben Sie die Auswahl der Geschäfte 
in Westside getroffen? 
André Bagioli: 55 Geschäfte gibt es 
heute in Westside. Ursprünglich hatten 
wir rund 400 Bewerbungen von poten
ziellen Mieterinnen und Mietern. Eini
ge zogen sich selbst zurück, anderen 
mussten wir absagen. Bei den 400 Be
werbern waren auch solche dabei, die 
sich gar nicht vorstellen konnten, was 
da entsteht, oder die einfach nicht  
ins Konzept passten. Wer heute einen 
 Laden in Westside hat, musste einige 
Hürden überspringen, was sozusagen 
einem Qualitätsausweis gleichkommt. 
Für uns war und ist ein attraktiver 
 Branchenmix mit Exklusivitäten wich
tig. Zum Beispiel Mieter, die erstmals  
in der Schweiz präsent sind, wie die 
Schuhhandelskette «Humanic» aus 
 Österreich. 

Welches sind Ihre ersten Erfahrungen 
seit der Eröffnung? 
Die ersten Erfahrungen seit der Eröff
nung am 8. Oktober 2008 haben unse
re Erwartungen übertroffen. Wir erwar
ten 3,5 Millionen Besucherinnen und 
Besucher pro Jahr und konnten bereits 
nach rund drei Monaten 1,5 Millionen 
zählen. 

Und wie steht es mit den Umsätzen? 
Stimmen sie mit dem Businessplan 
überein?
Wir kommunizieren im ersten Betriebs
jahr keine Umsätze, da kein Vergleich 
zum Vorjahr möglich ist. 

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen 
der Finanzkrise auf Westside im Jahr 
2009?

Bisher stellten wir noch keine Anzei
chen einer Krise fest. Seit Monaten 
schon gibt es in der Schweiz einen re
gelrechten Konsumboom, davon profi
tiert auch Westside.

Wie finden Sie heraus, welches  
die Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden sind?
Durch das Konzept «Erlebnis schaffen». 
Wir werden uns aber ganz klar auch 
am Mainstream orientieren und uns 
keine «NischenEvents» erlauben kön
nen. Daher analysieren wir genau, was 
bei unseren Besucherinnen und Besu
chern ankommt.

Gibt es ein Profil eines Westside- 
Kunden?
Wir haben den WestsideKunden defi
niert, dennoch konzentrieren wir uns 
im Moment aber nicht auf eine spezi
elle Zielgruppe, sondern sprechen ein 
breites Publikum an, welches Westside 
entdecken soll. Wir werden aber im 
Verlaufe dieses Jahres mit gezielten 
Massnahmen bestimmte Zielgruppen 
ansprechen. Die Differenzierung ist 
 nötig, weil ein Badkunde ein anderes 
Bedürfnis hat als ein Shoppingkunde 
oder Kinogast. Grundsätzlich lässt sich 
aber heute schon feststellen, dass  
wir ein urbanes Publikum haben,  
das aus einem Einzugsgebiet von rund 
45 Autominuten kommt, erfreulicher
weise auch aus der Romandie.

Gibt es in der Schweiz Vorbilder für 
Westside?
Nein, Westside ist einzigartig in der 
Schweiz. Parallelen gibt es höchstens 
zu Sihlcity. Die Architektur von Daniel 
Libeskind ist jedoch einmalig. 

Welches ist Ihre Konkurrenz: Läden  
in der Innenstadt? Oder andere Ein-
kaufscenter?
Wir verstehen uns nicht als Konkur
renz, weder zu den Läden in der Innen
stadt noch zu anderen Zentren in 
 unserem Einzugsgebiet, sondern wir 
stellen mit unserem Leistungsangebot 
eine Ergänzung dar. Es gibt kein «Ent
weder oder», also entweder das Stadt
zentrum oder Westside, sondern ein 
«Sowohl als auch» mit dem Besuch der 
Stadt und von Westside, was auch das 
hohe Publikumsaufkommen mit der  
SBahn beweist. Man nutzt die Gele
genheit, beides zu besuchen. Ein an
deres Beispiel: Die PathéKinos sind  
ein Riesenerfolg, und dennoch sagen 
die Kinobetreiber in der Stadt Bern,  
sie würden Westside nicht spüren, das 
ist doch fantastisch!

Welche Rolle spielt in Ihrem Marke-
tingkonzept die Zukunfts- und Trend-
forschung?
Die Trendforschung war schon in der 
Projektphase ein wichtiges Thema. Wir 
wollen Massstäbe setzen, aber gleich
zeitig offen bleiben für neue Trends 
und Entwicklungen. Ein Beispiel dafür 
sind unsere Infopoints, mit denen wir 
die Kundschaft interaktiv informieren 
und durch Westside führen.

Haben Sie ein Worst-case-Szenario? 
Was geschieht, wenn der private Kon-
sum bzw. der Detailhandel aus 
 konjunkturellen Gründen zusammen-
brechen sollte?
Nehmen Sie es uns nicht übel, wenn 
wir zu Hypothesen keine Stellung 
 nehmen; wir haben auch keinen Grund, 
am Erfolg von Westside zu zweifeln. 

Angaben zur Person

André Bagioli
WestsideCenterleiter André Bagioli 
(35) ist verheiratet und Vater einer  
Tochter.
Seine Laufbahn begann mit einer 
Lehre im Detailhandel, er bildete  
sich weiter bis zum Marketing 
planer und Verkaufsleiter. Vor seiner 
Berufung an die WestsideSpitze 
war er Leiter Verkaufsförderung 
 MigrosFachmärkte der Genossen
schaft Migros Aare.
Zu seinen Hobbys gehören Reisen, 
Lesen und Joggen.

Wie viele Einkaufscenter der Grösse 
von Westside erträgt die Schweiz 
(bzw. der Schweizer Detailhandel) 
Ihrer Meinung nach noch in Bezug 
auf den Markt?
Wir wissen, dass in der Schweiz noch 
einige Center geplant sind. Ob es  
diese Center noch verträgt, müssen  
Sie nicht mich fragen, sondern die 
 Leute, die diese Center planen. Jedes 
Center muss seine Kundinnen und 
Kunden mit eigener Marktbearbeitung 
finden und halten können. Bereits  
in den Siebzigerjahren – Stichworte  
Glatt, Shopyland, Balexert, Serfon 
tana, Rheinpark – hiess es in gewis 
sen Kreisen, diese Einkaufszentren 
 seien völlig über dimensioniert und 

würden bloss rote Zahlen schreiben. 
Und was ist passiert? Genau das Ge
genteil.

Welches ist für Sie das Haupt- 
Charakteristikum von Westside? 
Die einmalige Architektur von Daniel 
Libeskind, das tolle Leistungsangebot 
von Westside und eine breite Palette 
von Centerservices und Dienstleistun
gen. Aber auch unsere Events machen 
Westside zu mehr als nur Einkaufen. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
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Store of the year 2008

Farbenspiel im Handel
Das Einkaufen im Hiebermarkt in Grenzach (Deutschland) ist ein Erlebnis. Im 

 Einzugsgebiet der Schweizer Konsumenten hat das Familienunternehmen  

am Rheinknie einen Supermarkt gebaut, der Frische und Innovation ausstrahlt.

Der Supermarkt ist von Weitem schon 
zu erkennen. Das 88 Meter lange und 
66 Meter breite, freistehende Gebäude 
setzt in GrenzachWyhlen einen städ
tebaulichen Akzent. Ein schnörkelloser 
Grundriss. Aussen bestimmen gerade 
Linien die Formgebung. Der Eingangs
bereich ist voll verglast. Die Ladenflä
che beträgt 3500 Quadratmeter, die 
Raumhöhe 6,3 Meter. Das gibt Luft. Es 
hat Platz. Wir staunen und gucken uns 
um. Das Ladenlayout ist grosszügig. 
Wir fühlen uns nicht eingeengt. Eine 
angenehme Beleuchtung, warme Far
ben und freundliches Personal vermit
teln eine Atmosphäre, die zum Wohl
fühlen und Verweilen einlädt.

Die Anordnung der Warengruppen ist 
schon beim Betreten zu erkennen.  
Die Regalhöhe beträgt 1,6 Meter. Das 
gibt Überblick. Themeninseln in geo
metrischen Formen beherrschen das 
Innere. Die gute Kennzeichnung hilft 
bei der Orientierung. Sie heissen Baby
strasse, Getreideplatz oder Pumper
nickelweg.

Farben fallen auf
Das Farbleitsystem ist augenfällig. 
Gleich zu Beginn steht die Obst und 
Gemüseabteilung. Das frische Grün 
vermittelt Ruhe und stärkt das Auge 
für andere Eindrücke. Grün steht für 
Frühling und fruchtbare Wiesen.

Frisches Obst und Gemüse wird wie 
auf dem Wochenmarkt in Körben prä
sentiert. Die Frischeinsel bietet je nach 
Saison etwa 100 Produkte an. Neben 
 Exoten aus den unterschiedlichsten 
Ländern finden wir auch viele Biopro
dukte. Gärtnereien und Biobauern aus 
der Gegend haben sich zu einem Öko
ring zusammengeschlossen und lie
fern saisonales Gemüse und Obst. Die 
Initiative hat Seniorchef Jörg Hieber 
ins Leben gerufen. «Der Anteil aus der 
Gegend liegt bei 40 Prozent», erklärt 
Sven Stiegler, Marktleiter in Grenzach. 
In der Kühltheke werden in Frische
schalen geputztes und geschnittenes 
Gemüse und Salate angeboten.
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Für die Frische, Breite und Tiefe des 
Sortiments wurden letztes Jahr gleich 
zwei Hiebermärkte ausgezeichnet. Den 
Chilled Food Award 2008 erhielt das 
Frische Center in Binzen. Der Markt in 
Weil erhielt unter 1028 Mitbewerbern 
in Deutschland den Preis «Mein Lieb
lingsmarkt» in der Kategorie Obst und 
Gemüse. Auch mit der Kindergarten 
und Schulaktion hat der Markt in Weil 
bei der Jury gepunktet. Die Stärke des 
Händlers liegt ganz klar beim Frische
sortiment. Über 55 Prozent beträgt der 
Anteil am Umsatz.

Erlesene Weine
Gleich nach der grünen Oase gelan 
gen wir in die Weinabteilung. Das  
Licht scheint hier orangegelblich und 
wirkt dezent. Auf dunklem Holzboden 
stehen übersichtlich angeordnet die 
Weinregale. Sie bilden eine Einheit. 
Hier werden mehr als 2300 verschie
dene Weine unterschiedlicher Herkunft 
angeboten, darunter auch ausgesuch
te Bioweine. 
Wir werden auf einen langen Holztisch 
aufmerksam. Auf der dicken Tischplat
te stehen, gut in Szene gesetzt, lokale 
Weine und ausgewählte Spirituosen. 
«Jeden Samstag finden hier Wein
verkostungen statt», erklärt der Wein
fachberater Baldo Clementi. 
Teil der Marketingstrategie ist auch 
der 2007 gegründete Weinbeirat. Er 
unterstützt die Weinfachberater mit 
Ideen und Tipps und hilft bei der Sorti
mentsgestaltung mit. Ergänzend zum 
Sortiment werden Weinreisen oder 
Weinseminare angeboten. Auf der 
Weinradtour 08 standen Bioweine im 
Mittelpunkt. «Das Angebot stösst auf 
wachsendes Interesse», so Clementi.

Und so funktioniert das Bezahlsystem

(jh) Das FingerprintBezahlsystem beruht auf der biome
trischen 1:n Erkennung  eines Kunden und der Über 
mittlung seiner Daten an ein Folgesystem. Damit dies 
 reibungslos funktioniert, werden an das zugekaufte 
 Material und an die Ausgestaltung der Prozesse höchste 
Anforderungen gestellt. 
Die Erkennungssicherheit hängt von guten Ausgangs
daten ab. Die für die Erfassung des Fingerlinienmusters 
verwendete Hardware muss daher ein optimales Aus
gangsbild liefern. itwerke verwendet deshalb aus
schliesslich Scanner, die den FBIAnforderungen Appen
dix G genügen.
Die Speicherung eines digiPROOFTemplates läuft zur 
Absicherung der gewünschten Qualität in mehreren 
Schritten ab. Zunächst werden drei Bilder desselben 
 Fingers erfasst und die Rohbildqualität evaluiert. Werden 
die vorgegebenen Grenzwerte nicht erreicht, muss der 
Prozess wiederholt werden. 
Nach der erfolgreichen Erfassung der Ausgangsbilder 
werden diese aggregiert und in ein Template umge
wandelt. Im Anschluss daran wird eine Erkennung des 
Probanden durchgeführt. Sie gibt Auskunft über die 
 Gesamtbildqualität und die damit mögliche Erkennungs
sicherheit. Werden die gesetzten Schwellenwerte nicht 
erreicht, muss der Prozess erneut durchlaufen werden. 
Der Aufwand, der bei der Registrierung betrieben wird, 
ist hoch. Er ist jedoch berechtigt, denn so genügt an der 
Kasse ein Finger, um Zahlungen zu autorisieren und 
gleichzeitig die Sicherheit der Transaktion gewährleisten 
zu können. 
Die zeitraubende Eingabe von Hilfsdaten, wie z. B. der 
 Telefonnummer, oder die Prüfung eines zweiten Fingers 
ist nicht erforderlich. Der Prozess bleibt schlank und 
schnell. Die Praxiserfahrungen sprechen für digiPROOF. 
«Payment by fingerprint» ist schnell und bequem. 
Die Sorgfalt, die auf die Erfassung der Templates ver
wendet wird, zieht sich durch den gesamten Prozess. Die 
Datenbanken sind mit StateoftheartVerfahren abge
sichert, sodass unberechtigte Zugriffe aus geschlossen 
sind. Alle Bedienungsoberflächen sind so gestaltet, dass 
eine irrtümliche Zuordnung von Nutzdaten und Perso
nen nicht möglich ist.

Weitere Informationen

itwerke e. K.
biometrie, internet informationsdesign 
Galgenbergweg 4 
D77933 Lahr 

Tel. +49 7821 920 670  0 
EMail: info@itwerke.de
www.itwerke.de

Die Verkaufregale 

sind übersichtlich 

angeordnet. Die 

Regalhöhe beträgt 

1,6 Meter.

Moderne Technik im Einsatz
An allen Regalen sind elektronische 
Preisschilder angebracht. Ein zentrales 
System steuert die Preisanzeige. Keine 
Klebeetiketten verunstalten die Pro
dukte. Die batteriebetriebenen LCD
Preisschilder sind mit einem kleinen 
Funkempfänger und einer Minianten
ne ausgerüstet. Neben dem Verkaufs
preis kann so auch der 100Gramm
Preis angezeigt werden.
Die elektronischen Preisschilder kön
nen aber noch mehr. Sonderangebote 
werden durch Blinken visualisiert, und 
für das Personal können Regal und 
Bestellmenge kommuniziert werden. 
Die Daten werden im Warenwirt
schaftssystem erfasst und über ein 
Funknetz an die einzelnen Preisschil
der übertragen. Der aufgedruckte 
Strichcode unterstützt das Personal 
bei der Nachbestellung.

Von der Region für die Region
Unsere Blicke schweifen über die Re
gale. Wir finden uns gut zurecht. Dort 
drüben leuchtet das kühle Blau der 
Fischabteilung und signalisiert uns Fri
sches aus dem Meer. Die Fleischabtei
lung präsentiert sich in kräftigem Rot. 
Die langen Bedientheken für Fleisch 
und Wurst sind grossflächig und über
sichtlich. 
Auch hier stossen wir auf Produkte aus 
der Region. Der Händler unterstützt 
die ökologische Landwirtschaft und 
artgerechte Tierhaltung. Als regionaler 
Frischeanbieter versteht der Detaillist 
unter Regionalität, dass die ganzen 
Prozesse wie Aufzucht und Schlach
tung, Zerlegung und Produktion von 
Wurstwaren in der Region stattfinden 
müssen.

Store of the year 2008

(bb) Le «Hiebermarkt» à Grenzach (Allemagne) se veut un 
supermarché d’un nouveau genre.
L’architecture d’abord: logé dans un bâtiment de 88 mè
tres de long et de 66 de large, il en impose dans la ville  
de Grenzach. Le supermarché s’étend sur une superficie 
de 3500 mètres carrés, avec une hauteur de plafond de  
6,3 mètres: l’espace n’est ici pas un vain mot. 
La disposition des rayons est également claire au premier 
abord. Des «îlots à produits» avec une géométrie bien 
particulière et identifiés par des désignations très claires 
(«place des céréales», «rue du bébé») sont d’utiles points 
de repères pour le visiteur. Le marquage visuel est égale
ment clair, le choix des couleurs contribue à la sérénité  
du lieu, l’éclairage est peu gourmand en énergie. 
Le supermarché comme plateforme de promotion de 
produits locaux de qualité: le Hiebermarkt mise claire
ment sur cette dimension, que ce soit pour les charcute
ries, la viande, les fromages, les fruits et légumes. Partout, 
la fabrication des produits doit répondre à ces critères 
précis écologiques, environnementaux et éthiques (par 
exemple règles en matière d’abattage pour les viandes). 
Le supermarché mise sur les produits frais (fruits et légu
mes). L’assortiment de 70 à 80 produits selon la saison est 
alimenté à raison de 40 pour cent par des maraîchers de 
la région qui se sont réunis en un «cercle de producteurs 
bio», une initiative lancée par Jörg Hieber. 
Le rayon des vins répond au même souci de qualité et de 
variété de l’assortiment entre productions locales et ve
nues d’ailleurs. Là encore, le Hiebermarkt se veut davan
tage qu’un supermarché en proposant par exemple à sa 
clientèle des dégustations de vin (tous les samedis), des 
voyages et des séminaires œnologiques. 

Technologies innovantes
Le marquage des prix en rayon est entièrement infor
matisé et obéit à une gestion centralisée. L’ensemble des 
étiquettes alimentées par piles sont équipées d’un mini
appareil de réception radio et d’une antenne. Les promo
tions sont repérables par une fonction clignotante. L’en
semble du système permet également un réassortiment 
permanent pour le personnel. 
Aux caisses, le client a le choix entre 12 caisses desservies 
et le selfscanning. Aux caisses desservies, la politique du 
magasin est de limiter les temps d’attente. Une autre 
 caisse est ouverte dès que la file d’attente aux caisses en 
service dépasse trois personnes. Innovation majeure du 
Hiebermarkt de Grenzach, le règlement par empreinte 
 digitale. 6000 clients sont désormais enregistrés dans la 
procédure digiPROOF. C’est pour l’ensemble de ces qua
lités que l’Association allemande du commerce de détail 
a décerné au magasin de Grenzach le titre de «Magasin 
de l’année 2008».

Elektronische Preis

schilder am Regal. 

Die Daten werden 

über ein Funknetz 

übertragen.
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Frische Center KG in Lörrach. Digi
PROOF wird in allen Hieber Frische 
Centers angeboten.

Benchmark für eine ganze Branche
Mit einer Tasse Kaffee im angrenzen
den Bistro ist unser Rundgang durch 
den «Store of the Year 2008» beendet. 
Der Einkaufsmarkt hebt sich ganz klar 
von der Welt der üblichen Super 
märkte ab. Das Sortiment ist mit über 
48 000 Artikeln umfangreich und wird 
auf 3500 Quadratmetern regelrecht in 
Szene gesetzt. Die Kunden sind von 
diesem Einkaufserlebnis begeistert. 
Das Energiekonzept ist innovativ. Mit 
Solarzellen und einer Holzschnitzel
anlage wird das Einkaufscenter ge
heizt. Neu wird sogar das Verpackungs
material als Energielieferant verwertet. 
Das energiesparende Beleuchtungs
konzept ermöglicht erhebliche Einspa
rungen.
Der Hauptverband des Deutschen Ein
zelhandels bezeichnet den Hieber
markt in GrenzachWyhlen als Bench
mark für die ganze Branche. Die Jury 
zeichnete ihn mit dem  Titel «Store of 
the year» für das Jahr 2008 in der Kate
gorie Food aus. «Auch Gäste aus der 
Schweiz haben sich schon das Hieber
Konzept vor Ort  zeigen lassen», er
gänzt Sven Stiegler und ist sichtlich 
stolz. ||

Joachim Heldt

Schlemm-meer-bar
Die Frischfischabteilung weist eine Be
sonderheit auf: Nebst der Kühltheke, 
die die Form eines Segelschiffes auf
weist, kann sich der Kunde in der 
 Auslage den Fisch selber aussuchen 
und gleich vor Ort zubereiten lassen. 
Gebraten, gegrillt oder gedünstet, der 
Koch kennt sein Handwerk. Serviert 
wird der Fischteller auf Wunsch mit 
 einem Glas Prosecco oder einem loka
len Weisswein.
Zum Schluss erreichen wir den Back
Shop. Hier riecht es nach frischem Brot. 
Der Verkaufsstand ist in den Farben 
Gelb und Braun gehalten. Im Gegen
satz zu anderen Supermärkten befin
det sich der BackShop innerhalb der 
Verkaufszone nahe den Kassen. «Die 
Mitarbeitenden müssen hier kein Geld 
entgegennehmen, sondern können 
sich ganz und gar auf den Verkauf 
 konzentrieren», erklärt Sven Stiegler. 
Für Kunden, die wirklich nur ein Brot 
kaufen wollen, ist der BackShop auch 
direkt erreichbar. Er ist auch am Sonn
tagvormittag geöffnet.

Fingerprint und Co.
An der Kassenzone angelangt, hat der 
Kunde die Wahl zwischen 12 bedien
ten Kassen oder einem von vier Self
scanningCheckouts. «Kunden mit ei
nem kleinen Einkaufskorb entscheiden 
sich vermehrt für das Selfscanning, 
 darunter auch ältere Kunden», so Sven 
Stiegler. An den bedienten Kassen 
 sehen wir nirgends eine Schlange. 
«Stehen mehr als drei Kunden an einer 
Kasse, eröffnen wir weitere» erklärt 
Sven Stiegler. 
Der Kunde kann an allen Kassen mit 
dem Fingerprint bezahlen. Dazu ist ein 
einmaliges Registrieren für die biome
trische Erkennung an der Kasse not
wendig. Mit der Unterzeichnung der 
Teilnahme am digiPROOFVerfahren 
ermächtigt der Kunde den Händler,  
die für die Verifizierung des Finger
abdrucks notwendigen Informationen 
zu speichern.
Wir haben es gleich ausprobiert. Die 
Wartezeit für den Bezahlvorgang dau
ert knappe 2 Sekunden. «Kunde er
kannt» erscheint auf der Anzeige. «Das 
neue Bezahlsystem stösst auf eine 
grosse Akzeptanz. Zurzeit zählen wir 
6000 registrierte Kunden. 20 Prozent 
davon sind Schweizer», erklärt Norbert 
Schoeffel, Geschäftsführer bei Hieber’s 

Ein richtiger Hingucker ist die grosse 
Frischetheke in der Mitte des Marktes. 
Auf der Längsseite wird ein reichhal
tiges Käsesortiment angeboten. Auf 
der anderen Seite liegen übersichtlich 
arrangiert italienische Spezialitäten.
Am Wochenende demonstriert hier der 
Pastachef Rafaele Solito sein Können. 
In einer eigenen Pastaküche wird der 
frische Teig hergestellt. Gekonnt füllt 
Solito die Teigstücke mit leckeren In
halten. In der Kühltheke liegen die 
 frischen Tortelloni und Co. Die haus
gemachte Pasta wird von hier auch  
an die anderen Frische Center ausge
liefert. 

Klare Formen
Auffallend ist die Anordnung der Ver
kaufsgestelle. Die Regalenden weisen 
die Form eines Ypsilons auf. Jeweils 
zwei dieser Ypsilongestelle bilden eine 
Einheit. In der Mitte steht ein gerades 
Verkaufsregal. Zusammen bilden sie 
Produktegruppen, die Knabberstrasse, 
Brotweg oder Bonbonplatz heissen. 
«So sind ShopinShopPräsentationen 
möglich», erklärt Sven Stiegler. Wir se
hen in keine Regalschluchten, sondern 
blicken immer auf Produkte, egal wo 
wir stehen. In den einzelnen Themen
strassen ist viel Platz für den Kunden. 
Er braucht keinen Slalomlauf zu absol
vieren, hier kommen spielend zwei Ein
kaufswagen aneinander vorbei.
Ganz anders die Warenpräsentation 
bei den Artikeln für Körperpflege und 
Kosmetika. Hier sind die Warenträger 
ovalförmig angeordnet. Die Produkte
inseln sind gut gekennzeichnet. Wir 
finden sofort, was wir suchen. «Auch 
bei dieser Anordnung nehmen wir in 
Kauf, dass wir weniger Artikel platzie
ren können als bei den herkömmli
chen Verkaufsgestellen», ergänzt der 
Marktleiter Sven Stiegler.

Hieber’s Frische Center, Grenzach

Marktleiter: Sven Stiegler
Mitarbeitende: 100
Eröffnung: 1. August 2007
Umsatz 2008: 16 Mio. Euro
Verkaufsfläche: 3500 m2

Anzahl Artikel: 48 000
Bio-Artikel: 1700
Kundenfrequenz: 2500 pro Tag
Parkplätze: 266

Um im schnelllebigen Markt flexibel zu
sein und Fixkosten zu senken, vertrauen
immer mehr Kunden ihr Lager der
Schweizerischen Post an. So profitieren
sie nicht nur von einer riesigen Infra-
struktur, sondern auch von zusätzlichen
Dienstleistungen wie Umpacken oder
Etikettieren.

Der Vorteil des Outsourcing ist klar: Die
Kosten sind immer gerade so hoch bzw. tief
wie das Lager voll oder leer ist. Platzmangel
oder leer stehende, aber voll bezahlte Hallen
sind kein Thema. Dank grosser Kapazität
können unsere Kunden ihre Waren schnell
und flexibel unterbringen.

Schnell verfügbar
In der Regel steht bei uns der gewünschte
Platz innert 24 Stunden nach der schriftlichen
oder elektronischen Anmeldung bereit. Dann
wird die Ware abgeladen, auf äusserliche
Schäden kontrolliert und gelagert – sei dies im
Block-, Paletten-, Kleinteil- oder Speziallager.
Ist die gewünschte Ware an Lager, erstellen
wir den Rüstauftrag für den Warenausgang.
Systemgestützt wird der Kommissionierungs-
prozess ausgeführt. Zum Schluss passiert die
Ware die elektronische Ausgangskontrolle.

Flexibles Lagerangebot
Unsere Infrastruktur lässt sich auch temporär
nutzen: So kann das eigene Lager zu Spitzen-

Flexible Lagerlösungen:
Auch das ist Logistik.

zeiten entlastet oder für Spezialprodukte
ein passender Platz gefunden werden. Etwa
wenn temperaturempfindliche Medizinal-
produkte oder deklarationspflichtige Chemie-
güter gelagert werden sollen. Auch für die
Lagerung von schnell drehenden Kleinteilen
und Textilien verfügen wir über geeignete
Infrastruktur: mit dem Behälterlager mit
33000 Behältern oder dem Hängewarenlager
mit 55000 Aufhängevorrichtungen.

Lagerlogistik mit Mehrwert
Einige Waren müssen umgepackt und weiter-
versandt werden oder sie werden vor dem

Versand neu zusammengestellt. Unsere
Spezialisten übernehmen vielseitige Aufga-
ben: Sie prüfen z.B. die Güter, bilden Sets,
etikettieren sie, erstellen passende Verkaufs-
displays, verpacken oder stellen Mustersen-
dungen zusammen. Auch Qualitätskontrolle,
Inventur oder die fachgerechte Entsorgung
gehören zum Angebot. Alle spezifischen
Anforderungen klären wir in einem persön-
lichen Gespräch genau ab. Weil alle Logistik-
dienstleistungen aus einer Hand kommen,
haben Sie nur einen Ansprechpartner.

Für alle Logistikaufgaben
Wir transportieren und liefern schnell, exakt und ökonomisch. Genau dann und dorthin,
wo Sie es wünschen.

• Als Marktleaderin für Kurier-, Express- und Innightsendungen bieten wir von
schnell bis sehr schnell alles.

• Von den jährlich über 100 Millionen versendeten Paketen kommen laut unabhängigen
Messungen fast 98% rechtzeitig an.

• Transport von Gütern im Stückgut-, Teil- und Ganzladungsverkehr, Lagerhaltung
inkl. Spezialdienstleistungen.

• Für spezielle Branchen erstellt die Schweizerische Post spezifische, umfassende
Logistiklösungen.

• Unsere ausgeklügelte Informationstechnologie optimiert die Durchlaufzeiten und
erhöht die Datenqualität. Sie sichert den lückenlosen Datenfluss von der Auftrags-
erteilung bis zur Abrechnung.

Für detaillierte Informationen oder ein unverbindliches Beratungsgespräch
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 0848 888 888

www.post.ch/lager
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Dank MinergieBauweise reduziert der MigrosGenossenschaftsBund den CO
2
Ausstoss seines Gebäudes in Zürich um 460 Tonnen pro Jahr.

Die Migros heute und morgen

Täglich besser leben
Soziale und gesellschaftliche Anliegen sind seit der Gründung der Migros im Jahr 

1925 ein zentrales Element ihrer Politik. Die 2008 verabschiedete Gruppen 

strategie beruht auf dem Konzept der Nachhaltigkeit und bildet die Richtlinie für 

das tägliche Handeln.

Die Migros versteht ihre gesell
schaftliche Verantwortung als einen 
ganzheitlichen Ansatz, um zwischen 
wirtschaftlichen, ökologischen und so
zialen Ansprüchen ein Gleichgewicht 
zu finden. In der 2003 verabschiedeten 
Umwelt und Sozialpolitik bekennt 
sich der Detailhändler zu einer Reihe 
von Grundsätzen der nachhaltigen 
Entwicklung. Um dieses Engagement 
breit abzustützen, wird mit glaubwür
digen Partnern zusammengearbeitet. 
Das Unternehmen trat im Jahr 2006 
Global Compact bei, einer weltweiten 
Initiative der UNO zur Stärkung der gu
ten Unternehmensführung.

Mehr Lebensqualität
2008 hat sich die Migros eine neue 
Gruppenstrategie gegeben. Die Nach
haltigkeit ist eines von drei Wertever
sprechen gegenüber allen Kundinnen 
und Kunden. Beim Einkaufen, Produ
zieren, Transportieren, Verkaufen und 

Entsorgen von Gütern werden die ge
sellschaftlich und ökologisch besten 
Lösungen angestrebt. Über die Um
setzung dieses Anspruchs legt das Un
ternehmen jährlich Rechenschaft im 
Nachhaltigkeitsbericht ab.
Das MigrosMagazin dokumentiert 
laufend die Anstrengungen in diesem 
Bereich für die Kundschaft und die 
 Öffentlichkeit. Positive Rückmeldun
gen für die Leistungen erhält das 
 Unternehmen in Form von Auszeich
nungen und guten Platzierungen bei 
Umfragen. Die renommierte Rating
Agentur Oekom Research hat im Jahr 
2007 die weltweit grössten Detail
handelsunternehmen untersucht und 
kam zum Schluss, dass die Migros der 
«nachhaltigste Detaillist» der Welt ist.

Mehr Klimaschutz
Im Mittelpunkt der Umweltanstren
gungen steht der Klimaschutz. Seit 
2002 arbeitet das Unternehmen mit 

der Energieagentur der Wirtschaft 
(EnAW) zusammen und hat schritt
weise verbindliche und vom Bund 
 auditierte Zielvereinbarungen zur Stei
gerung der Energieeffizienz und Re
duktion des CO

2
Ausstosses erarbeitet. 

Inzwischen besitzen alle Filialen, Be
triebszentralen, Industriebetriebe, die 
Transportflotte, die Hauptgebäude von 
Hotelplan, Migrosbank, MGB, Waren
häuser von Globus, Interio und die Fit
nessparks konkrete Klimaschutz und 
Energieziele bis ins Jahr 2010. Bis da
hin soll der Kohlendioxidausstoss der 
beteiligten Unternehmen gegenüber 
1990 um 16 Prozent zurückgehen. 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, 
wird bei Neubauten auf den Minergie
Standard sowie auf emissionsarme 
Brenn und Treibstoffe gesetzt. Bei der 
Erarbeitung des MinergieStandards 
für Verkaufsflächen nahm die Migros 
eine führende Rolle ein. Das Einkaufs 
und Freizeitzentrum Westside in Bern 

ist das grösste MinergieGebäude der 
Schweiz. Der MinergieStandard wird 
in allen Filialen vorangetrieben.
Im vergangenen Jahr konnten die Zwi
schenziele der EnAW übertroffen wer
den. Dank der umfassenden Klima
schutzmassnahmen konnte die Migros 
2008 ihre CO

2
Emissionen gegenüber 

2000 um über 20 Prozent reduzieren. 

Mehr umweltschonende Transporte
Auf langen Distanzen werden die  
Güter wenn immer möglich auf der 
Schiene transportiert. Von den Häfen 
gelangen praktisch alle Güter per Bahn 
in die Verteilzentren. Im Schweizer 
 Verkehr ist die Migros mit einem 
Frachtaufkommen von jährlich über 
 einer Million Tonnen die grösste Kun
din von SBB Cargo. Mehr als 400 Bahn
waggons sind täglich für das Unter
nehmen unterwegs. Allein im ersten 
Halbjahr 2008 wurden im Vergleich zur 
Vorjahresperiode 36 000 Tonnen mehr 

Güter auf der Schiene transportiert. 
Das ist ein Zuwachs von 6 Prozent.
Die Verkaufsstellen des Unternehmens 
liegen dort, wo viele Menschen woh
nen oder arbeiten. Damit ist für kurze 
Einkaufswege gesorgt. Über vier Fünf
tel aller Filialen sind zu Fuss oder per 
Velo gut erreichbar. Auch die etwa 
zwanzig grossen Einkaufszentren sind 
ausnahmslos mit dem öffentlichen 
Verkehr erschlossen.

Klimachampions
Als erstes Unternehmen stellte die 
 Migros Anfang März 2008 Güter mit 
dem neuen Label «CO

2
 approved by 

climatop» ins Regal. Inzwischen sind 
sieben Produkte mit dem CO

2
Etikett 

versehen. Damit kommt das Unter
nehmen dem wachsenden Bedürfnis 
der Konsumentinnen und Konsumen
ten nach, die über die Klimabelastung 
besser informiert werden wollen. Das 
von der Schweizer Stiftung myclimate 

und dem Ökozentrum Lan genbruck 
vergebene ClimatopLabel zeichnet 
klimapositive Produkte aus. Fachleute 
berechnen die Klimabelastung eines 
Produktsegments über den ganzen Le
benszyklus hinweg.

Standards harmonisieren
Vor zehn Jahren hat das Unternehmen 
einen Verhaltenskodex erarbeitet, der 
alle NonFoodLieferanten zur Einhal
tung sozialer Grundwerte verpflichtet. 
Dazu zählen etwa existenzsichernde 
Löhne und ein sicheres Arbeitsumfeld. 
Seit 2005 wird der BSCIKodex (Busi
ness Social Compliance Initiative) auch 
von den FoodLieferanten eingefor
dert. Bis Ende 2008 haben sich über  
90 Prozent der Lebensmittellieferan
ten verpflichtet, sich an den Kodex zu 
halten und sich prüfen zu lassen.
In Zusammenarbeit mit international 
tätigen Grossverteilern wurde das 
 Global Social Compliance Program 
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(GSCP) initiiert. Ziel dieses Programms 
ist es, die verschiedenen Sozialstan
dards zu harmonisieren und deren 
Umsetzung zu verbessern.

Nachhaltiger Erfolg trotz Krise  
und harter Konkurrenz
Die Migros hat das Ziel, die ökolo
gischen und sozialen Aspekte noch 
konsequenter ins konventionelle, öko
nomisch ausgerichtete Management 
zu integrieren. Doch wie können Um
weltschutz und Sozialengagement 
kostengünstig, rentabilitäts und un
ternehmenswertsteigernd umgesetzt 
werden? Sich damit auseinanderzu
setzen, ist in Zeiten der Finanzkrise 
und der zunehmend härter werden
den Konkurrenz durch Harddiscounter 
keine Selbstverständlichkeit. Der hö
here Konkurrenzdruck und die in der 
Folge sinkenden Preise können aber 
das  Unternehmen von seinem Nach
haltigkeitskurs nicht abbringen. Ganz 
im  Gegenteil: Das Werteversprechen 
«Nachhaltigkeit» ist Teil der Gruppen
strategie und daher von allen Linien
verantwortlichen umzusetzen.

Knappe Ressourcen – steigende 
Rohstoffpreise
Die Rohstoffpreise werden wieder stei
gen und alle Ressourcen generell 
knapp werden. Deshalb sind nach
haltige Unternehmen mit der Frage 
konfrontiert, wie sie den Ressourcen
verbrauch vom angestrebten wirt
schaftlichen Wachstum entkoppeln 
können. Die Schlüsselgrösse der Um
weltbelastung eines Unternehmens ist 
dessen Energieverbrauch.
Je rund 40 Prozent der Gesamtenergie 
werden in den Filialen und Industrie
betrieben verbraucht. Die restlichen 
20 Prozent werden in der Logistik be
nötigt. In den Verkaufsstellen macht 
die Produktkühlung über die Hälfte 
des Strombedarfs aus. Der gewerbli
chen Kälte wird daher viel Aufmerk
samkeit geschenkt. An den Kühl
möbeln sind Frontverkleidungen und 
Abdeckungen installiert. Auch der Er
satz von hoch klimaschädlichen Kälte
mitteln durch ökologische Alternati
ven hat Priorität.
Die stark nachgefragten Convenience
Produkte der Linie Anna’s Best stellen 

einen Zielkonflikt dar. Einerseits sind 
deren Produktion und Konsum ener
gieintensiv, anderseits bilden sie einen 
Wachstumsmarkt für die Migros.

Älter werdende Kundinnen und 
Kunden und Mitarbeitende
Die Menschen werden immer älter  
und der Anteil der Senioren an der 
 Gesamtbevölkerung nimmt zu. Daher 
berücksichtigt das Unternehmen die 
Bedürfnisse aller Generationen und 
fördert neben Produkten für die ver
schiedenen Altersgruppen auch den 
Zusammenhalt der Generationen.
Als Partnerin der terzStiftung fördert 
die Migros die Selbstständigkeit und 
die Sicherheit im Alter. Das un
entgeltliche Engagement von pensio
nierten Führungskräften wird über das 
Projekt  «Innovage» gefördert. Quali
fizierte Menschen ab 55 stellen ihr 
 Wissen und ihre Erfahrungen gemein
nützigen Anliegen zur Verfügung.
Das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist der Migros ein Anliegen. 
Das betriebliche Gesundheitsmanage
ment sorgt für Sicherheit und Gesund

Migros mise sur le développement durable

(bb) Depuis sa fondation, en 1925, Migros place les valeurs 
sociales au cœur de son activité. En 2007, le groupe s’est 
donné une nouvelle stratégie: le développement durable 
est l’une des trois valeurs pour les quelles Migros prend un 
engagement devant ses clients. Tant au niveau des achats, 
de la production, du transport, de la vente que de l’élimina
tion des déchets, le groupe s’engage à toujours rechercher 
la meilleure solution et à rendre compte des efforts entre
pris dans un rapport rendu public chaque année. 
En matière d’environnement, la protection du climat est 
l’axe majeur de la politique du groupe. Depuis 2002, Mi
gros collabore avec l’Agence pour l’énergie de l’économie 
(AEnEc) et a progressivement convenu des objectifs visant 
à augmenter l’efficacité énergétique et à réduire la pro
duction de CO

2
. Dans l’intervalle, l’ensemble des filiales du 

groupe, des centrales d’exploitation, des services indus
triels, le parc des transports, le siège d’Hotelplan, la ban 
que Migros, les magasins Globus, Interio et les centres de 
fitness ont tous adopté des objectifs en matière de protec
tion climatique et de réduction de CO

2
. Pour toutes les nou

velles constructions du groupe, les standards minergie sont 
systématiquement utilisés. Migros joue désormais un rôle 
leader en matière de standards minergie utilisables pour 
les surfaces de vente. En 2008, les objectifs intermédiaires 
de l’Agence pour l’énergie ont pu être dépassés. En dépit 
d’une extension de la surface des filiales de plus de 60 pour 

cent et d’un doublement du volume de production, les 
émissions de dioxyde de carbone ont pu être réduites de 
plus de 10 pour cent entre 1990 et 2008. 
Migros a été la première entreprise à proposer dans ses 
rayons depuis mars 2008 des produits munis du label «CO

2
 

approved by climatop». Depuis lors, sept produits portent 
cette étiquette. Le label Climatop est décerné par la fonda
tion suisse myclimate et le centre écologique de Langen
bruck et vient récompenser des produits positifs pour le 
climat. Des experts mesurent la charge sur le climat d’un 
segment de produit sur tout son cycle de vie. 
En dépit d’une concurrence croissante, le groupe Migros 
entend maintenir ses objectifs sociaux et économiques et 
même les potentialiser. Face à l’inéluctable augmentation 
du prix des matières premières et de la raréfaction des res
sources énergétiques, il s’agit pour une entreprise comme 
Migros de découpler la croissance de la consommation 
énergétique. Dans les points de vente, la réfrigération mo
bilise à elle seule la moitié de la consommation énergé
tique. C’est donc à ce niveau que le groupe concentre ses 
efforts: toutes les armoires réfrigérantes sont désormais 
fermées. De même, le groupe a décidé de remplacer ses 
unités de réfrigération particulièrement gourmandes en 
énergie par des produits alternatifs mieux tolérés. 
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heit am Arbeitsplatz und beinhaltet 
Angebote zu Ernährung, Entspannung 
und Bewegung.

Fazit
Die Migros ist der nachhaltigste Detail
händler der Welt und will diese Rolle 
weiterhin behaupten. Um das Ziel zu 
erreichen, sind viele Herausforderun
gen erfolgreich zu bewältigen. Trotz 
 aller Anstrengungen scheint der an
gestrebte Zustand der Nachhaltigkeit 
aber weit weg. Darum gilt: Der Weg ist 
das Ziel. ||

Dieter Bürgi

Klimachampion:  

Das Waschmittel 

Total Cool Active 

verursacht 40 Pro

zent weniger CO
2
 

als vergleichbare 

Produkte.

Weitere Informationen

Migros-Genossenschafts-Bund
Dieter Bürgi, Leiter Ökologie

Tel. +41 (0)44 277 30 75
EMail: dieter.buergi@mgb.ch



38   |  | Nachhaltigkeit | GS1 network 1/2009 GS1 network 1/2009 | Nachhaltigkeit |  |   39

Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance für den Detailhandel

Wir haben nur eine Erde
Diese banale Feststellung stellt eine der grössten Herausforderungen für die 

Menschheit als Ganzes und insbesondere für die Industrieländer dar. Der durch

schnittliche ProKopfVerbrauch liegt weit über dem, was für eine wachsende 

 Weltbevölkerung verträglich ist. Dringend notwendig sind ein Umbau in Richtung 

 höhere Ressourceneffizienz und die Übernahme von nachhaltigeren Konsum

mustern.

Hier muss nicht zuletzt auch der 
 Detailhandel Verantwortung über
nehmen. Für Coop steht fest: Um das 
mögliche Optimierungspotenzial im 
Hinblick auf eine nachhaltige Beschaf
fung voll erfassen zu können, muss 
zwingend die Belastung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette in die 
Bewertung miteinbezogen werden.
Dies hat Auswirkungen auf die ver
schiedensten Bereiche: auf den Dialog 
mit den Lieferanten, die Angebots 
Zusammenstellung, die Logistik und 
Distribution sowie die Informations
pflicht gegenüber den Kundinnen und 
Kunden über das Gesamtausmass der 
ökologischen Belastung durch den 
 privaten Konsum.

Verstärkte Anstrengungen
Coop stellt fünf Kernprobleme ins 
 Zentrum ihrer NachhaltigkeitsAn
strengungen: Wasserknappheit, Über
fischung, Klimawandel, Waldzerstö

rung und abnehmende Artenvielfalt 
sowie ausbeutende Arbeitsbedingun
gen. Besonders deutlich wird die 
 Gefährdung der existenziellen Leis
tungen der Natur bei der Regulie
rungsfunktion des Klimas. So hat die 
stetige Kli maerwärmung hohen Ein
fluss auf die Produktion von Nahrungs 
und Energiepflanzen und somit auch 
auf die Rohstoffpreise.
Das Unternehmen hat sich deshalb 
schon 2004 gegenüber der Schweizer 
Regierung verpflichtet, den CO

2
Aus

stoss zu senken. Coop ging als erste 
 Detailhändlerin der Schweiz verbindli
che, auditierte Zielvereinbarungen ein, 
welche die Logistik, die Verkaufs 
stellen, die Verteilzentralen und auch 
die eigenen Produktionsbetriebe be
treffen. Bis 2023 sollen die direkt 
 beeinflussbaren Bereiche CO

2
neutral 

werden.
Bei Neubauten und Sanierungen von 
Verkaufsstellen wird konsequent der 

MinergieStandard umgesetzt. Dies 
führt in den Verkaufsstellen zu einer 
Senkung des Energieverbrauchs für 
Wärme um bis zu 60 Prozent sowie  
des Stromverbrauchs um rund 25 Pro
zent und bringt zusätzliche Einspa
rungen bei den Betriebskosten mit 
sich. 

Transporte mit der Bahn
Die Logistik von Coop wurde in den 
vergangenen Jahren laufend optimiert. 
Mittlerweile werden rund zwei Drittel 
aller Transporte ab den nationalen Ver
teilzentralen Wangen und Pratteln mit  
der Bahn abgewickelt. Mit dazu bei
getragen hat die gesetzliche Schwer
verkehrsabgabe, die 2001 eingeführt 
 wurde. Auch bei den Importen wird 
nach Möglichkeit auf Schiff und Bahn 
gesetzt. Flugtransporte werden zu
nehmend vermieden und sind für  
BioProdukte aus Glaubwürdigkeits
überlegungen ganz verboten.

Einzelne Frischprodukte, die unver
meidbar mit dem Flugzeug eingeflo
gen werden müssen, zeichnet Coop 
seit 2007 transparent mit dem Logo 
«By Air» aus. Der CO

2
Ausstoss dieser 

Transporte wird über Förderung von 
Alternativenergien in Entwicklungs
ländern kompensiert. Im Zentrum 
steht die Reduktion der Emissionen  
bis hin zum Verzicht auf Aktionen  
mit ökologisch problematischen Pro
dukten.

Detailhandel als Gatekeeper
Der Detailhandel trägt jedoch nicht 
nur im betrieblichen Bereich Ver
antwortung. Da der private Konsum 
 erheblich zum Ressourcenverbrauch 
 beiträgt, besteht zunehmend die ge
sellschaftliche Erwartung, durch ein 
Angebot an nachhaltig produzierten 
Produkten und entsprechende Infor
mationen die Konsummuster in Rich
tung Nachhaltigkeit zu lenken.

Coop setzt auf den Transport per Bahn statt auf der Strasse. Bild: Tibert Keller
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Im Fokus stehen die Bereiche Essen 
und Trinken sowie Bauen und Wohnen. 
Hier verursacht der private Konsum je 
ein Drittel des gesamten Ressourcen
verbrauchs (Quelle: WWF). Die Belas
tung fällt entlang der gesamten Wert
schöpfungskette an. Ökobilanzen und 
LCAStudien (Life Cycle Assessment) 
helfen bei der Erfassung, sind aber 
noch zu wenig standardisiert und erst 
für einzelne Produkte oder Produkt
gruppen verfügbar.

Mehr als gefordert
Endkonsumenten sind in der Regel  
mit Ökobilanzen überfordert. Fachleu
ten im Einkauf können sie hingegen 
als wichtige Entscheidungsgrundlage 
dienen. Zudem können Ökobilanzen 
im Dialog mit den Lieferanten ver
wendet werden, um gezielt auf 
Schwachstellen hinzuweisen und Ver
besserungspotenziale auszuloten. Bei 
unternehmensinternen oder staatlich 
verordneten Vorgaben und Richtlinien 
kann der Einkauf einen grossen Ein
fluss auf die durch den Konsum verur
sachte Umweltbelastung ausüben.
So hat Coop seit 2003 eine Richtlinie 
zur sozialethischen und ökologischen 

Commerce durable: une chance à saisir pour  
le commerce de détail
(bb) Nous n’avons qu’une seule terre: un constat en apparence banal, et pour
tant. Dans les pays industrialisés, la consommation moyenne d’énergie par 
 habitant va bien audelà de ce que peut supporter la population mondiale. Un 
changement est nécessaire de même que l’adoption de schémas de consom
mation durables. 
Le commerce de détail a un rôle à jouer en la matière. Coop s’est penché sur sa 
chaîne de production de biens. Le distributeur a identifié cinq champs d’action 
prioritaires: la raréfaction de l’eau, la surpêche, le changement climatique, la 
destruction des forêts et la disparition des espèces, des conditions de travail 
 indignes. En 2004 déjà, l’entreprise s’est engagée visàvis du gouvernement 
suisse à réduire ses émissions de CO

2
. Elle a été la première entreprise du com

merce de détail à conclure des conventionscadre applicables à la logistique, 
aux points de vente, aux centrales de distribution et à ses propres centres 
 d’exploitation. Lors des rénovations de filiales, les standards minergie sont 
 systématiquement utilisés, ce qui permet une baisse de 60 pour cent de la 
 con sommation d’électricité. En matière de logistique, deux tiers des transports 
se font par le train. Pour les produits importés, et qui ne peuvent l’être que par 
voie aérienne, l’émission en CO

2
 est compensée par l’encouragement des 

 énergies alternatives dans les pays en développement. 
Les bilans éco pourraient être employés dans les relations avec les fournisseurs 
afin d’optimiser la chaîne de production. Depuis 2003, Coop applique une 
 directive pour des achats éthiques et écologiques applicable à tous les four
nisseurs. L’entreprise collabore également avec des initiatives comme le BSCI 
(Business Compliance Initiative) ou Global GAP et entretient un fonds pour le 
commerce durable doté chaque année de 12 millions de francs. 

Verschliessbare MinergieKühltheke in der CoopVerkaufsstelle in Schönenwerd. Bild: SINUS

Beschaffung, die für alle ihre Lieferan
ten verpflichtend ist. Im Bereich der 
Sortimentsgestaltung und der nach
haltigen Beschaffung werden insbe
sondere mit den ökologisch und sozial 
profilierten Kompetenzmarken weit 
mehr Anforderungen bezüglich Rück
verfolgbarkeit, Deklarationsvorschrif
ten, Tierschutzauflagen usw. erfüllt als 
gesetzlich vorgegeben. Der jährlich 
 erscheinende Nachhaltigkeitsbericht 
informiert über die Ziel erfüllung in 
verschiedenen Bereichen. 
In den vergangenen Jahren konnte mit 
den Nachhaltigkeitsthemen eine zu
nehmende Bereitschaft für unterneh
mensübergreifende Initiativen beob
achtet werden. Dies aus der Erkenntnis 
heraus, dass die Einigung auf gemein
same Standards sowie eine koordinier
te Umsetzung helfen, Kosten einzu
sparen. Zugleich erhöht sich dadurch 
die Umsetzungsqualität. Mit gemein
samen Datenbanken zu Lieferanten
zertifizierungen und Auditresultaten 
lassen sich Mehrfachaudits vermeiden 
und die Transparenz bezüglich der ge
machten Anstrengungen erhöhen.

Coop Fonds für Nachhaltigkeit
Coop arbeitet aktiv in Initiativen wie 
der BSCI (Business Social Compliance 
Initiative) oder GlobalGAP mit – so
wohl bei der Weiterentwicklung der 
Standards als auch bei der effizienten 
Organisation der Umsetzung. Grosse 
Bedeutung hat auch die enge Zusam
menarbeit mit dem WWF im Rahmen 
der Umweltpartnerschaft.
Mit Geldern aus dem mit 12 Millionen 
Franken jährlich dotierten Coop Fonds 
für Nachhaltigkeit werden gezielt In
novationen im Bereich der nachhalti
gen Beschaffung angeregt. Mit dem 
Engagement für gemeinsame Stan
dards und der aktiven Mitarbeit bei 
deren Umsetzung leistet Coop einen 
wesentlichen Beitrag zur Verankerung 
von nachhaltigen Richtlinien entlang 
der gesamten Beschaffungskette und 
ermöglicht den Konsumentinnen und 
Konsumenten einen Einkauf ohne 
schlechtes Gewissen. ||

Sibyl Anwander Phanhuy
Leiterin Qualität / Nachhaltigkeit  
bei Coop
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Die Bahn und der Handel – auch kleine Güter gehen in der Schweiz auf die Bahn

Der Handel setzt auf  
die Schiene
Nicht nur Massengüter, auch immer mehr Handelsware wird in der Schweiz auf  

der Schiene transportiert. Eine WinwinGeschichte mit Zukunft.

Die Bahn bringt es jeden Tag auf den 
Schweizer Tisch. Ein aktuelles Beispiel 
sind da «Fasnachtschüechli». Ohne die 
luftigen Knusperblätter, die über weite 
Strecken auf der Schiene transportiert 
werden, wäre die Fasnacht weniger 
sündig. Oder die Milch: Sie steht am 
Morgen taufrisch im Regal. Jene von 
der Migros beispielsweise ist direkt 
vom Hof per Bahn quer durch die 
Schweiz gereist. Sie wird kurz nach 
dem Melken in moderne Tankcontai
ner gefüllt und nach EstavayerleLac 
zur Verarbeitung gefahren. Die Produk
te, etwa Joghurts oder Frischkäse, spe
diert SBB Cargo dann in temperatur
geführten Bahnwagen während der 
Nacht in die Betriebszentralen. Von 
dort beliefern Lastwagen die Filialen.
So ist es mit vielen Artikeln des tägli
chen Bedarfs. In der Schweiz arbeiten 
Handel und Bahn Hand in Hand. Das 
verdeutlicht die Liste der Handels

betriebe, die seit Jahren auf die Logis
tikleistung der Bahn und insbesondere 
von SBB Cargo vertrauen. Sie liest sich 
wie das «Who is Who» des Handels: 
 Migros, Coop, Manor, Denner, Feld
schlösschen, Nestlé, Valora und Zulie
ferer wie Fenaco (Getreide und Mehl) 
lassen den Nachschub auf der Schiene 
anliefern.

Erschlossen bis ins letzte Detail
Der Handel nutzt dabei die Qualitäten 
des «Bahnlandes Schweiz». Für Patrick 
Schenker, Branchenleader Handel bei 
SBB Cargo, ist das vor allem der soge
nannte «Wagenladungsverkehr». Die 
Bahn bedient jeden Tag über 300 
Standorte und von da aus eine Viel 
zahl von Anschlussgleisen zu Produk
tionsbetrieben, Verteilzentralen und 
Aussenlagern auch des Detailhandels. 
Der Vorteil des Wagenladungsver 
kehrs: «Im Gegensatz zu unserer Bahn

konkurrenz können die Kunden bei 
uns einen oder 100 Wagen aufgeben», 
erklärt Patrick Schenker den hohen 
Bahnanteil in der Komplettladungs
logistik. Der Handel macht einen nicht 
unerheblichen Teil des Wagenladungs
verkehrs aus: Gut jeder dritte der  
3250 täglich verkehrenden Bahnwa
gen transportiert Ware für die Gross 
und Kleinverteiler, für die Getränke
hersteller und verkäufer sowie für die 
Zulieferer aus der Agrarwirtschaft. 
Selbst Marktneulinge wie Aldi arbei 
ten in der Schweiz mit der Bahn zu
sammen – was in ihrem Heimmarkt 
Deutschland nicht der Fall ist. 

Nachtaktivität als Vorteil
Dass die Marktführer im Detailhandel 
ihre Warenströme grossenteils mit der 
Bahn verschieben, hat mit dem ausge
klügelten Netzangebot zu tun, das kur
ze Lieferzeiten bietet. Die Güterbahn 

verkehrt auch und vor allem nachts  
im sogenannten «Nachtsprung», wenn  
die Lastwagen aufgrund des Fahr
verbots stillstehen. Selbst Waren, bei 
denen die Frische nicht die Lieferzeit 
diktiert, verschieben die Detaillisten 
vorwiegend zwischen 22 Uhr und  
5 Uhr früh, so wie Migros. Sie beliefert 
ihre Genossenschaften in der West
schweiz, im Tessin und in der Ost
schweiz vom MigrosVerteilbetrieb 
Neuendorf (MVN) ausschliesslich per 
Bahn mit WCPapier, Waschmitteln, 
Kosmetik, Elektronik, Möbeln und der
gleichen.
Pro Nacht fahren rund 20 Wagen voll 
beladen von Neuendorf nach Carouge 
in die Betriebszentrale der Migros Genf. 
Im Laufe des Jahres 2008 haben weite
re Genossenschaften wie Migros Waadt 
oder Wallis nach und nach auf die 
Schiene umgestellt. Die Artikel des 
täglichen Bedarfs aus dem NonFood 

und NearFoodBereich der Logistik
plattform in Neuenburg werden «Just 
in time» geliefert. Das hält die Lager
kosten gering. «2007 haben wir mit 
 dieser Dienstleistung beim Gross
kunden Migros 300 000 Paletten von 
der Strasse geholt», erklärt Patrick 
Schenker. Migros hat für diesen Ver
kehr einen 10JahresVertrag bei SBB 
 Cargo unterschrieben. 

Aktionen fordern Action
Auch der andere Grosse im Handel, 
Coop, hat im Verlaufe der letzten Jahre 
die Bahntransporte ausgebaut. Bei 
weiten Strecken zwischen nationalen 
und regionalen Verteilzentren wickelt 
SBB Cargo gegen 60 Prozent des ge
samten Transportvolumens für Coop 
ab. «Wir beliefern die CoopVerkaufs
stellen ausschliesslich mit unserer ei
genen Flotte. Der Hauptbahnverkehr 
läuft via nationale Verteilzentren Prat
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teln, Wangen und Langenthal in die 
Regionen», erklärt CoopMedienspre
cher Nicolas Schmied. An die 20 000 
CoopArtikel sind mit der Bahn unter
wegs.
Dieses komplexe System läuft selbst 
bei Aktionen oder während saisonaler 
Schwankungen. «Bei Schönwetterpro
gnosen vor Ostern wird der ohnehin 
üppigere Feiertagsverkehr mit Aktio
nen wie beispielsweise Holzkohle oder 
Campingartikeln überlagert. Das kön
nen bei der MigrosVerteilzentrale 
Neuendorf an einem Tag mit 180 Bahn
wagen bis zu 75 Prozent mehr sein als 
üblich», sagt Patrick Schenker. Auch 
Coop verschiebt in Spitzenzeiten dop
pelte Mengen. «Festtage planen wir 
vier Wochen im Voraus, Aktionen acht 
Wochen früher», sagt Nicolas Schmied. 
Trotz derart kurzfristigen Mengen
erhöhungen, die bis zu 50 Prozent 
 zusätzlich einschenken können, pro
duziert SBB Cargo auf einem hohen 
Qua litätsniveau. Die Pünktlichkeit im 
 gesamten Wagenladungsverkehr lag 
2007 über 93 Prozent. «Wir planen 
 aufgrund historischer Daten und ga
rantieren bei Schwankungen von bis 
zu 30 Prozent über oder unter dem  
Soll flexible Transporte», dementiert 

termenge auf über 20 Millionen Ton
nen pro Jahr (2003). Sie wird weiter 
steigen und mit ihr werden die Staus 
auf der Strasse zunehmen.
Zum andern ist die Strasse in der Kon
sumgüterlogistik tonangebend; die 
Bahn hat mengenmässig noch ge
nügend Terrain, das sie wettmachen 
kann. 76,8 Prozent der Konsumgüter 
rollen nach wie vor auf der Strasse 
 (Logistikmarktstudie 2009). Über die 
Schiene werden 20,3 Prozent und über 
den Kombinierten Verkehr lediglich 
2,9 Prozent der Konsumgüter beför
dert – das bei einem Total von 43,9 
Millionen Tonnen Gütern, die während 
eines Jahres innerhalb der Schweiz 
verschoben werden. Experten spre
chen An bietern von Kontraktlogistik
lösungen Wachstumschancen zu. SBB 
Cargo ist sich der Herausforderungen 
bewusst, um weitere Mengen auf die 
Bahn zu holen: Noch können die 
 Kunden ihre FrischwarenSendungen 
nicht ausreichend verfolgen. Zudem 
ist sie bei Transporten «von Tür zu  
Tür» auf weitere Partner angewiesen, 
um mass geschneiderte Leistungsbün
del anzubieten. ||

Susanne Perren

Patrick Schenker gelegentliche Vor
würfe, die Bahn agiere zu wenig wand
lungsfähig. 

Nachhaltigkeit wird zur Maxime des 
Handels
Ebenso bedeutsam wie die Speditions
zeit und die Menge ist inzwischen der 
soziale und ökologische Mehrwert ei
nes Produktes. Entsprechend umwelt
sensibel zeigen sich die Detailhändler. 
CO

2
Emissionswerte und Umweltbe

lastungsdeklarationen sind trotz des 
harten Preiskampfes in der Branche 
zum Verkaufsargument geworden. 
Dem fährt die Bahn im Wortsinn  
und auf der Schiene nachhaltig ent
gegen. «Die Kombination ‹Transport 
und Bahn› wird sexy», spitzt Patrick 
Schenker den Trend zu.

Noch dominiert die Strasse
Potenzial, zusätzlichen Verkehr auf die 
Bahn zu bringen, hat SBB Cargo zumin
dest aus zwei Gründen: Zum einen 
nehmen die Verkehrsprobleme auf der 
OstWestAchse stetig zu. Das Bundes
amt für Raumentwicklung beziffert die 
auf der Hauptverkehrsader zwischen 
den Grossräumen Zürich/Winterthur 
und Bern/Lausanne verschobene Gü

Die Fasnachts

chüechli gehen 

nach dem Ab

packen auf die 

Schiene.

Le commerce mise sur le rail

(bb) Qu’il s’agisse de denrées saisonnières, comme les 
«merveilles» de la période de Carnaval, ou de denrées 
«basiques», comme le lait, en Suisse, le rail joue un rôle 
 essentiel dans l’acheminement de denrées alimentaires 
du producteur au détaillant. Cette réalité est le fruit  
d’une collaboration de plus en plus intense entre le com
merce et le rail, avec notamment le développement de 
transports adaptés. La liste de partenaires du rail et de 
CFF Cargo s’allonge chaque année: Migros, Coop, Manor, 
Denner, Feldschlösschen, Nestlé, Valora et des fournis
seurs comme Fenaco (farine et céréales). Avec ses 300 ga
res marchandises d’où partent d’innombrables embran
chements particuliers et son trafic marchandises nocturne 
(alors que les camions ont  l’interdiction de circuler), le  
rail permet des temps de  livraison très courts, même pour 
les produits autres que les produits frais. 
Par exemple Migros: chaque nuit, près de 20 wagons 
 chargés amènent la marchandise du centre de distribu
tion de Neuendorf au centre d’exploitation de Carouge. 
Au cours de l’année 2008, d’autres centrales du géant 
orange, comme Migros Vaud et Migros Valais, sont aussi 
passées au rail. Les articles d’usage courant «nonalimen
taire» ou «near Food» sont livrés aussi en temps réel. 
Même évolution chez Coop, où le rail assure désormais 
près de 60 pour cent du volume de marchandises trans
porté. Le système permet d’absorber jusqu’à 75 pour cent 
de volume supplémentaire (par ex. fêtes de fin d’année).
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Innovativ und kreativ

Multispezialist in der 
 Offensive
Die Geschichte von Manor beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Das erste  

Warenhaus «Léon Nordmann» wurde 1902 in Luzern eröffnet. Heute zählt Manor  

72 Waren häuser in der Schweiz. Bertrand Jungo, CEO Manor AG, hat vor  

drei Jahren den Konzern strategisch neu ausgerichtet. Heute präsentiert sich die 

Marke mit einem  klaren Profil. Bertrand Jungo im Gespräch mit GS1 network  

über Herausforderungen, Zusammenarbeit und Motivation.

GS1 network: Als Chef der grössten 
Warenhauskette der Schweiz müssen 
Sie vorausblicken. Welchen Ge-
schäftsverlauf erwarten Sie für die 
nächsten drei Jahre?
Bertrand Jungo: Im aktuellen Umfeld 
sind Prognosen schwierig. Wir werden 
aber unseren Weg weiter wie bisher 
gehen und bleiben vorsichtig optimis
tisch. 

Welche Auswirkungen hatte die 
 Finanzkrise 2008 auf Manor?  
Gehen Sie davon aus, dass der Kon-
sument weniger ausgeben wird?
2008 hatte die Finanzkrise keine Aus
wirkungen auf unseren Geschäfts
verlauf, die Konsumentenstimmung 
war sehr gut. Ich glaube auch nicht, 
dass die Konsumenten 2009 generell 
weniger ausgeben werden, sondern 
eher kritischer das PreisLeistungs 
Verhältnis betrachten. Innovative und 
trendige Qualitätsprodukte zu er
schwinglichen Preisen werden auch 

dieses Jahr gefragt sein. Auf die aktu
elle Wirtschaftslage sind wir somit 
 bestens vorbereitet.

Welches sind Ihre aktuellen 
 «Challenge-Themen»?
Eine grosse Herausforderung für uns, 
wie auch alle anderen, sind natürlich 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen. Dann wollen wir 2009 weiter 
an unserem Markenversprechen «don
nons du style à la vie» arbeiten und  
die Preiswahrnehmung beim Kunden 
verbessern, da wir generell teurer 
 wahrgenommen werden, als wir tat
sächlich sind. Im Bereich der Supply 
Chain legen wir den Fokus auf die 
 Warenrotation.

Und wie beurteilen Sie den von  
Coop initiierten Preiskampf im 
 Detailhandel?
Der gesamte Schweizer Detailhandel 
bereitet sich auf den Markteintritt von 
Lidl vor, die zukünftige Marktentwick
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stellung auf nachhaltigen Fischfang 
oder die BioZertifizierung zahlreicher 
Eigenprodukte. Nachhaltigkeit im wirt
schaftlichen Sinn wird auch erreicht, 
wenn wir als Unternehmen mit unse
rem  gesellschaftlichen und umweltbe
zogenen Engagement die Verbraucher 
überzeugen.

China ist der grösste Spielzeug-
exporteur der Welt. Die Medien be-
richten immer wieder über  
Skandale bei der Produktion. Wie 
begegnen Sie solchen Risiken?
Alle direkten Lieferanten müssen un
sere Qualitätsanforderungen und un
seren Verhaltenskodex strikt befolgen. 
Die Einhaltung wird von unabhängi
gen Kontrollinstituten vor Ort über
prüft. Nichteinhaltung kann in einer 
Beendigung aller Geschäftsbeziehun
gen resultieren. Bei Fremdmarken sind 
wir aber abhängig von den Anbietern. 
Bei diesen müssen wir darauf ver
trauen, dass ihre Artikel unter Einhal
tung aller gängigen Qualitätsstandards 
produziert werden und dass aus even
tuellen Fehlern die nötigen Konse
quenzen gezogen werden.

Manor verfügt über moderne Werk-
zeuge im Supply Chain Management. 
Was sind die nächsten konkreten 
Schritte, die Sie einleiten werden, um 
die Wertschöpfungskette weiter zu 
optimieren? 
Es stimmt, dass wir eine sehr moderne 
Supply Chain haben und auf diesem 
Gebiet bereits mehrmals nationale und 
internationale Auszeichnungen errin
gen konnten. In den kommenden 
 Jahren liegt unser Fokus vor allem im 
Bereich der Erhöhung des Warenum
schlags. Dieser wird durch verschie
denste Faktoren beeinflusst. Einige 
 davon erfordern ein anderes Zusam
menarbeiten mit den Lieferanten. Ein 
wichtiges Ziel ist es, unsere Waren
ströme so umzustellen, dass mehr Ware 
im Sinne der Plattformlogistik über un
sere Verteilzentralen an unsere Waren
häuser geliefert wird. Dies er fordert 
eine weitere Intensivierung der Zu
sammenarbeit mit den Lieferanten. 

Sie sprechen damit das Thema 
 Collaboration an. Entspricht  
die  Collaboration mit den Liefe-
ranten Ihren Vorstellungen?  
Welche Botschaft möchten Sie  

der Freizeit, speziell in der Innenstadt. 
 Warenhäuser als Multispezialisten kon
kurrenzieren mit ihren einzelnen Ab
teilungen direkt mit den Fachmärk 
ten und müssen überdurchschnittliche 
Leistungen zeigen, um bestehen zu 
können. Nur wer seine Kunden gut 
kennt und flexibel auf die sich immer 
rascher ändernden Kundenbedürfnis
se eingeht, kann sich im Wettbewerb 
auf Dauer behaupten.

Und wie entwickelt sich das Unter-
nehmen Manor?
Wir konzentrieren uns darauf, der  beste 
Multispezialist der Schweiz zu werden. 
Unser Claim steht weiterhin im Mittel
punkt unseres gesamten Handelns. In
novative Sortimente, inspirierende Ver
kaufsstandorte, ein imageprägender 
Werbeauftritt und motivierte, kom
petente Mitarbeitende zeichnen uns 
aus. Schnelles Umdenken am sich stän
dig verändernden Markt behält für 
 Manor absolute Priorität.

Welchen Beitrag leistet Manor zum 
Thema Nachhaltigkeit? 
Manor legt grossen Wert auf eine nach
haltige Entwicklung in den drei Di
mensionen Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft. So haben wir zum Beispiel 
unsere Anforderungen an unsere Lie
feranten in aller Welt in einem «Code 
of Conduct» festgeschrieben, um si
cherzustellen, dass die Arbeitsbedin
gungen der Angestellten sozial ge
recht gestaltet sind. Die Einhaltung des 
Verhaltenskodex wird durch unabhän
gige Institute kontrolliert. Auch im Be
reich Umwelt gibt es diverse Engage
ments. Ich denke etwa an optimierte 
Planungsverfahren, welche den Ein 
satz ökologischerer Transportträger 
und damit eine Reduktion des CO2


Ausstosses in der Logistik erlauben. 
Auf Produktebene gibt es weitere 
 Beispiele, so etwa die laufende Um

lung ist jedoch nicht im Detail abseh
bar. Als Reaktion auf die Massnahmen 
der Konkurrenz haben auch wir die 
Preise von über 600 Produkten an
gepasst, gehen jedoch keinesfalls in 
Richtung Discounter. Unsere Positio
nierung in den Manor Food Märkten 
beruht weiterhin auf Frische, Qualität 
und Lokalprodukten mit einem guten 
PreisLeistungsVerhältnis. 

Wer sind Ihre Kunden und welche 
Erfahrungen machen Sie mit Ihrem 
Markenversprechen?
Wir sind in der Mitte positioniert. 
 Unsere Kunden sind Frau und Herr 
Schweizer, die bei uns durchgängig 
alle Bedürfnisse für ihren ganz per
sönlichen Lebensstil abdecken kön
nen. Unser im Frühling 2008 einge
führtes Markenversprechen «donnons 
du style à la vie» macht dies deutlich. 
Die 2008 erreichte Umsatzsteigerung 
zeigt, dass unser Claim offenbar die 
Kunden erreicht hat und wir uns auf 
dem richtigen Weg befinden.

Wie beurteilen Sie die flächen-
deckende Expansion im Handel?
Die Kundenbedürfnisse haben sich 
 gewandelt. Kunden wollen nicht nur 
einkaufen, sondern wünschen ein Ein
kaufserlebnis in attraktivem Ambiente 
auf grosszügigen Flächen. Diesen An
spruch wollen auch wir erfüllen und 
haben eine stark expansive Phase 
 hinter uns. In S. Antonino, Vésenaz und 
Biel haben wir im Jahr 2008 neue 
 Häuser er öffnet. 

Welche Zukunft geben Sie dem 
 Konzept Warenhaus?
Ich sehe eine grosse Zukunft voraus. 
Das uniforme WarenhausImage hat 
sich vom Generalisten zum Multi
spezialisten gewandelt. Das heutige 
Warenhaus ist Ort der Unterhaltung, 
der Entspannung, des Treffpunkts und 

Manor-Gruppe

Manor ist die grösste und er folgreichste Warenhausgruppe der Schweiz. Zum 
Unternehmen gehören die 72 ManorWarenhäuser mit rund 11 300 Mitarbei
tenden, die SportartikelKette Athleticum sowie die Schweizer FLYMöbel
geschäfte. Die ManorGruppe ist im Besitz der Maus Frères Holding mit Sitz  
in Genf und erwirtschaftete im Jahr 2008 einen Umsatz von 3,330 Milliarden 
Franken. Mit einem geschätzten Marktanteil von 58 Prozent belegt Manor die 
Leaderposition im Warenhaussektor.

Kompetenzzentrum der Wirtschaft für 
Standards, Logistik, Supply sowie 
 DemandManagement zu sein. Denn 
gute, zukunftsträchtige Standards hel
fen nicht nur den an der Wert
schöpfungskette der Konsumgüterin
dustrie bzw. des Handels Beteiligten, 
sondern sie bedeuten bei erfolgreicher 
Umsetzung einen nationalen Stand
ortvorteil.

Wie erreichen Sie, dass Ihre Mit-
arbeitenden die ihnen anvertrauten 
 Aufgaben mit Engagement erfüllen?
Neben rationellen Faktoren wie zum 
Beispiel Lohn und Arbeitsbedingun
gen setze ich stark auf die emotionale 
Komponente. Inspiration, eine begeis
ternde Unternehmensvision, Glaub
würdigkeit, eine grosse Eigenverant
wortung und die Möglichkeit, etwas  
zu leisten, spielen eine grosse Rolle  
bei uns. Entscheidend ist das Gefühl 
der Begeisterung, das ich jedem 
 einzelnen Mitarbeitenden vermitteln 
möchte. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

an dieser Stelle an Ihre Lieferanten 
 richten? 
Die Möglichkeiten von Collaboration 
werden heute noch zu wenig genutzt. 
Hier gibt es noch viel Verbesserungs
potenzial. Zum einen haben wir ein 
grosses Interesse daran, dass die Lie
feranten beschleunigt in elektronische 
Liefermeldungen sowie in elektroni
sche Rechnungen investieren. Ein 
 weiteres grosses Potenzial liegt auch 
insofern brach, dass entlang der Wert
schöpfungskette noch zu viele Unzu
länglichkeiten in den Prozessen beste
hen. Die zweite Botschaft ist deshalb, 
dass unsere Lieferanten ebenfalls ver
mehrt in Operational Excellence in
vestieren sollten.

Inwieweit kann GS1 Schweiz Ihr 
 Unternehmen in den Optimierungs-
vorhaben unterstützen? Was 
 erwarten Sie von GS1 Schweiz? 
GS1 ist für Manor eine wichtige Orga
nisation. Entsprechend engagieren wir 
uns auch in diesem Verband. Ich er
warte, dass GS1 Schweiz weiter an der 
Umsetzung der Vision arbeitet, das 

Angaben zur Person

Bertrand Jungo, CEO Manor AG
Geburtsdatum: 2.9.1965
Zivilstand: verheiratet, 2 Töchter
Hobbys: Tennis, Lesen, Ski, Familie
Ausbildung: Betriebswirtschaft an der Universität 
 Freiburg (lic. rer. pol.), diverse  Weiterbildungen  
in den Bereichen Organisation, Führung, Personal

Berufliche Laufbahn
Die gesamte bisherige Berufskarriere nach dem Studien
abschluss erfolgte beim Warenhauskonzern Manor
1990 RayonchefAssistent Sport, Manor Genf
1991  Personalleiter, Manor Chavannes
1992–1994  Assistent Regionaldirektor Westschweiz, 

Hauptsitz 
1995–1996 Direktor, Manor Morges
1996–1998 Direktor, Manor Chur
1999–2000  Regionaldirektor (Verantwortung für  

15 Warenhäuser),  Hauptsitz
2001–2002  Direktor Division Besoins Personnels / 

Food (Gesamt verantwortung für die Be
reiche Papeterie, Parfümerie,  Bijouterie, 
Supermärkte, Restaurants), Hauptsitz

seit 1.1.2003 Stellvertretender Generaldirektor Manor
seit 1.1.2005 Chief Operating Officer (COO)
seit 1.5.2006 Chief Executive Officer (CEO)
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Die Sättigungsgrenze ist in vielen Regionen erreicht

Kampf der Baumärkte
In den letzten elf Jahren wurden in der Schweiz 24 neue Baumärkte eröffnet.  

Und weitere Expansionen sind geplant. Ein Überblick über die Branche der 

 Baumärkte und die Antwort auf die Frage, ob die Baumaterialhändler beunruhigt 

sind.

Der Schweizer Bau und Gartenmarkt 
befindet sich in einem starken Um
bruch. Für anhaltenden Druck sorgen 
die forcierten Expansionsmodelle der 
(deutschen) GrossflächenBaumärkte. 
Die jährliche GesamtmarktFlächen
expansion von gut acht Prozent ist 
weiterhin ungebrochen und zeigt, wie 
hart der Schweizer Markt umkämpft 
ist. Und dies, obwohl Branchenkenner 
der Meinung sind, dass die Sättigungs
grenze in vielen Regionen erreicht ist. 
Folglich wird sich der Verdrängungs
kampf mit jeder Expansion weiter ver
schärfen. lm Gegensatz zu Deutsch
land, Frankreich und England ist in der 
Schweiz der Anteil des Baumaterials, 
welches im DoityourselfVerfahren 
von Privatpersonen verbaut wird, klein. 
Man spricht von einem Gesamtumsatz 
der Schweizer BaumarktBranche von 
2,5 Milliarden Franken. Gründe dafür 
sind die noch immer tiefe Eigenheim
quote, hohe Qualitätsansprüche, diver
se Vorschriften, welche den Eigenbau 
einschränken, und die im europäischen 
Vergleich langen Arbeitszeiten.

Coop als Marktführer
Coop Bau + Hobby ist mit 68 Verkaufs
stellen der grösste Anbieter im Bau
markt und DoityourselfBereich in 
der Schweiz. 2007 konnte der Umsatz 
um 6,7 Prozent auf 685 Millionen 
 Franken gesteigert werden. Gemäss ei
genen Angaben zeichnet sich Bau + 
Hobby aus durch klare Sortiments
strukturen, das breiteste Angebot von 
ökologischen Produkten und die Be
ratungskompetenz der Mitarbeiter. 
Eine neue, nationale Dienstleistung 
bietet Bau + Hobby in Zusammen
arbeit mit «diebauprofis.ch» an: Den 
Kundinnen und Kunden werden beim 
Kauf von Renovationsmaterialien regi
onale Handwerker zum Festpreis ver
mittelt.

Zwei unterschiedliche Strategie-
konzepte
In der Branche der Baumärkte gibt es 
im Moment zwei ganz unterschiedli
che Strategiekonzepte. Das eine setzt 
Landi mit ihren 320 Läden um: ein 
 schmales Sortiment, aber gezielt aus

gewählt für Kunden mit eigenem Haus 
und Haustieren. Genau die konträre 
Strategie verfolgt Bauhaus, der seit 
Juni 2008 mit einer Verkaufsfläche von 
11 400 Quadratmetern in Schlieren 
präsent ist. Dieser Laden ist rund drei
mal so gross wie ein durchschnittli 
cher Bau und Hobbymarkt von Coop 
oder zweimal so gross wie ein Obi. 
Bauhaus will die grösstmögliche Flä
che an wenigen Standorten anbieten 
und sieht für sein Ladenformat ein 
 Potenzial in zwölf Regionen der 
Schweiz. Das grösste Netz an gross
flächigen Baumärkten betreibt Obi  
mit zehn Standorten.

Kundinnen immer wichtiger
Baumärkte sind längst nicht mehr nur 
eine Männerdomäne. Heute nutzen 
auch immer mehr Frauen ihre hand
werklichkreativen Fähigkeiten, um die 
eigenen vier Wände zu verschönern. 
Obi hat im letzten Jahr mit grossem Er
folg erstmals HeimwerkerinnenWork
shops durchgeführt. Die zur Maus 
Frères Holding gehörende Jumbo
Markt AG, die Nummer zwei im Schwei
zer Heimwerkermarkt, versucht durch 
Ausbau der drei Kernbereiche Do it 
yourself, Innen und Aussendekora
tionen sowie Garten die Bedürfnisse 
der weiblichen Kundschaft optimal zu 
 stillen.

Baumaterialhändler noch 
 unbeeindruckt
Baubedarf und HG Commerciale sind 
die zwei grössten Baumaterialhändler 
in der Schweiz. In der deutschsprachi
gen Schweiz ist Baubedarf an 40 Stand
orten vertreten und erwirtschaftet 
 einen Umsatz von rund 440 Millio 
nen Franken. HG Commerciale ist mit 

Baumärkte in der Schweiz

Name Umsatz Anzahl Verkaufsflächen

in Mio. Franken Standorte m2

Coop Bau + Hobby 685 68 280 428

Jumbo Doit 545 37 141 800

Migos Do it 381 56 113 887

Obi 234  9  73 179

Hornbach *  3  38 390

Bauhaus *  1  11 400

Quelle: Detailhandel Schweiz 2008

38 Verkaufsstellen in der gesamten 
Schweiz vertreten. Wie Elisabeth Arm, 
Leiterin Marketing von HG Commer
ciale erklärt, nimmt man die Präsenz 
der Baufachmärkte ernst und beob
achtet laufend, wie sich diese positio
nieren. Im Moment sehe man jedoch 
keinen Handlungsbedarf. Man würde 
aber, wenn notwendig, sofort in geeig
neter Form reagieren.
Auch Harry Bosshardt, Geschäftsführer 
von Baubedarf, fürchtet sich nicht vor 
den Baumärkten. An diese habe sein 
Unternehmen bisher auch keinen Um
satz verloren. Gemäss seiner Einschät
zung konkurrenzieren die neu auf den 
Schweizer Markt drängenden deut
schen Baumärkte in erster Linie die 
 bestehenden Fachmärkte von Coop, 
Jumbo und Migros. Die Baumärkte 
 versuchen aber in vermehrtem Masse 
auch Kleinhandwerker als Kunden an
zusprechen. Gemäss Bosshardt können 
die Baumärkte aber auch in diesem 
Segment nur in lokal sehr begrenztem 
Umfang erfolgreich sein. Denn die 
Handwerker fahren üblicherweise zum 

für sie nächstgelegenen Verkaufsort. 
Das ist in vielen Fällen ein Bauma
terialhändler. Die Baumaterialhändler 
heben sich auch ab durch ihren pro
fessionellen Service, um den hohen 
Ansprüchen ihrer ProfiKunden ge
recht zu werden. Und zum Schluss 
meint Bosshardt: «Die neue Konkur
renz spornt uns an, unseren Service 
weiter zu verbessern und ständig den 
Bedürfnissen unserer Kunden anzu
passen.»

Teure Schweizer Do-it-Märkte
Im Mai 2006 veröffentlichte die Hoch
schule für Technik und Wirtschaft  
Chur eine Projektstudie zum Vergleich 
der Baumarktpreise in den Ländern 
Schweiz, Deutschland und Österreich. 
Identische Produkte sind in Deutsch
land 13 Prozent günstiger als in der 
Schweiz. Verlangt der Schweizer Kon
sument die Mehrwertsteuer zurück, 
 erhält er in Deutschland die gleichen 
Baumarktprodukte sogar 19 Prozent 
günstiger. Es gibt jedoch auch Produk
te, die in der Schweiz günstiger sind 

als in Deutschland. Die günstigsten 
Anbieter in der Schweiz sind Horn 
bach und Obi, beide liegen deutlich 
unter dem schweizerischen Preis
durchschnitt. Zusätzlich zu den iden
tischen wurden auch 73 ähnliche Pro
dukte verglichen, welche nach dem 
Prinzip der Funktionalität ausgesucht 
wurden. Ähnliche Produkte sind in 
Deutschland (mehrwertsteuerberei
nigt) 16 Prozent billiger zu haben als in 
der Schweiz. Auf der Suche nach den 
Gründen für diese Preisdifferenzen 
zählten die Anbieter folgende Argu
mente auf: höhere Ansprüche in der 
Schweiz an den Kundenservice, klei
nere Verkaufsflächen als im Ausland, 
höhere Lohn und Gebäudekosten, 
 gesetzliche Vorschriften bezüglich 
 Produktbeschriftung und Beachtung 
der Verbraucherschutznormen. ||

Peter Rahm
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Umwege vermeiden

Der Kunde ist König
Mit dem Verkauf der Spielkonsole oder anderer elektronischer Geräte ist im Normal

fall das Geschäft für den Handel abgeschlossen. Das ist nicht immer so. Gelegent

liche Garantiefälle schmälern das Geschäftsergebnis. Verkäufer versuchen ihr Bestes, 

verärgerte Kunden schnell zufriedenzustellen. Das kostet Zeit und Geld.

Die Zuger Firma WeberVonesch AG 
gilt als HightechLogistiker. Das Unter
nehmen ist spezialisiert auf Unterhal
tungselektronik, Medizinalgeräte und 
IT. Der Logistiker verteilt nicht nur 
schweizweit Spielkonsolen mit Zube
hör an sämtliche Detaillisten, sondern 
ist auch für das wichtige Retouren 
Management verantwortlich.

Quer durch Europa
Täglich fahren zwei bis drei Sattel
schlepper aus dem Norden Europas an 
die Rampen in der Zentralschweiz. Die 
Produkte werden durch europäische 
Logistiker angeliefert. Die Fahrzeuge 
erreichen die Terminals zollamtlich 
plombiert. Das mitgeführte Transitdo
kument erspart mühsame Wartezeiten 
an den Grenzen.

Beim zollamtlich zugelassenen Emp
fänger wird die Ware im Terminal on
line verzollt. Innert weniger Minuten 
erfolgt durch die Behörde die Freigabe 
zum Entladen. Die Plombe wird durch
trennt und der Sattelschlepper wird 
entladen.
Die Ladung wird zunächst auf äussere 
Schäden hin kontrolliert. Anschlies
send wird sie vermessen und gewogen 
und für die Auslieferung am nächsten 
Tag kommissioniert. Aus Sicherheits
gründen werden die Fahrzeuge erst 
am frühen Morgen des Folgetages be
stückt. Über Nacht stehen keine ge
ladenen Fahrzeuge auf dem Gelände 
des Logistikdienstleisters. 

Kundenservice
Die Verkaufsfilialen werden direkt an
gefahren. Damit der Detaillist seinen 
Kunden prompt bedienen kann, hat 
sich der Fahrer an ein genaues Zeit
fenster und Fixtermine zu halten. Der 
Empfang der Lieferung wird vom Kun
den bestätigt und innerhalb von weni
gen Stunden elektronisch an den Auf
traggeber zurückgemeldet.
«Super, in drei Tagen kann ich wieder 
gamen», meint der 24jährige Fussball
fan, der am Wochenende seinen Lieb
lingsmatch spielen will. Trotz ausge
reifter Technik kommt es vor, dass eine 
hochentwickelte Spielkonsole nicht 
funktioniert oder Fehler aufweist. In 
den meisten Fällen handelt es sich al
lerdings um Bedienungsfehler der Be
nutzer oder unsachgemässe Verwen
dung. 
Immer häufiger verweist der Detail
handel reklamierende Kunden direkt 
an WeberVonesch, welche das Retou
renCenter für den Hersteller bewirt
schaftet. Bei einigen Detaillisten wer
den die defekten Konsolen auch 
gesammelt und in einer wöchentli
chen Sammellieferung an den Logisti
ker übergeben.

Austauschen oder entsorgen?
Im RetourenCenter werden die Wa
reneingänge dokumentiert, die Serien
nummern und der GS1 Strichcode 
 gescannt sowie die Reparaturscheine 
ausgestellt. Um den Benutzer nicht 
lange warten zu lassen, erhält er eine 
gleichwertige, aufgearbeitete Konsole 
zugestellt. Zuvor wird jedoch das  
zu ersetzende Gerät auf erkennbare 
 Beschädigungen untersucht und die 

Garantie und eventuelle Kulanz zeiten 
werden überprüft. 
Ist die Garantie abgelaufen, erhält der 
Kunde einen Kostenvoranschlag. Jetzt 
kann er selbst entscheiden: will er  
das Gerät ausgetauscht haben, soll es 
unverändert zurückgeschickt werden 
oder soll es der Dienstleister gleich 
entsorgen? Hier übernimmt der Logis
tikdienstleister die Funktionen eines 
vorgelagerten Customer Care, was an 
anderer Stelle zu Entlastungen führt.

Und ab zur Reparatur
Die defekten Geräte werden gesam
melt und nach Gerätetypen sortiert. 
Sie werden einzeln in transporttüch
tige Overpacks für den Export ver 
packt und bereitgestellt. Hersteller und 
Händler scheuen die oft unverhältnis
mässig hohen Umtriebe für Rücksen
dungen. Der Logistikdienstleister deckt 
hier wichtige Bedürfnisse ab.
Meist wöchentlich werden die Spiel
konsolen und Geräte anderer Herstel
ler von Global Brands zu dem jeweils 
bestimmten ReparaturCenter, meist  
in Osteuropa, transportiert. Die Rück
lieferungen erfolgen mit eigenen LKWs 
oder im Linienverkehr mit ausgewähl
ten HightechLogistikern. Mit der An
lieferung beim Repair Center schliesst 
sich der logistische Kreis. 

Anspruchsvolle Herausforderungen
Zu jeder Zeit müssen Informationen 
bereitstehen, wo sich die Geräte be
finden. Welchen Status weisen die Ge
räte auf? Wie hoch ist die Durchlauf
zeit? Eine SoftwareLösung, die genau 
an die Bedürfnisse der Kunden an
gepasst wird, erfüllt all diese Anforde
rungen.
Gerade im Detailhandel sind Lösungen 
aus einer Hand gefragt: ein Logistik
dienstleister, der die Waren liefert, die 
Hotline für die Kunden bietet, sich  
um Austausch und Reparatur küm 
mert und zudem mit dem Hersteller 
vernetzt ist. 
Für den Logistiker bietet dies ein in
teressantes und abwechslungsreiches 
Feld voller Herausforderungen und für 
den Handel eine Möglichkeit, die inter
nen Kosten tief zu halten. Zu hoffen 
bleibt, dass sich die Studien bewahr
heiten, welche für das laufende Jahr 
ein erneutes Wachstum zeigen. ||

Joachim Heldt
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Einsatz von Standards und Prozessmodellen in der Migros

Von der Kommunikation 
zur Kollaboration
Die Wertschöpfungsketten werden immer komplexer und sind ohne EBusiness 

kaum mehr zu bewerkstelligen. Bei der Migros sorgen die GS1Standards dafür,  

dass Prozesse automatisiert und ohne Medienbrüche kostensparend ablaufen.

Die Standardisierung der Waren und 
Informationsflüsse in der Migros nahm 
schon vor vierzig Jahren ihren Anfang. 
Die wichtigste Voraussetzung zur Opti
mierung der Warenströme wurde in 
der Migros schon 1968 mit dem Pro
jekt APOSS (Automatic Point of Sale 
System) pilotiert: ein maschinell les
barer «BullsEye»Code. Dieser Code 
war speziell für die Migros entwickelt 
worden und trug den Namen «Oeil 
 Migros», das MAuge.

Aller Anfang ist schwer …
Der Test mit dem MAuge war tech
nisch erfolgreich, scheiterte aber an 
der Integration über die ganze Wert
schöpfungskette und an der langen 
Scandauer.
Erst in den Achtzigerjahren wurde der 
international bereits erprobte EAN
Code als Versuch in acht Filialen der 
Migros eingeführt. Durchgesetzt hat 
sich die Scanner und Strichcode 
Technik erst in der zweiten Hälfte der 
Achtzigerjahre. Ende der Achtziger
jahre waren Scannerkassen flächen
deckend in der Migros installiert.

Heutige Strichcode-Standards
Im Warenfluss setzt die Migros heute 
konsequent auf GS1 Standards. Ta 
belle 1 zeigt die in der Migros defi
nierten Einheiten.
Der Einsatz der Strichcodes auf der 
Stufe Consumer Unit ist unbestritten 
und hat sich seit Jahrzehnten etabliert. 
Die Stufe Traded Unit wird vor allem 
im Informationsfluss für die Bestellun
gen verwendet. Eine Auszeichnung  
der TUEtiketten mit dem GS1128
Strichcode ist (noch) nicht zwingend 
er forderlich. Die Paletten werden für 
die zentral beschafften Sortimente in 
den Bereichen Non Food, Fachmärkte 
und Food konsequent mit SSCC aus
gezeichnet und von den Lieferanten 
entsprechend elektronisch avisiert.

Prozessmodelle in der Migros
Zwischen der Migros und den Liefe
ranten gibt es unterschiedliche Prozes
se für den Warenfluss. Tabelle 2 bein
haltet eine Aufstellung über die in der 
Migros existierenden Prozessmodelle. 
Innerhalb dieser Prozessmodelle wird 
als Bewirtschaftungs modell zwischen 
Buyer Managed Inventory (BMI = von 
Händler/Migros gesteuerter Bestand) 
und Vendor Managed Inventory (VMI = 

lieferanten gesteuerter Bestand) unter
schieden. Die Anwendung der Logis
tikProzesse variiert von Sortiment zu 
Sortiment stark. 
Der grösste Anteil der Warenströme 
wird über die zwei Zentrallager Migros 
Verteilbetrieb Neuendorf (Food Tief
kühl, Near Food und Non Food) und 
Migros Verteilzentrum Suhr (Food) im 
StockkeepingProzess (BMI oder VMI) 
abgewickelt. Im NonFood und Fach
marktBereich wird auch der Direct 
toStore oder der Cross DockingPro
zess angewandt.
Eine spezielle Form der Zusammenar
beit ist das Lieferantenlager. Die Waren 
lagern dabei physisch im Verteilzent
rum der Migros, bleiben aber bis zum 
Abschluss des Rüstprozesses im Eigen
tum des Lieferanten. Diese Logistik
variante bringt Vorteile sowohl für die 
Migros als auch für den Lieferanten. 
Der Lieferant spart eine Lagerstufe ein, 
indem er einen Teil seines Produk

tionslagers im Zentrallager der Migros 
führt. Die Migros profitiert von einer 
erhöhten Versorgungssicherheit, ei
nem geringeren Abwicklungsaufwand 
und von einer Reduktion der Kapital
bindung.
Die Grafiken auf Seite 57 geben Aus
kunft über das Umsatzvolumen Non 
Food, Fachmärkte und Food in den 
 einzelnen  Prozessen.
Die FrischeSortimente (Früchte und 
Gemüse, Brot und Backwaren, Conve
nience, Blumen und Pflanzen, Fleisch, 
Fisch und Geflügel, Molkereiprodukte) 
werden über die zehn regionalen 
 Genossenschaften abgewickelt. Die 
Frische wird je zu einem Drittel als 
 Lagerware (Stockkeeping), als Cross 
Docking oder als Break Bulk ange
liefert. Die Feinverteilung erfolgt je
weils durch die regionalen Genossen
schaften.
Voraussetzung für die Anwendung von 
VMILösungen und für Prozesse auf 

Tabelle 1

Logistikeinheit Definition Strichcode

Consumer Unit (CU) 
 Konsumenteneinheit

Die CU ist die Einheit, die am POS 
gekauft wird.

EAN/UCC13
EAN/UCC8
UPCA

Traded Unit (TU) Die Traded Unit ist eine standar
disierte Einheit, die eine oder 
mehrere gleiche Consumer Units 
enthält.

GS1128

Logistics Unit (LU) 
 Transporteinheit

Eine LU ist eine logistische Einheit 
(Karton/Gebinde/Palette), die  
von einem Absender zu einem 
Empfänger transportiert wird.

GS1128 SSCC

APOSSWelt

premiere mit dem 

Oeil Migros, dem 

MigrosAuge. 

 Quelle: Wir Brücken

bauer, 23.6.1972
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Non Food und Fachmärkte

■ Stockkeeping ■ Lieferantenlager
■ Stockkeeping VMI ■ DirecttoStore
■ Cross Docking ■ DirecttoStore VMI

tengünstige Alternative zu einer  
EDIEigenlösung angeboten. Diese 
 internetbasierende ClientServerAp
plikation ermöglicht einen raschen, 
problemlosen Einstieg in EDI und  
kann als StandaloneLösung betrie 
ben oder stufenweise mit dem eige
nen ERPSystem verbunden werden.

Ausblick in die Zukunft
Ein unmittelbarer Ersatz des EAN
Strichcodes auf Stufe CU, beispiels
weise durch den GS1 DataBar oder gar 
durch RFIDTags, drängt sich für die 
Migros noch nicht auf. Die Migros hat 
entschieden, dass alle neu beschaffte 
KassenHardware (Hand und Flach
bettscanner) GS1DataBarfähig sein 
muss. Ein verbindliches Datum, ab 
wann GS1 DataBar am POS und auf  
der gesamten Wertschöpfungskette 
gelesen werden können muss, wird 
vorderhand nicht definiert.
RFID wurde in der Migros auf der Stufe 
CU geprüft. Einige technische Proble
me sind noch nicht gelöst (z. B. zu  
tiefe Leserate). Zudem sind die Chip
Kosten pro Einheit noch zu hoch. Als 
Insel lösung wird RFIDTechnologie auf 
der Stufe TU und LU in verschiedenen 
TrackandTraceAnwendungen bei ei
nigen MigrosIndustriebtrieben und 
Genossenschaften bereits erfolgreich 
angewendet. Zukünftige Entwicklun
gen im Bereich RFID und GS1 DataBar 
werden im Zusammenarbeit mit GS1 
weiter beobachtet.
Bei den Logistikprozessen lässt sich 
eine Tendenz zu einem flexibleren, 
 situativen Einsatz verschiedener Vari
anten feststellen (zum Beispiel: die 
 einmalige Erstbelieferung als Cross 
Docking, die Nachlieferungen ab La
ger/Stockkeeping). Obwohl das Unter
nehmen beim EDIEinsatz bezüglich 
Breite und Tiefe bereits einen ausge
zeichneten Stand erreicht hat, werden 
die Anstrengungen zur Optimierung 
der Prozesse/Meldungen weiter fort
gesetzt. Zusammen mit den Geschäfts
partnern wird laufend nach neuen 
 Einsatzmöglichkeiten gesucht.
So bietet die Migros ihren Lieferanten 
seit einiger Zeit einen elektronischen 
Zahlungsavis (REMADV) an und ver
vollständigt damit die Informations
kette «From Purchase to Pay». Im Wei
teren ist man daran, die Möglichkeit 
der elektronischen Fakturierung (eIN
VOICE) auch auf Betriebskreditoren 

und ECRParameter wie beispiels 
weise Lager umschlag und Liefer
bereitschaftsgrad), INVRPT (Bestände 
und Bewegungen Zentrallager), OR
DERS (VMI LieferantenBestellung), 
DESADV (Lieferavis) und INVOIC 
 (Rechnung, signiert und MwSt.kon
form). Insgesamt werden im elektro
nischen Datenaustausch mit Dritten 
 (Lieferanten) mehr als zehn verschie
dene MeldungsTypen eingesetzt.  
Dies ermöglicht es, den Informations
fluss  zwischen der Migros und den 
 Geschäftspartnern durchgehend elek
tronisch abzuwickeln.
Damit auch kleinere und mittlere 
 Unternehmen am elektronischen Da
tenaustausch teilhaben können, wird 
den Lieferanten mit der Migros 
Standardlösung MLSonline eine kos

 Filialebene ist die elektronische An
bindung des Lieferanten.
Mit der schrittweisen SAPEinführung 
seit 2003 hat die Migros die Voraus
setzungen für einen durchgängigen 
Informationsfluss von der Verkaufs
stelle über das Zentrallager bis zum 
Lieferanten geschaffen. Insgesamt hat 
die Migros bereits über 500 Lieferan
ten elektronisch angebunden. Davon 
betreiben gegen 380 Lieferanten VMI. 
In Bezug auf das wertmässige Ein
kaufsvolumen machen die elektro
nisch angebundenen Lieferanten über 
80 Prozent aus.
Dabei kommen je nach Logistik
variante eine Vielzahl von EDIFACT
Nachrichtentypen zum Einsatz. Beim 
Stockkeeping VMI sind es beispiels
weise PRODAT (Artikelstammdaten 

Tabelle 2

Prozess Beschreibung Bewirt-
schaftung

Stockkeeping (Lager) Der Lieferant kommissioniert  
pro Plattform, auf welcher die Ware 
gelagert wird.

BMI oder 
VMI

Lieferantenlager
(Konsignationslager)

Der Lieferant nutzt die Migros 
 Plattform als Aussenlager. Dort wird 
die Ware im Eigentum des Lieferan
ten gelagert. Auf der Plattform wird 
die Ware gemäss MigrosRüstauf 
trag pro Verkaufsstelle ab Eigentum 
des Lieferanten kommissioniert  
und ausgeliefert. Die kommissionier
te Ware wird dem Lieferanten gut
geschrieben.

VMI

Cross Docking Ware wird vom Lieferanten gebün
delt (filialkommissioniert) an eine 
Migros Plattform geliefert. Die Ware 
wird nicht eingelagert sonder  
gleich an die Filialen ausgeliefert.

BMI

DirecttoStore (Strecke) Lieferante liefert Ware direkt in  
die Filiale

BMI oder 
VMI

DirecttoStore  
Rackjobbing

Der Filialbestand wird aufgrund Be
standesaufnahmen und Spontan
nachschub vor Ort durch den Liefe
ranten bewirtschaftet.

VMI

Break Bulk 
 (Wechselblock)

Der Lieferant kommissioniert  
eine Sammelbestellung pro Platt
form. Auf der Plattform wird die 
Ware gemäss Rüstauftrag pro Ver
kaufsstelle kommissioniert. Nach 
dem KommissionierProzess ist alle 
Ware verteilt.

BMI

(Dienstleistungen, Verbrauchsmaterial 
usw.) auszudehnen. Mittelfristig sollen 
alle Partner, welche regelmässig mit 
der Migros Geschäfte tätigen, von den 
Vorteilen eines elektronischen Daten
austauschs profitieren können.
Die Standardisierung der Prozesse und 
Technologien hat inzwischen einen 
guten Stand erreicht. Einen wesent
lichen Beitrag dazu leistet in der 
Schweiz der GS1 Fachbeirat eBusiness, 
in dem sich Vertreter aus Industrie  
und Handel gemeinsam engagieren. 
Nachdem es in den Bereichen Beschaf
fung und Distribution primär noch um 
Optimierungen und vor allem Multi
plikation geht, sieht die Migros die 
grosse Herausforderung für die Zu
kunft in  einer besseren Unterstützung 
der vor und nachgelagerten Prozesse 
wie Sourcing, Planning und Control
ling durch internetbasierende Infor
mations bzw. KollaborationsSysteme. 
Dabei geht es nicht – oder nicht nur – 
um die Gewinnung, sondern vor allem 
um die Nutzbarmachung von Daten.
Unter dem Motto «Turning Data into 
Information and Information into Va
lue» werden Businessinformationen 
und Prozessdaten nicht nur den Mit
arbeitenden zur Verfügung gestellt, 
sondern vermehrt auch mit den Ge
schäftspartnern geteilt und zum ge
meinsamen Erfolg genutzt: zeitnah, 
stufengerecht und transparent. Bereits 
heute gewährt das Unternehmen  
einer grösseren Zahl ausgewählter 
 Lieferanten einen Zugriff auf sein 
 Datawarehouse und ermöglicht eine 
OnlineAbfrage von Belieferungs, Be
standes und Abverkaufsdaten sowie 
weiteren relevanten Kennzahlen zur 
Performance ihrer Artikel. Dies ist ein 
erster Schritt auf dem Weg «von der 
Kommunika tion zur Kollaboration». ||

Marcel Ducceschi und Aurelius Wespi

Weitere Informationen

Marcel Ducceschi, Leiter Supply Chain Support
Tel. +41 (0)44 277 29 50
EMail: marcel.ducceschi@mgb.ch

Aurelius Wespi, Leiter Bewirtschaftung, Logistik TA
Tel. +41 (0)44 277 30 73
EMail: aurelius.wespi@mgb.ch

Food

■ Stockkeeping
■ Stockkeeping VMI
■ Lieferantenlager

Frische

■ Stockkeeping
■ Cross Docking
■ DirecttoStore
■ Break Bulk
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GS1 Barcodes

Einführung des neuen Strichcodes 
GS1 DataBar für den Abverkauf
Bereits in wenigen Monaten sollte der 
Detailhandel weltweit in der Lage sein, 
neben den seit über 30 Jahren etab
lierten EAN/UPCSymbolen auch die 
neu zugelassenen Symbole aus der 
GS1 DataBarFamilie zu lesen. Fol
gende Varianten sind zugelassen:

GS1 DataBar Omnidirectional•	
GS1 DataBar Stacked omni•	
directional
GS1 DataBar expanded•	
GS1 DataBar expanded Stacked•	

Als Mindestanforderung sollte die 
 Global Trade Item Number GTIN12 
und GTIN13, vormals EANArtikelnum
mer, ausgelesen werden können.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Allgemeine GS1 Spezifikationen 
Version 9 sind publiziert
Die neue Version 9 der allgemeinen 
GS1 Spezifikationen ist in Englisch 
 bereits auf dem Web verfügbar. Sie 
enthält alle durch den GSMP (Global 
Standards Management Process) ver
abschiedeten Änderungen für den 
Zeitraum Oktober 2007 bis Oktober 
2008.
Die gemeinsame deutsche Überset
zung der GS1 Organisationen Deutsch
lands, Österreichs und der Schweiz 
sollte in wenigen Wochen in einer an
gepassten Version vorliegen.
Die im Frühjahr 2008 in einer voll
ständig überarbeiteten Version er
schienenen «Allgemeinen GS1 Spezifi
kationen» zeichnen sich durch eine 

deutlich verbesserte Übersichtlichkeit 
und Lesbarkeit aus.
Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Arbeitsgruppe Mobile Commerce 
von GS1 Schweiz
Eines der Hauptziele dieser Arbeits
gruppe ist die Unterstützung und 
Durchsetzung von international aner
kannten Standards in diesem Bereich, 
insbesondere der Einsatz der beste
henden und etablierten GS1 Identifi
kationsschlüssel, wie beispielsweise 
die Artikelidentifikation mittels Global 
Trade Item Number (GTIN). Unterneh
men, die Interesse an Mobile Commer
ce bekunden und an der Arbeitsgrup
pe partizipieren möchten, können sich 
jederzeit bei uns melden. Den Vorsitz 
führt Michel Ottiker, Senior Consultant 
von GS1 Schweiz.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Mehrwertsteuerkonforme 
 elektronische Rechnungsstellung 
und Archivierung
Seit 31. Dezember 2008 haben die al
ten elektronischen Zertifikate, welche 
GS1 Schweiz in Zusammenarbeit mit 
TCTrustcenter angeboten hatte, ihre 
Gültigkeit zur MwStkonformen Sig
nierung verloren. Bereits seit mehre 
ren Monaten können deshalb bei GS1 
Schweiz neue elektronische Zertifikate 
bezogen werden, die sowohl den An
forderungen der überarbeiteten ElDiV 
der eidg. Steuerverwaltung als auch 

den Anforderungen bezüglich geset
zeskonformen elektronischen Archi
vierens (gem. GebüV) genügen. GS1 
Mitglieder erhalten die in Zusammen
arbeit mit QuoVadis Schweiz angebo
tenen Zertifikate auch weiterhin zu 
 einem Vorzugspreis.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Stolpersteine bei der Kündigung 
der Vereinsmitgliedschaft
Vielfach führt der Versand der Jahres
rechnung für die Gebühren der Mit
gliedschaft bei GS1 Schweiz dazu, dass 
sich Unternehmen fragen, wer GS1 
Schweiz überhaupt ist und wieso das 
Unternehmen über eine Mitgliedschaft 
beim Verein GS1 Schweiz verfügt
Die Verwendung der GS1 Identifikatio
nen ist in der Regel an die Mitglied
schaft von GS1 Schweiz gebunden. Bei 
einer Kündigung muss berücksichtigt 
werden, dass sich auch alle Abteilun
gen oder Töchter einer HoldingStruk
tur bewusst sind, dass das Unterneh
men nach erfolgter Kündigung auf die 
Vorteile einer weltweit eindeutigen 
Identifikation nach GS1 Standards ver
zichten muss.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, vor  
einer allfälligen Kündigung intern ge
nau abzuklären, inwiefern die GS1 
Standards in der Kommunikation mit 
Geschäftspartnern genutzt werden. 
Natürlich stehen wir Ihnen gerne für 
mehr Informationen oder für Rückfra
gen zur Verfügung.

Das Kreuz mit den Strichen
Ein grosses Unternehmen, welches 
 seinen Rechtssitz ins Ausland verlegt 

Kurz berichtet
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GS1 eCom

EANCOM 2002 / Release 8
GS1 Global Office hat eine neue Ver
sion des EANCOM 2002 veröffentlicht. 
Dieser Release enthält vor allem Ände
rungen in der Codelist. Strukturell hat 
sich nichts verändert.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00. 

Ideal Message – neues Layout
Die Ideal Message Schweiz kommt in 
einem neuen Kleid daher: das Layout 
wurde dem aktuellen Corporate De
sign angepasst. Ausserdem haben sich 
der eBusiness Fachbeirat und GS1 
Schweiz darauf geeinigt, die Ideal Mes
sages nur noch auf Englisch zu ver
öffentlichen.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Ideal Message – Betriebsmittel
GS1 Schweiz hat eine neue Version der 
Ideal Message INVOIC Betriebsmittel 
(Rechnung) aufgesetzt. Diese INVOIC 
Betriebsmittel basiert auf der EANCOM 
2002 INVOIC und soll dazu dienen, Be
triebsmittelrechnungen, wie zum Bei
spiel Telefonrechnungen, Servicerech
nungen usw. elektronisch abzubilden. 
Oft haben diese Rechnungen keinen 
Bestellbezug. Den entsprechenden 
Guide finden Sie auf www.gs1.ch.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Stammdatenpool SA2 Worldsync
SA2 Worldsync wird das Preismodell 
für die Schweiz in den nächsten drei 
Jahren stufenweise an die internatio
nalen Preise anpassen. Diese Preis
anpassung wurde durch das «Steering 
Committee Datenpool Schweiz» von  
GS1 genehmigt.
SA2 Worldsync ist durch ein Joint 
 Venture von Agentrics und Sinfos 
 entstanden und bietet ihre Dienst
leistungen auch in der Schweiz an.
Weitere Information finden Sie unter 
www.datenpoolschweiz.ch.

T2T Project – Mehrweggebinde  
in elektronischen Lieferscheinen
GS1 Schweiz arbeitet in einer Europäi
schen GS1 Arbeitsgruppe mit, in der 
die elektronische Abbildung von Re
turnable Transport Items (RTI) erar
beitet wird. Als Ergebnis soll eine 
 Empfehlung resultieren, mit deren 
 Hilfe der Fluss von Mehrweggebin 
den elektronisch abgebildet werden 
kann.
Interessenten wenden sich bitte per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an unsere Systemberatung, 
Tel. +41 (0)58 800 72 00.

Acantus GmbH neu GS1 zertifi-
ziertes Clearing Center
Im Dezember 2008 wurde die Firma 
Acantus GmbH durch GS1 Schweiz  
als Clearing Center zertifiziert. Die 
komplette Liste der zertifizierten 
 Clearing Center finden Sie auf unserer 
Website.

Registrierung von einzelnen GTINs 
(EAN-Artikelnummern) verfügbar
Seit Anfang Februar 2009 können auf 
der Internetseite www.gtin.ch einzelne 
GTINs bezogen werden. Das Angebot 
richtet sich an Unternehmen, welche 
einen Bedarf für eine oder sehr wenige 
GTINs haben. Die GTINVergabe ist 
nicht mit einer Mitgliedschaft bei GS1 
Schweiz verbunden.
Die Nutzung dieses Angebots ist nur 
über die Internetseite möglich, eine 
gültige Kreditkarte wie VISA oder 
 Mastercard gehört zu den Voraus
setzungen, um von diesem Angebot 
Gebrauch zu machen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System
beratung, Tel. +41 (0)58 800 72 00. ||

Daniel Müller
Heinz Graf
Michel Ottiker
Richard Chresta
Christian Schneider

hat, kündigte die Mitgliedschaft bei 
GS1 Schweiz, da die Produkte neu mit 
GS1 Artikelnummern (GTINs) einer an
deren GS1 Länderorganisation identifi
ziert wurden. Beim Wechsel wurde 
übersehen, dass die schweizerischen 
GTINs neben den Strichcodes auf den 
Produkten auch im EDIDatenaus
tausch für die Nachbestellungen und 
ähnliche Prozesse verwendet werden. 
Es entstand ein rechtliches Problem 
für das Unternehmen, welches zu er
heblichen Kosten geführt hat. Die 
 zusätzlichen Kosten waren nicht nur 
durch Anpassungen in den Systemen 
bedingt, sondern auch durch die 
 Nachfakturierung der entgangenen 
Mitgliedschaftsgebühren durch GS1 
Schweiz für die letzten drei Jahre. 
Glück im Unglück: Da es sich klar  
um eine unbeabsich tigte Verwen 
dung einer gesperrten GS1 Identifika
tion handelte, hat GS1 Schweiz in 
 diesem Fall aus Kulanz gegenüber  
dem langjährigen Mitglied auf die 
Konventionalstrafen sowie Strafgebüh
ren gemäss den Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen verzichtet.

EPCglobal

Aus European Adoption Programme 
(EAP) wird EPC in Action
Anlässlich der letzten Sitzung des GS1 
in Europe Boards wurde beschlossen, 
den zweimal jährlich stattfindenden 
Anlass zur praktischen Umsetzung des 
RFIDStandards – EPCglobal – umzu
benennen. Neu heisst der Anlass 
 «EPCglobal in Action».

Neuer EPCglobal Standard für HF
Gegenwärtig werden auf globaler 
 Ebene die Standards für RFIDTags er
arbeitet, die im Bereich HF (Hoch
frequenz, 13,56 MHz) arbeiten. Es ist  
zu erwarten, dass diese Anfang 2009 
ratifiziert werden.

FAQ-Leitfaden von EPCglobal  
auf Deutsch verfügbar
Der in GS1 network 2/2008 vorge
stellte Leitfaden zur Beantwortung  
von Fragen rund um den Einsatz der 
 Radiofrequenzidentifikation innerhalb 
der Lieferkette ist nun ebenfalls in 
deutscher Sprache erhältlich und steht 
unter www.epcglobal.ch zum Down
load bereit.

GS1 network 1/2009 | Marktplatz |  |   61

Weblogistik unterstützt  
das B2CGeschäft

Welche Kernkompetenzen hat ein klassisches Handels
unternehmen? Sicherlich Beschaffung und Verkauf. Alles 
Weitere übernimmt Gondrand. So einfach ist das Konzept, 
das hinter dem neuen Produktangebot Weblogistik steht. 
Auf der Basis klassischer Lagerhausdienstleistungen über
nimmt Gondrand die Transporte, das Bestandsmana gement, 
das Picking und die Distribution. Sämtliche Aktivitäten sind 
flexibel und modular strukturiert. Darüber hinaus bieten wir 
den Aufbau und die Verwaltung eines Webshops an, des 
sen Design sich an Ihrer Homepage orientiert. Dank der 
 Kooperation mit einem führenden Kreditkartenunterneh
men können wir unseren Kunden darüber hinaus gute Kon
ditionen für die Zahlungsabwicklung bieten. Logistik
lösungen im Internet können ganz unabhängig von der Art 
der verkauften Produkte zum Beispiel für Konsumgüter oder 
MerchandisingArtikel eingesetzt werden. Sie haben mehr 
Zeit für Kernkompetenzen und verbessern gleichzeitig Ihren 
Kundenservice. Zusätzlich ergeben sich ein geringeres Del
kredererisiko und niedrigere Servicekosten für Materialien 
und Logistik.

Die Schweizer Gondrand Gruppe ist ein globaler Anbieter 
von weltweiten Transport und Logistiklösungen. Mit über 
70 Büros und 1250 Mitarbeitern sind wir Experten im Land, 
Luft, See und Spezialtransport sowie in der Kontrakt 
logistik. Wir bieten unseren Kunden exzellente und zuver
lässige Transport und LogistikDienstleistungen. ||

Neues Logistiksystem  
für CTeile

Die vollautomatische RFID-Lösung ist da!
Schon wieder überrascht SFS unimarket mit einem neuen 
Lagerbewirtschaftungssystem für Schrauben und CTeile. 
2008 führte SFS unimarket das RFIDbasierte turnLOG®
System ein. Es überzeugte durch Einfachheit und Sicher 
heit und belegte beim Swiss Logistics Award den 1. Rang.

Das neue Logistiksystem 2009 ist die erste vollautomatische 
Lösung auf RFIDBasis. Das revolutionierende FunkWäge
system löst bei Unterbestand automatisch den Bestell
prozess aus. Dank dem modularen Aufbau der SFSLogistik
systeme konnten die Entwickler auf bereits erfolgreich 
eingesetzte Komponenten aufbauen. Eine Marktreife wird so 
schnell und kostenoptimal erzielt. In einer ersten Phase wird 
das neue System als «Tablarversion» auf den Markt gebracht. 
Das Tablar wird von einem RFIDChip überwacht, aktuelle 
Bestandsdaten zentral abgerufen und ein Unterbestand an 
das SAPSystem von SFS unimarket übermittelt. Eine Steue
rungssoftware überwacht alle Systemkomponenten, das 
 gewährleistet die Bestellsicherheit. Interne Mitarbeiter wer
den gänzlich von nichtwertschöpfenden Bestellaktivitäten 
entlastet. Energieautark, ohne Verkabelung und mit stark re
duzierter Mechanik kann das neue Lagerbewirtschaftungs
system innert weniger Stunden beim Kunden installiert und 
in eine vorhandene Infrastruktur integriert werden. Die 
räumliche Flexibilität des Systems ist praktisch unbegrenzt 
und passt sich schnell veränderten Produktionsbedingun
gen an. Derzeit läuft die 0SerientestPhase. Ab Ende August 
steht das Komplettsystem dem Markt zur Verfügung. Für die 
Kunden im Vergleich zu früher ein sehr einfaches, ab solut si
cheres und auch noch kostengünstiges System. ||

Weitere Informationen

Gondrand AG
Uferstrasse 70, Postfach 529, CH4019 Basel

Tel. +41 (0)61 285 30 00
EMail: info@gondrand.ch 
www.gondrandlogistics.com

Weitere Informationen

SFS unimarket AG 
Nefenstrasse 30, CH9435 Heerbrugg

Tel. +41 (0)71 727 51 51
EMail: info@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz
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La RFID prête à relever le défi de l’horlogerie de luxe

La montre se met à l’heure  
de la puce
Une startup valaisanne, Winwatch SA, a mis au point et breveté divers  

procédés permettant d’intégrer une puce RFID dans le verre de montre.  

La balle est désormais dans le camp des horlogers de luxe.

«Nous avons été très discrets jusqu’à 
maintenant car nous proposons un 
produit de niche, pour un domaine 
d’activités très restreint.» Le ton est 
donné. Dans le secteur auquel s’adres
se Winwatch SA, on cultive volontiers 
les chuchotements et le ton de la confi
dence. Un monde où s’entremêlent 
traditions et art, raffinement et préci
sion, prestige et réputations au cœur 
de la rencontre séculaire entre l’être 
humain et le temps. Mais un monde 
fragilisé par les convoitises que les pré
cieuses mécaniques qu’il invente et 
produit peuvent générer. Le fléau de  
la contrefaçon ébranle bien des certi
tudes et des manières de faire: 6 pour 
cent est le chiffre avancé, mais cela 
peut aller jusqu’à 10 ou 15 pour cent. 
Le PDG d’Audemars Piguet, Georges
Henri Meylan, ne dénonçaitil pas ré
cemment dans les colonnes du maga
zine économique «Bilan» des boutiques 
qui «ont pignon sur rue en Suisse» et 
qui vendent de fausses montres de sa 
marque?
Les maisons horlogères – petites et 
grandes – cherchent des solutions. 
Mais la montre de luxe, on le comprend 
aisément, ne peut s’accommoder de 
systèmes qui la défigurent et ne sont 
pas faits pour elle. 

Une épopée moderne du monde 
des nouvelles technologies
Dans un entrepôt d’un village valaisan 
entre vignes et montagnes, quatre 
hommes consacrent depuis des an
nées une partie de leur temps à re
chercher une solution pour répondre à 

ce défi. Car on le sait, la RFID doit af
fronter un obstacle de taille: le métal 
du boîtier de montre, qui brouille la 
 radiofréquence. 
Mais qu’estce qui a donc motivé et 
motive encore nos quatre protagonis
tes à se lancer dans pareille aventure? 
«La passion pour la montre de luxe, 
l’informatique, les nouvelles technolo
gies, l’Internet des objets et le «Swiss
made», résume avec modestie Jean
Pierre Kalbermatten, le COO de 
Winwatch SA. Une passion qui a tenu 
nos quatre hommes tout au long d’un 
parcours semé d’embûches où se sont 
enchaînés moments d’exaltation et de 
découragement, entre recherches et 
tâtonnements avec les fabricants de 
puces électroniques et d’antennes et 
les longues procédures de dépôt des 
brevets. 
Le résultat tient dans une petite pla
que de verre qu’il faut orienter à la lu
mière pour voir apparaître une ellipse 
discrète: le mariage du verre de mon
tre et de la puce RFID est devenu une 
réalité. Le monde de l’horlogerie de 
luxe a désormais à sa portée toutes les 
potentialités de l’Internet des objets. 
Autre réussite de Winwatch, une solu
tion apportée au délicat problème des 
possibilités de lecture à distance de  
la puce. Une longue recherche a été 
nécessaire pour réaliser des antennes 
transparentes dans le matériau adé
quat. C’est finalement un dérivé du 
zync, l’oxyde d’indiumétain (ITO) qui 
est utilisé. Un matériau par ailleurs très 
demandé pour la production d’écrans 
tactiles. 

«Entre le premier brevet, déposé en 
1997, et aujourd’hui, nous avons vécu 
toutes les étapes du développement 
des étiquettes intelligentes et nous en 
sommes déjà à la RFID de la deuxième 
ou de la troisième génération», résume 
JeanPierre Kalbermatten. «L’objectif 
était d’adapter la technologie au pro
duit et non pas l’inverse!»

Le standard, enfin
«L’élan décisif est venu en 2008 avec 
l’adoption des deux standards EPC et 
NFC», rappelle JeanPierre Kalbermat
ten. Car, sans standards, en matière de 
technologie industrielle, on ne peut 
rien faire. «Désormais, tout le monde 
se range derrière ces standards et un 
langage universel est né. Les fréquen
ces sont désormais admises dans tous 
les pays, y compris la Chine.»

Winwatch prêt à relever le défi
Forts de leurs sept brevets et maîtres 
d’une technologie «unique au mon 
de», insiste JeanPierre Kalbermatten, 
les protagonistes de Winwatch sont 
désormais prêts à relever le défi du 
 développement et de l’implantation 
de solutions opérationnelles auprès  
de l’horlogerie de luxe. Winwatch 
 propose ainsi toute une investigation 
sur les besoins du fabriquant et sur  
les réponses à apporter jusqu’à la  
mise en œuvre d’une phasepilote 
avec la signature du contrat de licence. 
«Des contrats de licence se veulent 
nonexclusifs et souples et le prix  
des droits de licence est dérisoire par 
rapport aux nombreux avantages dé

coulant de cette technologie», assure 
le protagoniste de Winwatch.

L’horlogerie de luxe, secteur-test 
d’une révolution technologique?
Les horlogers de luxe vontils montrer 
un intérêt dans un contexte de profon
de récession économique? L’industrie 
horlogère a récemment annoncé une 
baisse vertigineuse de 30 pour cent de 
ses ventes en deux mois et nul ne se 
hasarde au moindre pronostic pour les 
prochains mois. «Certes, les perspec
tives ne sont pas très encouragean 
tes», admet JeanPierre Kalbermatten. 
«Mais la montre de luxe reste un pro
duit recherché, même en période de 
crise qui peut ouvrir de nombreuses 
opportunités aux maisons horlogères. 
C’est justement dans les périodes de 
dépression économique qu’il faut in
vestir, se montrer novateur. C’est juste
ment maintenant qu’il faut regagner 
du chiffre d’affaires et remédier à tou

tes les causes de pertes, comme la 
contrefaçon», argumente le COO de 
Winwatch. A n’en pas douter, avec la 
crise, les contrefacteurs vont eux aussi 
redoubler d’imagination pour garder 
leur part du marché «noir». Et les ache
teurs de montres de luxe, vontils ac
cepter la présence d’un transpondeur 
dans la montre pour laquelle ils ont le 
coup de foudre? «Nous adhérons com
plètement au code de déontologie 
EPC», précise JeanPierre Kalbermat
ten. «Ensuite, tout est bien entendu 
une question de transparence à l’égard 
du client et notamment par rapport 
aux avantages que la présence d’une 
étiquette intelligente va lui apporter, 
par exemple en cas de vol ou de répa
ration ou en termes de service après
vente.» L’horlogerie de luxe vatelle 
franchir cette étape de l’innovation 
techno logique, prélude à des applica
tions beaucoup plus larges de la RFID? 
Ne fautil pas encore convaincre l’opi

nion publique si l’on en juge par le 
succès remporté par la récolte de si
gnatures pour le référendum contre le 
passeport biométrique? Un acteur de 
l’innovation comme JeanPierre Kalber
matten souhaite que ce débat ait rapi
dement lieu et que le monde  politique 
prenne enfin position. «Dans cinq ans, 
la RFID sera omniprésente dans nos 
vies», conclut le COO de Winwatch. ||

Bertrand Baumann

Plus d’informations

Winwatch SA
Située à Conthey (Valais), cette 
startup occupe 4 personnes. 
Pour tout renseignement: 
www.winwatch.ch

Photo d’un verre de montre avec antenne RFID transparente rendue visible. © Winwatch SA
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innovative Logistiklösungen vor. Da 
bei wird der Lösungsweg beschrieben 
und auf Probleme und Schwierigkei
ten bei der Umsetzung hingewiesen. 
«Die Intralogistik ist ein Feld, welches 
sich rasant weiterentwickelt und hoch
komplexe Systeme erfordert», ergänzt 
Thomas Bögli, Leiter des Geschäfts
bereichs Logistics & Infrastructure bei 
GS1 Schweiz. Auch auf der Suche nach 
Einsparungspotenzialen richtet sich 
der Blick auf die interne Logistik.  
So werden denn auch am Forum 
 Intralogistik die Bereiche Lager und 
Kommissioniertechnik, Fördertechnik, 
Flurfördermittel, Steuerung und Iden
tifikationstechnik behandelt. 
Die Veranstaltung bietet anwendungs
orientierte Lösungen für alle Einsatz
bereiche der Intralogistik und deren 
Schnittstellen zur externen Logistik. 
Sie richtet sich an Besucher aus Han
del, Industrie und Dienstleistung. ||

Joachim Heldt

EPCglobal – der RFIDStandard von GS1

EPCglobal – Round Table
Bereits zum dritten Mal führt GS1 Schweiz einen «Round Table» durch  

zum Thema RFID und zum Standard von GS1, EPCglobal.

In den vergangenen Monaten wurden 
vermehrt Berichte veröffentlicht, die 
Projekte vorstellen, in denen die RFID
Technologie massgeblich zum Erfolg 
beiträgt. Hier seien lediglich zwei Fir
men erwähnt: einerseits Victorinox als 
Gewinnerin des Swiss Logistics Award 
2007 mit ihrer Anwendung zur Fäl
schungsbekämpfung und andererseits 
Manor mit dem auch international be
achteten Projekt der Optimierung in 
der Logistik. Damit wird diese bereits 
während Jahrzehnten erprobte Tech
nik aus ihrem Schattendasein geholt. 
Wir bedienen uns der Radiofrequenz
identifikation beispielsweise an den 
meisten Ski liften durch deren oft mit
tels RFID lesbare Tages und Wochen
karten. Bereits sind in verschiedenen 
Ländern – so auch in der Schweiz – Ge
setze in Kraft, welche die Tierauszeich
nung zumindest bei einigen Gattun
gen vorschreiben. Der nächste Round 
Table zu EPCglobal findet deshalb bei 
Datamars in Bedano bei Lugano statt. 

Dabei werden die praktischen Anwen
dungen im Vordergrund stehen. So 
steht eine Betriebsführung bei Data
mars auf dem Programm. Gleichzei 
tig wird der Round Table aber auch 
Plattform für eine offene Diskussion 
rund um das Thema RFIDTechnologie 
sein.
Dieser Anlass wird am Freitag, 24. April 
2009, um 11.00 Uhr bei Datamars  
in Bedano bei Lugano durchgeführt. 
Auch dieses Treffen steht wiederum 

den Mitgliedern von GS1 Schweiz 
 offen, und GS1 Schweiz hofft auf einen 
alle Wirtschaftszweige repräsentieren
den Teilnehmerkreis.
Die Platzzahl ist beschränkt. Je nach 
Teilnehmerkreis wird das Treffen in 
englischer oder deutscher Sprache 
 gehalten. ||

Heinz Graf

Datamars – Veranstalter des «Round Table»

Der Weltmarktführer bietet seinen Kunden bei der Tier 
und bei der Textil identifikation als einziger Anbieter in 
seinem Bereich vollständig integrierte Systeme an. Die 
Firma entwickelt nicht nur RFIDTags, Antennen und 
Lese geräte, sondern auch die dazugehörenden Soft
warekomponenten.
Anforderungen an die RFIDSysteme sind nicht nur 
 länder, sondern teilweise gar kundenspezifisch. In der 
Tieridentifikation wird zurzeit ein weiterfüh render ISO
Standard entwickelt. Mithilfe von Datamars’ Internet
plattform  PetLink können beispielsweise in den Vereinig
ten Staaten, Brasilien usw. bereits heute Tierhalter ihre 
verlorenen Tiere melden und Tierärzte die Tierhalter auf
grund der implantierten Mikrochips auffinden bzw. rück
vermitteln. Im  Textilmiet und Wäschereibereich sind bei 
über 700 Installationen in 24 Ländern weit über 80 Mil
lionen DatamarsRFIDTags im Einsatz.

EPCglobal – Round Table

Round Table (runder Tisch) ist die Bezeichnung für eine offene Konferenzform, 
die allen Beteiligten formal Gleichberechtigung zusichert.
Datum: 24. April 2009, 11.00 bis 16.00 Uhr.  
Bei Bedarf kann in der nahe  gelegenen Osteria Carletti (www.osteriacarletti.ch) 
ein Hotelzimmer gebucht werden.
Ort: Datamars SA, Via ai Prati, CH6930 BedanoLugano (TI)
Anmeldungen: GS1 Schweiz, Länggassstrasse 21, CH3012 Bern,  
Tel. +41 (0)58 800 72 29, Fax +41 (0)58 800 72 99, EMail: heinz.graf@gs1.ch

easyFairs Logistik Schweiz

Logistik Schweiz
16./17. September 2009, BEA Bern Expo
Veranstalter: easyFairs Switzerland GmbH, Utengasse 44, CH4058 Basel,  
Tel. +41 (0)61 228 10 00, www.easyfairs.com, EMail: schweiz@easyfairs.com

GS1 Forum Intralogistics
16./17. September 2009, BEA Bern Expo
Veranstalter: GS1 Schweiz, Länggassstrase 21, CH3012 Bern,  
Tel. +41 (0)58 800 77 00, www.gs1.ch, EMail: events@gs1.ch

Call for Presentations and Sponsors
Möchten Sie am GS1 Forum als Sponsor auftreten oder Ihre innovative 
 Logistiklösung am Forum präsentieren, dann wenden Sie sich bitte an: 
GS1 Schweiz, Christine Allemann, Tel. +41 (0)58 800 77 65,  
EMail: christine.allemann@gs1.ch

Drei Premieren in einer Woche

Logistik im Powerpack
Die neue Messe «Logistik Schweiz» informiert an zwei Tagen über Trends, 

 Entwicklungen und Lösungen aus der Logistikbranche. Parallel wird das  

erste GS1 Forum für Intralogistik durchgeführt. Die Veranstaltung dient als  

Auftakt zum Swiss Logistics Day 2009.

Am 16. und 17. September 2009 findet 
zum ersten Mal die easyFairs Logistik 
Schweiz statt. In den Hallen der BEA 
Bern Expo bietet sie eine Informations
plattform für Logistiklösungen und 
Services. Die Branche erwirtschaftet 
ein Volumen von 34 Milliarden Fran
ken und entwickelt sich zu einem wich
tigen Wirtschaftsfaktor in der Schweiz. 
Mit der Messe soll die Branche mehr 
Beachtung erhalten und so in das Be
wusstsein der Öffentlichkeit rücken. 
Der Veranstalter führt während zwei 
Tagen die Logistikbranche an einer 
Fachmesse zusammen. Die Buchungen 
zur Logistik Schweiz liegen über den 
Erwartungen der Veranstalter. An der 
Premiere der nationalen Fachmesse 
werden 80 Aussteller erwartet.
«Die Logistikdienstleister müssen sich 
heute mit einer ganzen Reihe von The
men und Problemen befassen. Dazu 
zählt die Suche nach neuen Märkten, 
Flexibilität und Kosteneffizienz. Auch 
Fragen der Sicherheit und die sich 
schnell ändernden Produktionsverfah
ren prägen die Strukturen und stehen 
heute im Zentrum der Tätigkeiten von 
Logistikdienstleistern», erklärt Chris
tian Rudin, Geschäftsführer der easy
Fairs GmbH. «An der Fachmesse wird 
sowohl Ausstellern wie Besuchern ein 
umfassendes Informationsangebot zu 
diesen Fragen geboten.»
Die Ausstellungsthemen umfassen die 
gesamte Logistikkette von der Lager 
und Fördertechnik über Intralogistik, 
Förder und Lagerhilfsmittel, Konfek
tionierung, Kommissionierung und 
Warenauszeichnung bis hin zum Ge
fahrgut. Damit werden die Bedürfnisse 
aller Branchen abgedeckt. 
Das Konzept des Anbieters ist kom
pakt sowie zeit und kosteneffektiv.  
Die Messe dauert zwei Tage und er

möglicht eine Messeteilnahme zu ei
nem Festpreis. 

Forum Intralogistik
Anlässlich der Fachmesse wird jeweils 
am Vormittag das erste GS1 Forum 
 Intralogistics durchgeführt. Durch die 
Kombination Messe und Forum erge
ben sich für alle Beteiligten Synergien. 
«Am Forum können sich Anbieter und 
Kunden über Themen rund um die 
 Intralogistik austauschen. Damit erfül
len wir einen Wunsch unserer Mitglie
der», erläutert Valentin Wepfer, Marke
tingchef bei GS1 Schweiz.
Am GS1 Forum Intralogistics stellen 
Referenten im Plenum Strategien und 
Techniken für eine Erfolg versprechen
de Logistik vor. Experten aus Industrie 
sowie Hochschule und Forschung be
richten branchenübergreifend über 
die Zukunft der Intralogistik.
Zahlreiche Kurzvorträge sorgen für 
eine abwechslungsreiche Tagung. In 
einzelnen Sessionen stellen Praktiker 
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4. GS1 Forum Logistik & Supply Chain

Globale Supply Chains managen 
Rund 180 Personen profitierten am 4. GS1Forum Logistik & Supply Chain am  

21. Januar 2009 in Baden von hochkarätigen Referaten und zahlreichen Möglich

keiten zum Networking.

Eröffnet wurde das Forum durch das 
bewährte ModeratorenDuo Valentin 
Wepfer, Mitglied der GS1 Geschäfts
leitung, und Niklaus Hartig, ECR 
Manager bei GS1 Austria. Zusammen 
 führten sie wie immer effizient, witzig 
und kompetent durch die Tagung.
Die Referate kreisten um das Schwer
punktthema «Globale Supply Chains 
managen – zwischen Theorie und Pra
xis» und beleuchteten je nach Position 
und Aufgabenbereich in der Supply 
Chain die unterschiedlichen Perspek
tiven und Sichtweisen. Einig waren 
sich alle Referenten, dass das Mana
gement globaler Supply Chains mehr 
als organisatorisches Geschick, gute 
Systeme und logistisches Können er
fordert.
Ein zentrales Thema war der Um 
gang mit Risiken, die auch bei best
möglicher Planung nicht vollständig 
eliminiert werden können. Die Sup 
plyChainProzesse können durch kul
turelle, topografische, ökologische, 

markttechnische, sprachliche oder ge
schichtliche Störfaktoren be oder 
 verhindert werden.
In einem grösseren Kontext wurden 
weitere Fragen vertieft diskutiert: Was 
bedeuten die neuen Herausforderun
gen Nachhaltigkeit, Rohstoffpreise, 
globale Krisen, Corporate Social Res
ponsibility für die Supply Chains eines 
Unternehmens? Gewinnen das Insour
cing und die lokale Produktion wieder 
an Bedeutung? Wie verändert sich die 
Supply Chain, wenn sich die Energie
preise ändern? Welches sind die Indi
katoren und die Messkennzahlen für 
die verantwortlichen Personen? Wie 
beurteilen die Behörden die aktuelle 
Situation und die Veränderungen?

Die sechs Hauptreferenten waren:
Janwillem Acket, Analyst und Chief•	
Economist der Bank Julius Bär & Co. 
AG in Zürich. Er sprach über die welt 
und volkswirtschaftliche Entwick
lung, über deren Auswirkungen auf 

Arbeitsteilung, Globalisierung und 
Veränderung. 
Prof. Dr. Stephan Wagner, Ordinarius •	
für Logistikmanagement, ETH  
Zürich, ging vertieft auf das Thema 
«Risi komanagement in globalen 
Supply Chains» ein.
Valentin K. Wepfer, Leiter Demand & •	
Supply Processes & Marketing,  
GS1 Schweiz, plädierte für «Nachhal
tigkeit in der Logistik» und stellte 
das neue Selbsteinschätzungstool 
vor (siehe Artikel auf Seite 67).
Thomas Beckmann, Leiter Supply •	
Chain Management, Charles Vögele 
Trading AG, berichtete über seine 
Erfahrungen mit dem Management 
der Globalen Supply Chains. 
Prof. Dr. Paul Schönsleben, Zentrum •	
für Unternehmenswissenschaften 
(BWI), ETH Zürich, sprach über «Green 
and Lean Manufacturing and Logis
tics – zusätzliche Herausforderungen 
für die Vertikalisierung in Globalen 
Supply Chains».
Michael Leitner, Bereichsleiter Zent•	
rale Logistik, SFS unimarket AG, 
 stellte «turnLOG – die LogistikInno
vation» vor.

Vor und nach der Mittagspause wur
den einzelne Aspekte der Supply Chain 
in sechs Workshops vertieft. Die The
men: Branchensicht Investitionsgüter 
(zwei Veranstaltungen), Branchensicht 
Gesundheits und Konsumgütermarkt, 
Insights Logistikmarktstudie 2009 so
wie Transport und Prozessoptimie
rung.
GS1 führt diese Fachtagung seit 2005 
durch. Das letztjährige Thema hiess 
«Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltig
keit in der Supply Chain». ||

Bernhard Stricker

GS1 unterstützt die Transportlogistik mit neuem «Selbsteinschätzungstool»

Nachhaltigkeit in der Logistik
Ein neues Arbeitsmittel hält die eigene Kompetenz im Bereich des  

nachhaltigen Transports fest und lässt Verbesserungsmöglichkeiten  

in der Transportgüterlogistik erkennen.

«Beurteilung nachhaltiger Transport» 
ist ein neues Instrument, das es Unter
nehmen ermöglicht, die «Nachhaltig
keitsreife» ihrer Transportlogistik zu 
analysieren und zu optimieren. Valen
tin Wepfer von GS1 Schweiz stellte das 
neue Tool am 4. GS1 Forum in Baden 
vor und versprach eine deutsche Ver
sion im ersten Quartal 2009.
Die Logistik wird als Wettbewerbs
faktor immer wichtiger. Sie ist heute 
weit mehr als das Verschieben von 
 Gütern von A nach B und längst zu 
 einer Führungsaufgabe im Unterneh
men geworden. Moderne Logistik 
 basiert auf dem Verständnis von 
 Geschäftsprozessen und Wertschöp
fungsketten und orientiert sich konse
quent am Kundennutzen. Sie hat sich 
seit den Neunzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts von der reinen Güter
transportlösung zu einer Manage
mentfunktion entwickelt, die Daten, 
Waren, Dienstleistungs sowie Finanz 
und Personalströme steuert. Logistik 
wird als Teil der angebotenen Produk
te und Dienstleistungen des Unterneh
mens verstanden.
Inzwischen hat die Nachhaltigkeits
debatte – die heute in der gesamten 
Wirtschaftswelt geführt wird – auch 
die Transportlogistik erreicht, womit 
für diesen wichtigen Wirtschafts 
zweig eine neue, zusätzliche Heraus
forderung dazugekommen ist! Ein 
 Drittel des gesamten Energiebedarfs 
(30,8 Prozent) wird heute durch den 
Transport beansprucht, 82,5 Prozent 
davon durch den Strassentransport. 
Optimierungspotenzial ist also ganz 
offensichtlich vorhanden. Bloss: Wie 
findet ein Unternehmen heraus, wo  
die Schwachstellen liegen, wie diese 
am besten zu beheben sind und 
 welche Alternativen zur Verfügung 
 stehen?

Dafür hat ECR Europe jetzt ein geeig
netes Instrument geschaffen mit dem 
Titel «Beurteilung nachhaltiger Trans
port» (Sustainable TransportRoad Map 
Self Assessment Tool), mit dem jedes 
Unternehmen die eigene Kompetenz 
im Bereich des nachhaltigen Transpor
tes eruieren und auf einfache Art und 
Weise Verbesserungsmöglichkeiten er
kennen kann.

Hebel und Messpunkte
Gegliedert ist dieses Selbsteinschät
zungsInstrument in 8 «Hebel» und  
13 «Messpunkte». Diese bilden den 
 eigentlichen Raster, an dem die 
 «Nachhaltigkeitsreife» eines Unter
nehmens gemessen und analysiert 
wird. Es sind dies:
1. Effiziente Auslastung der Transport

mittel (modulare Standards, alter
native Lademittel, Ladungsoptimie
rung) 

2. Effiziente Lieferung (Zusammen
arbeit und Transportpooling, 
 Routenplanung)

3. Miteinbezug der Menschen  
(der Fahrer macht den Unterschied, 
Organisationsentwicklung)

4. Nutzung der besten Technologie 
(verbesserte Ladekapazität, Treib
stoffverbrauch und Emissionen)

5. Nutzung des Netzwerks (Ver
netzung der Marktteilnehmer)

6. Transportmodus (alternative 
 Transportmittel)

7. Informationsaustausch (kompatible 
Systeme)

8. Steuerung (einheitliche Mess
kriterien)

Diese werden in 5 Nachhaltigkeits
punkte eingeteilt. Das Resultat dieser 
Selbstbefragung wird sodann optisch 
in einem gleichmässigen, 13eckigen 
«Spinnennetz» (Radar Chart) darge
stellt, dessen Ecken unterschiedlich 

stark eingefärbt sind. Jene Mess 
punkte, die noch weitgehend «weiss» 
bleiben, also nicht  eingefärbt sind, 
 bedürfen der Opti mierung. Jeder Un
ternehmer erkennt sofort: Je weisser 
die Messgrösse, desto dringender der 
Handlungs bedarf.

Die Leistung von GS1 Schweiz
Mit dem neuen Tool «Beurteilung 
nachhaltiger Transport» steht prak
tisch allen Branchen ein ebenso hoch
wertiges wie einfaches Instrument zur 
Verfügung, welches den Nachhaltig
keitsbestrebungen in der Transport
güterlogistik zu einem breiten Durch
bruch verhelfen dürfte. 
GS1 hat damit ihr breites Logistik
Dienstleistungsangebot mit einem 
neuen, wichtigen Tool ergänzt. Heute 
schon bietet GS1 Unterstützung in 
 verschiedenen Bereichen an, unter 
 anderem in Logistikmanagement und 
organisation, Beschaffungs, Lager 
und Produktionslogistik. ||

Bernhard Stricker

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.ch
Gabelstapler

Occasionsmarkt
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18. September 2009 – erster Swiss Logistics Day

Logistik wirkt!
Ohne Logistik funktioniert nichts mehr. Der Swiss Logistics Day soll auf die 

 Bedeutung der Branche aufmerksam machen. Die Logistik ist ein wichtiger 

Wirtschafts bereich. Die Branche beschäftigt in der Schweiz 165 000 Mitarbei 

tende und erwirtschaftet einen Umsatz von 34 Milliarden Franken.  

Ihr Anteil am Bruttoinlandprodukt beträgt 7,4 Prozent.
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Die Logistik wird nicht wahrgenom
men. Sie hat zu funktionieren. Aber 
wehe, wenn sie stillsteht. Dann fehlt 
morgens der Kaffee und am Bahnhof 
herrscht das reinste Chaos. Die Regale 
im Supermarkt sind leer und im Kran
kenhaus fehlen lebensnotwendige Me
dikamente. Nichts ist mehr so, wie es 
sein sollte. Die Bedeutung der Logistik 
wird in der Öffentlichkeit unterschätzt. 
Dem soll der Tag der Logistik Abhilfe 
schaffen. 

Motor für Innovationen
Im Gegensatz zu anderen Branchen 
zählt die Logistikbranche nicht zu den 
innovativsten. Der Anteil der Innova
tion im Bereich Logistik und Transport 
beträgt 30 Prozent gegenüber 78 Pro
zent in der Telekommunikation. Auch 
wenn der Neuerungsanteil vergleichs
weise gering ist, dürfen wir nicht ver
gessen, dass ohne Logistik die Indust
rie, der Handel bis hin zu den Banken 
und Versicherungen stillstehen wür
den. Die Verfügbarkeit von Gütern, 
Dienstleistungen und Informationen 
wird durch die Logistik gewährleistet. 
Die Logistikbranche ermöglicht den 
wirtschaftlichen Austausch und sorgt 
so für Innovationen.
Die Logistik hat in der letzten Jahr
zehnten tief greifende Veränderungen 
durchgemacht. Die klassische Struk
turierung in Beschaffung, Produktion 
und Absatz ist heute nicht mehr aus
reichend. «Die Aufgaben der Logistik 
bestehen heute darin, Wertschöp
fungsketten in globalen Netzwerken 
zu integrieren. Sie sind vielfältig und 
anspruchsvoll», so Valentin Wepfer, Lei
ter Marketing bei GS1 Schweiz. «Heute 
gehört die Logistik zu den Kernkom
petenzen der Schweizer Wirtschaft, 
aber trotz der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Branche wird ihr 
 Nutzen in der Bevölkerung zu wenig 
 wahrgenommen», ergänzt Wepfer. 

Wachsende Bedeutung
Die Branche kämpft mit Preisdruck, 
fehlenden Innovationen und beklagt 
sich auch in Krisenzeiten über fehlen
de Managementkapazitäten und Fach
kräfte. Trotz überdurchschnittlichem 
Wachstum lässt sich qualifiziertes Per
sonal nur schwer finden. Viele ver
binden die Arbeit bei einem Logistik
unternehmen mit Gabelstapler und 
Lastwagenfahren. Zudem hat sie den 

2009, année de la logistique

(bb) La logistique est devenue un secteur absolument essentiel de l’économie. 
Mais elle n’est pas prise au sérieux en tant que secteur à part entière. Sans son 
activité, les hôpitaux ne seraient plus en mesure de soigner, les étalages dans 
les supermarchés resteraient vides, banques et assurances ne pourraient plus 
fonctionner. C’est pour revaloriser ce domaine et le faire mieux connaître que 
GS1 Suisse organisera, le 18 septembre 2009, le premier «Swiss Logistics Day». 
Toutes les entreprises acteurs dans ce secteur d’activités sont appelées à y par
ticiper et à organiser une journée portes ouvertes pour le grand public et en 
particulier pour les jeunes qui pourraient s’intéresser à en faire leur profession. 
Des stages d’initiation devraient être proposés. Une plateforme Internet  
(www.swisslogisticsday.ch) coordonnera les différentes initiatives. 
En Suisse, le secteur emploie plus de 165 000 collaborateurs et dégage un 
 chiffre d’affaires de 34 milliards de francs. La part du produit intérieur brut  
(PIB) s’élève à 7,4 pour cent.

Stimuler l’innovation
Ce secteur n’a pas la réputation d’être le plus novateur. La part de l’innova 
tion y est de 30 pour cent contre 78 pour cent dans les télécommunications. 
D’autre part, il doit affronter une guerre sur les prix, un manque de ressources 
au niveau de la gestion et une pénurie de collaborateurs spécialisés même en 
temps de crise. La logistique reste trop souvent associée au transport routier et 
donc à une activité polluante. En réalité, la logistique est devenue beaucoup 
plus complexe: elle englobe aujourd’hui la conduite «intelligente» de chaînes 
de production de biens. L’utilisation de nouvelles technologies, la division crois
sante du travail, les demandes toujours plus importantes des clients ouvrent 
des champs d’activités vastes. Toutes les entreprises dans ce secteur sont donc 
appelées à participer en masse à la Journée suisse de la logistique, le 18 sep
tembre 2009. La journée a obtenu le soutien de diverses associations, comme 
Swissmem, Astag, Swiss Shippers Council, l’Association suisse de la formation 
professionnelle dans la logistique, l’Université de StGall, etc.

Ruf, für die Überlastung der Verkehrs
wege mitverantwortlich zu sein. Logis
tik wird immer noch mit Transport 
gleichgesetzt und so mit Umweltver
schmutzung und Lärm in Verbindung 
gebracht. «Mit dem Tag der Logistik 
wollen wir der Branche einen besseren 
Stellenwert in der Wahrnehmung ge
ben», führt Nicolas Florin, Geschäfts
führer bei GS1 Schweiz, aus.
Die Branche hat viel mehr zu bieten als 
Lagerung, Transport und Umschlag 
von Gütern. Das Aufgabenspektrum 
und die Verantwortung der Branche 
sind gross. Logistik umfasst heute vor 
allem die intelligente Planung und 
Steuerung von Wertschöpfungsketten. 
Die Logistikprozesse werden immer 
komplexer und die Arbeitsteilung in 
Spezialgebiete nimmt zu. Dabei spie
len die Nachfrage nach immer effizien
teren Prozessen, die wachsenden Kun
denanforderungen und der Einsatz 
neuer Technologien eine grosse Rolle.

Machen Sie mit
Angesichts der wachsenden Bedeu
tung der Logistik führt GS1 Schweiz 
am 18. September 2009 den ersten 
Swiss Logistics Day durch. Der Logis
tiktag wird in Kooperation mit ande
ren Verbänden organisiert und soll  
der mit Imageproblemen kämpfenden 
Branche zu neuem Glanz verhelfen.
Unter dem Motto «Logistik wirkt» wer
den an diesem Tag Firmen aus Handel, 
Industrie und Logistikdienstleistung 
die Tore für die Bevölkerung öffnen. 
Der Blick hinter die Kulissen soll die 
Faszination, die Vielfalt und die Stär
ken der  Logistik aufzeigen. So soll der 
Bevöl kerung Einblick in die wenig be
kannten Seiten der Branche gewährt 
werden. «Wir hoffen auf eine grosse 
Beteiligung aus allen Branchen», so 
Wepfer.
Öffnen auch Sie am 18. September 
2009 ihre Tore. Zeigen Sie Ihre logisti
schen Aufgaben und die damit zusam

menhängende Bandbreite der unter
schiedlichen Berufsbilder. Für einen 
Tag stehen Ihre logistischen Leistun
gen im Mittelpunkt. Zeigen Sie, wie 
 Logistik wirkt. Präsentieren Sie Ihren 
Betrieb mit einem eigenen Event am 
Swiss Logistics Day. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Diana Rizzo
Länggassstrasse 21
CH3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 77 42
EMail: diana.rizzo@gs1.ch
www.gs1.ch 

Logistik wirkt – wirken Sie mit!

Die Hürden sind bereits genommen. GS1 Schweiz koordi
niert die Events und bietet den teilnehmenden Unter
nehmen ab Mitte April 2009 eine OnlinePlattform (www.
swisslogisticsday.ch) zur Bewerbung der Events.

Wer kann mitmachen?
Alle Unternehmen aller Branchen und Bildungsinstitute in 
der Schweiz mit  «logistischen» Aufgaben können am Tag 
der Logistik ihre Türen öffnen und der Öffentlichkeit ihren 
Betrieb mit einem Event präsentieren. Die Veranstaltung ist 
für jedermann zugänglich und kostenlos.

Mögliche Eventarten sind:
Tag der offenen Tür•	
Führungen•	
Schnuppertag für Jugendliche•	
Referate•	

Zielsetzungen
Mit dem Swiss Logistics Day soll die Öffentlichkeit für  
die Logistik sensibilisiert und deren wirtschaftliche wie 
auch gesellschaftliche Bedeutung aufgezeigt werden. 

Zielgruppen
Jedermann, der hinter die Kulissen eines Logistikbetriebs 
blicken möchte, um so mehr über die Logistik und ihre 
volkswirtschaftliche Bedeutung zu erfahren. 

Bevölkerung der Schweiz•	
Schüler, Schulklassen und Studenten•	
LogistikExperten•	
Mitglieder, Kunden und Partner•	

Leistungspaket für Partner
Nebst der Koordination werden die teilnehmenden Unter
nehmen mit umfassenden PRMassnahmen in nationalen 
und lokalen Medien unterstützt, und unterschiedliche Kom
munikationsmittel werden zur Verfügung gestellt, so z.B.:

WebPlattform für Eventpromotion•	
Werbung / Werbematerial•	
Informationsmaterial•	
Vorlagen für Inserate, Pressetexte und Präsentationen•	
Logo Swiss Logistics Day, WebBanner•	
FunFlag zur Ausschilderung vor Ort•	

Datum
Freitag, 18. September 2009

Kostenbeteiligung
Firmen CHF 800.–•	
Filialen und zweiter Veranstaltungsort CHF 300.–•	
Bildungsinstitutionen CHF 300.–•	
Verbände kostenlos•	

Unterstützende Verbände
Der Swiss Logistics Day wird unterstützt von:
Astag, Cargo Forum Schweiz, Handelskammer beider Basel, 
Schweizer Industrie & Handelskammer, Spedlogswiss, SVI 
(Schweizerisches Verpackungsinstitut), SVS (Schweizeri
sche Vereinigung für Schifffahrt und Hafen wirtschaft), 
Swissmem, Swiss Shippers Council, Universität St. Gallen, 
VAP (Verlader Anschlussgeleise Privatgüter wagen), VNL 
(Verein Netzwerk Logistik)
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Ein Insider tritt die Nachfolge von Ulrich Gygi an 

Michel Kunz – neuer 
Postchef
Der ETHIngenieur Michel Kunz wurde vom Verwaltungsrat der Schweizerischen 

Post zum neuen Konzernleiter ernannt. Kunz tritt die Nachfolge von Ulrich Gygi  

auf 1. April 2009 an. Seit 1994 ist Kunz in leitenden Funktionen tätig, zurzeit als 

 Leiter der Konzernbereiche PostMail und PostLogistics.

GS1 network: Sie galten von Anfang 
an als Favorit für die Nachfolge  
von Ulrich Gygi. Haben Sie mit Ihrer 
Wahl gerechnet?
Michel Kunz: Das Wahlverfahren war 
für alle Kandidaten fair, das Rennen 
war bis zum Schluss offen. 

Wie hat Ihre Familie reagiert?
Sie hat sich mit mir gefreut und hofft 
natürlich, dass sie zukünftig auch eine 
wichtige Rolle in meinem Leben spie
len wird.

Was ändert sich mit Ihrer Wahl zum 
Konzernleiter bei der Post? In welche 
Richtung wird sich die Schweizeri-
sche Post unter Ihrer Leitung weiter-
entwickeln?
Ich äussere mich vor Amtsantritt nicht 
zur strategischen Ausrichtung der Post. 

Sie können aber davon ausgehen, dass 
ich den bisherigen, erfolgreichen Kurs 
der Post mitgestalten durfte.

Gemäss den Prognosen der Experten 
wird die Schweiz in eine Rezession 
geraten. Welche Auswirkungen hat 
die Krise auf die Post?
Wir müssen damit rechnen, an Sen
dungsvolumen zu verlieren. Zudem 
wird der Wettbewerb härter werden. 
Wir bereiten uns zurzeit auf dieses 
 Szenario gebührend vor.

Laut der Logistikmarktstudie er-
wirtschaften die Konzerngesellschaf-
ten PostMail und PostLogistics  
einen Umsatz von 4,5 Mrd. Schweizer 
Franken und bilden das logistische 
Kerngeschäft der Post. Wo sehen Sie 
die grössten Herausforderungen 

 dieser beiden Bereiche für das Jahr 
2009?
Wir werden das Grossprojekt REMA 
zum Abschluss bringen, möchten die 
Frühzustellung der abonnierten Zei
tungen in der Deutschschweiz über
nehmen und haben im logistischen 
Bereich herausfordernde Wachstums
vorstellungen.

Sie waren am Transformationspro-
zess der Verbände EAN, ECR und  
SGL zur heutigen Organisation GS1 
Schweiz beteiligt. Wie sehen Sie 
 heute den Fachverband GS1 Schweiz?
Die Transformationsphase ist endgül
tig abgeschlossen. Es wird an den 
 wesentlichen Sachthemen gearbeitet. 
Die Mitglieder und ihre Bedürfnisse 
sind wieder in den Mittelpunkt ge
rückt.

Was ist Ihnen in Ihrer tagtäglichen 
Arbeit wichtig?
Ich will, dass meine Arbeit einen Mehr
wert für das Unternehmen darstellt 
und mir zudem Spass macht. Ich arbei
te gerne im Team mit motivierten und 
engagierten Personen zusammen. Ich 
schätze den regelmässigen Kontakt zu 
unseren Kunden. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Angaben zur Person

Michel Kunz
Geburtsdatum: 10. März 1959
Zivilstand: verheiratet, Vater zweier Töchter (21 und 19)
Hobbys: Wandern, Fitness, Natur
Ausbildung: Michel Kunz studierte an der ETH Zürich 
Ingenieur wissenschaften im Bereich Elektrotechnik und 
erwarb darüber hinaus u. a. den Master in Business Admi
nistration (GSBA Zürich).
Berufliche Laufbahn: Vor seiner Tätigkeit bei der Schwei
zerischen Post arbeitete Michel Kunz als Entwicklungs
ingenieur bei der damaligen BBC und bei Schweizer 
 Electronics sowie in  verantwortungsvollen Positionen bei 
der Ascom. Bei der Post nahm er mehrere Funktionen 
wahr: Leiter Systementwicklung bei PostFinance, Leiter 
der Informatik der Post, Leiter der PaketPost, Leiter Post
Logistics und PostMail. Mitglied der Konzernleitung seit 
1999.
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Erfolgreiche KaffeeAktion an der Pack & Move

Frisch geröstet
Messen sind anstrengend, nicht nur für die Standbetreuer, auch den Besucherinnen 

und Besuchern verlangt ein Messebesuch einiges ab. Mögen die Kontakte und 

 Gespräche noch so interessant sein, ein aromatischer Kaffee kommt oftmals sehr 

gelegen.

An der letzten Pack & Move, der Ver
packungs und Logistikmesse in Basel, 
war auch GS1 Schweiz mit einem Stand 
vertreten. Und wie alle anderen Aus
steller stellte sich auch der Logistikver
band die Frage: Wie locken wir die 
 Besucher an unseren Stand? Die Ant
wort: mit einem feinen Kaffee.
GS1 Schweiz liess also beim Eingang 
der Pack & Move Kaffeebons verteilen, 
auch in den Einladungen schickte man 
je einen Kaffeebon mit. Der Partner 
dieser Aktion war Cecchetto Import 
AG, die den Kaffee offerierte. Den 
Standbau und die gesamte Warenliefe
rung übernahm PostLogistics. «Wir 
wollten nicht nur aromatischen Kaffee, 
sondern auch eine zuverlässige Ab

wicklung der Aktion. Mit Cecchetto 
und PostLogistics als Partnern wussten 
wir, dass nichts schiefgehen konnte», 
so Valentin Wepfer, Leiter Marketing 
bei GS1 Schweiz.

Modern oder klassisch?
Ganz im Sinne von «Bewährtes weiter
führen und neue Ideen umsetzen» 
 waren die Kaffeebons mit einem Bar
code ausgezeichnet. Die Messebe
sucher hatten die Wahl, den Bon auf 
herkömmliche Art und Weise einzu
lösen oder die aufgedruckte Data
matrix über das Handy zu erfassen.  
Das dazu notwendige Leseprogramm 
wurde kostenlos zur Verfügung ge
stellt. Als Rückmeldung wurde ein 
 personalisierter KaffeeGutschein auf 
das Handy geschickt. 

Perfektion beim Kaffee und  
beim Service
Die Cecchetto Import AG vertreibt 
 LavazzaProdukte in der Schweiz und 
ist berühmt für ihren einzigartigen 
Service rund um den Kaffeegenuss. 
Cecchetto war sofort mit Begeiste 
rung dabei, an der Pack & Move mit 
 einer Kaffeebar vertreten zu sein und 
den Besucherinnen und Besuchern ei
nen Kaffee zu offerieren. Der Stand 
wurde vom Messeteam von PostLogis
tics aufgebaut, ganz in der Nähe des 
GS1 Standes.
Von der Kaffeeaktion profitierten über 
4000 Besucherinnen und Besucher. 
Mimmo G. Giacone, Managing Director 
bei Cecchetto Import AG: «Wir haben 
den Kaffee gerne gesponsert. Für uns 
war die Pack & Move eine sehr gute 
Plattform, um zu zeigen, dass nicht nur 
die Qualität des Kaffees, sondern auch 
die Qualität des Services und der Lo

gistik stimmen muss.» Und die Logistik 
hat Cecchetto genauso im Griff wie  
die ausgewogene Mischung.

Abholung und Lieferung direkt 
beim Kunden
Der einzigartige Service von Cecchetto 
besteht aus einer unlimitierten Ga 
rantie und einer kostenlosen Wartung 
und Reparatur. Damit werden die Kun
den von sämtlichen Umtrieben ent
lastet. Für dieses Servicekonzept und 
die dazugehörige Logistiklösung ge
wann Cecchetto 2004 den Swiss Lo
gistics Award und den europäischen 
Logistikpreis. Cecchetto hatte eine 
neue, auf einer SQLDatenbank basie
rende Schnittstelle zwischen beste
henden und neuen Applikationen ge
schaffen und damit die Logistikkette 
bis zum Kunden verlängert.
Für den Kunden bedeutet das konkret, 
dass er bei Problemen mit seiner 
 Kaffeemaschine den CecchettoKun
dendienst anruft und – falls das Prob
lem nicht direkt mit telefonischer Hilfe 
behoben werden kann – seine Maschi

ne zu Hause von der Post abgeholt 
wird. Der Postmitarbeiter bringt das 
 Ersatzgerät gleich mit. Die Post liefert 
das reparierte Gerät wieder dem Kun
den und auf Wunsch auch direkt in  
die Küche. Oft muss Cecchetto die 
Dienstleistung ServiceLog nicht in An
spruch nehmen, ist aber trotzdem froh 
um dieses Serviceangebot der Post. 
Der CecchettoVerantwortliche: «Un
sere Maschinen gehen nicht oft kaputt. 
Aber wenn doch, sind wir froh, dank 
der Post einen schnellen und für die 
Kunden bequemen Reparaturservice 
bieten zu können.»

Messe- und Eventpartnerin  
PostLogistics
Nicht nur an der Pack & Move war 
 Cecchetto mit einer Kaffeebar präsent, 
auch an Publikumsmessen und an An
lässen wie beispielsweise dem White 
Turf, dem Pferderennen in St. Moritz,  
ist Cecchetto mit einem Stand oder 
 einer Bar vor Ort. Auch hier zählt 
 Cecchetto auf PostLogistics. Deren 
Messe und Eventteam ist verantwort

lich für die Warenanlieferung, die Be
stückung und das Einräumen von Zu
ckerbriefchen, Kaffeerahm, Bechern, 
Kapseln usw. Bei Anlässen baut Post
Logistics auch den Stand auf und ab. 
Denn Cecchetto weiss: Wenn das 
Drumherum nicht stimmt, nützt der 
beste Kaffee nichts. ||

Barbara Beetschen

Exklusiv für die Schweiz

Category Manager
10-tägiger Lehrgang mit Zertifikat für:

– Handel – Detailhandel
– Industrie – Dienstleistung

– Verbesserung von Kommunikation
und Zusammenarbeit dank einheitlichen,
praxisorientierten Standards

– Fundiertes Methodenwissen, reale Fallstudien,
Projektsimulationen

– Nächster Kursstart:
Montag, 22. Juni 2009 in Zürich

Wir orientieren Sie kostenlos und unverbindlich über diesen interessanten Lehrgang.
Besuchen Sie auch einen unserer Informationsabende. Die aktuellen Daten finden Sie im
Internet unter www.siu.ch.

SIU im Detailhandel Verena Conzett-Strasse 23 · Postfach 8419 · CH-8036 Zürich
Tel. +41 (0) 43 243 46 66 · detailhandel-zh@siu.ch · www.category-manager.ch · www.siu.ch

GS1 Schweiz Länggassstrasse 21 · CH-3012 Bern · Tel. +41 (0) 58 800 70 62 · mail@gs1.ch · www.gs1.ch

   

Weitere Informationen

Messelogistik  
der Schweizerischen Post

Tel. +41 (0)58 448 13 37
EMail: messelogistik@post.ch
www.post.ch/messelogistik
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Energiesparende Flurförderfahrzeuge

Wendig und sparsam
Die neuen Elektrostapler heissen J1.52.0XNT und J1.62.0XN. Die Dreirad  

und VierradStapler von Hyster senken bei steigenden Energiepreisen die Lager

haltungskosten und die Gesamtbetriebskosten. 

«Die neuen Elektrostapler von Hyster 
wurden so entwickelt, dass sie die stei
genden Anforderungen erfüllen, die 
im aktuellen industriellen Klima gefor
dert werden», so David Rowell, Euro
pean Operations Manager von Hyster. 
Die zentralen Anforderungen lauten: 
geringere Kosten während der gesam
ten Lebensdauer, niedrigerer Energie
verbrauch, maximale Effizienz und 
 Produktivität sowie absolute Zuverläs
sigkeit und Flexibilität.
Das gestraffte Design, das schützende 
Gitterdach, das schlanke Hubgerüst 
und ein komfortables Cockpit mit vib
rationsgedämpftem Fahrersitz sorgen 
neben dem spektakulären Wendplatz, 
der das Gerät auf der Stelle drehen 
lässt, für Pluspunkte. Die Modelle ha
ben eine Hubkapazität von 1,5 bis  
2 Tonnen mit unterschiedlichen Hub
höhen. Sie sind als Dreirad oder Vier
radStapler mit Lenkreifen und Front
antrieb erhältlich.

Der Fahrer im Fokus
Der Fahrer ist ein ausschlaggebender 
Erfolgsfaktor. Deshalb steckte das Ent
wicklungsteam viel Energie in die 
 Ergonomie. Die gesamte Modellreihe 
JXNT und JXN ist mit einem niedrigen 
Einstieg ausgestattet. Die Anzeige be
findet sich in der oberen rechten Ecke 
der Fahrerkabine. Der ausreichende 
Fussraum und die Anordnung der Pe
dale sind für unterschiedliche Fahrer
grössen ausgelegt. Um die Vibrationen 
zu minimieren, ist der Sitz über einen 
grosszügig bemessenen Federweg von 
80 mm vom Chassis entkoppelt. Für 
längere Rückwärtsfahrten bieten die 
Modelle einen Drehsitz an, um so die 
Belastung von Nacken und Schultern 
zu verringern.
Ein neues Design bietet zusätzlich ein 
330 mm grosses Fenster zwischen den 

Hubgerüstprofilen. Dadurch werden 
das Sichtfeld und die Rundumsicht 
verbessert. Auf der Armlehne sind 
Fahr und hydraulische Funktionen  
wie Richtungswechsel, Hupe, Rückstel
lung des Neigungswinkels und Batte
rietrennfach untergebracht. Mit den 
Fingerspitzen können über integrierte 
Minihebel die einzelnen Funktionen 
ausgeführt werden.

Energie sparen
Um die Energiekosten zu reduzieren, 
weisen die Modelle eine Zweistufen
wahl auf. Mit der HighPerformance
Einstellung können bis zu 8 Prozent 
mehr Produktivität erbracht werden. 
Das Fahrzeug beschleunigt schnell. In 
der LowEnergyPosition sind 16 Pro
zent an Energieeinsparung möglich. 
Die intelligente Steuerung sorgt aber 
dafür, dass die Produktivität nicht ein
geschränkt wird. Dank der Stufenwahl 
können die Energiekosten, die einen 
hohen Anteil an den Gesamtkosten 
ausmachen, gesenkt werden.

Weitere Informationen

HKS Fördertechnik AG
Generalvertretung HYSTER Schweiz
Alti Ruedelfingerstrass 18
8460 Marthalen

Tel. +41 (0)52 305 47 47
Fax +41 (0)52 305 47 48
EMail: info@hkshyster.ch
www.hkshyster.ch

Der Clou an der neuen Modellreihe ist 
aber, dass der Wendekreis null beträgt. 
Durch gegensätzliches Drehen der Vor
derräder beim Wenden entsteht so 
wertvoller Platz zum Manövrieren. Es 
ist zu hoffen, dass sich die Mühe der 
Entwickler und Konstrukteure lohnt. 
Laut EUStatistik werden 60 Prozent al
ler Warenumschläge im Segment von 
1,5 und 2 Tonnen getätigt. ||
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Internet mobile: une révolution en marche

Le point de vue de deux 
acteurs
Décrits comme la grande perspective d’avenir, le commerce mobile et l’Internet 

 mobile progressent à grand pas et les premières solutions concrètes sont désormais 

disponibles. Mais où sont les enjeux entre intérêts de l’industrie, du commerce  

et des consommateurs? L’approche nuancée d’un responsable de GS1 et l’enthou

siasme d’un concepteur de solutions.

Encourager l’émergence de 
 modèles économiques «ouverts»
Cédric Houlette est collaborateur de 
GS1 France.

GS1 network: Comment les entre-
prises en France réagissent-elles  
aux possibilités offertes par le com-
merce mobile? Quels sont les sec-
teurs potentiellement intéressés? 
Cédric Houlette: A l’heure actuelle, 
nous sommes dans un système où cha
que intervenant le long de la chaîne 
d’approvisionnement a tendance à 
s’approprier toutes les informations 
dont il a la connaissance et la maîtrise. 
Or les entreprises du commerce, quelle 
que soit leur taille – notamment dans 
le domaine des produits alimentaires – 
sont souvent «privées» du contact di
rect avec le consommateur lors de son 
acte d’achat. J’étais récemment invité 
à une foire du vin où des petits pro
ducteurs me confiaient qu’ils n’avaient 
que peu de possibilités de dialoguer 
avec le consommateur. Le commerce 
mobile leur ouvre à cet égard des pers
pectives nouvelles et immenses.

De quoi doit se doter une entreprise 
(par exemple de la grande distri-
bution) qui souhaite passer au com-
merce mobile?
La situation actuelle est très paradoxa
le: l’avènement de l’Internet mobile est 
prometteur mais par ailleurs l’offre de 
services globale n’est pas encore en 
place chez les distributeurs. Chez le 

consommateur, le réflexe n’est pas du 
tout acquis. Les défis en matière d’in
formatique et de gestion des données 
sont énormes. La question du traite
ment de l’information avec les consom
mateurs chez les producteurs est en
core à inventer et il s’agit d’un véritable 
nouveau langage à mettre au point 
compte tenu du peu d’espace disponi
ble sur les portables. Mais dans l’indus
trie alimentaire notamment, l’intérêt 
pour le commerce mobile comme 
 alternative à l’épineuse question de 
 l’étiquetage est très grand. En effet,  
via le téléphone portable, les potentia
lités d’information au consommateur 
relatives aux ingrédients d’un produit, 
aux substances allergènes ou à la 
 composition sont inépuisables. Mais, 
de nombreuses questions d’ordre juri
dique – notamment par rapport à la 
 législation européenne en matière 
d’étiquetage – doivent être résolues.

Quels obstacles techniques doivent-
ils encore être surmontés? 
L’accès au commerce mobile sous 
entend bien entendu de disposer d’un 
support – le téléphone portable capa
ble d’accéder à internet, ce qui tend ra
pidement à se généraliser. La question 
du renouvellement du matériel et de 
l’incitation du consommateur à acqué
rir un modèle adapté au commerce 
mobile ne pourra se faire que si le 
consommateur y voit de réels avanta
ges. Les obstacles ne sont pas unique
ment d’ordre technique mais relèvent 

d’enjeux commerciaux. Le commerce 
mobile va générer de nouveaux flux 
d’information qui soulèvent des ques
tions fondamentales relatives à la pro
priété de l’information et sur la ma
nière de rétribuer l’opérateur ou le 
prestataire pour ces nouveaux services 
à la clientèle. 

Quel est le rôle de GS1 France dans la 
promotion du commerce mobile? 
Comme partout dans le monde, GS1 
France s’intéresse à tout ce qui permet 
de faciliter les échanges et le commer
ce par le biais de la standardisation. 
L’enjeu est de minimiser le coût des 
 investissements technologiques par 
l’utilisation des infrastructures existan
tes et par la standardisation. En France, 
force est de constater que les modèles 
économiques proposés à ce jour, sou
vent propriétaires et hermétiques, re
butent les marques. L’enjeu, c’est d’en
courager le marché à adopter des 
modèles économiques «ouverts». Nous 
sensibilisons les différents acteurs aux 
enjeux du commerce mobile, en per
mettant aux marques d’exprimer leurs 
besoins et d’élaborer des modèles qui 
satisfont les uns et les autres. Nous of
frons une plateforme technique à nos 
adhérents où ils peuvent développer 
des projets. En un an, nous avons vu 
une nette évolution du côté des opé
rateurs. Les deux années qui viennent 
vont être essentielles pour convaincre 
l’ensemble des acteurs mais aussi le 
grand public.

«Nous en sommes déjà au stade  
des applications» 
René Le Caignec est Business Manager 
de l’Institut Icare, au TechnoArk de 
Sierre.

GS1 network: Qu’apportent les nou-
velles technologies de l’Internet 
 mobile aux grandes entreprises de 
l’industrie et du commerce?
René Le Caignec: Dans une filière de 
production et tout au long de la chaî
ne d’approvisionnement, les technolo
gies de l’Internet mobile permettent 
de «boucher les trous» dans le proces
sus d’acquisition des données, des 
connaissances et des informations. Les 
avantages sont immédiats, notamment 
en matière de la traçabilité. Combien 
d’industries agroalimentaires ont été 
contraintes ces dernières années de 
retirer des produits du marché lors de 
la découverte d’une contamination 
dans une filière, dans la mesure où el
les ne pouvaient pas prouver en moins 
de quelques heures le caractère irré
prochable de leurs produits! L’Internet 
mobile permet une réaction en temps 
réel et permet d’éviter des gaspillages 
énormes. 

On parle beaucoup des potentialités 
du commerce mobile. Mais y a-t-il 
déjà des secteurs où des solutions 
opérationnelles sont appliquées?
Il existe déjà un certain nombre 
 d’applications concrètes. Par exemple, 
dans le secteur agroalimentaire, des 
solutions de contrôle de la production 
chez les producteurs sont opération
nelles (par exemple de la mesure du 
taux de sucre pour des fruits). Mais 
d’autres secteurs franchissent aussi ce 
pas, comme la médecine vétérinaire. 
Un système de signature électronique 
a été mis au point, permettant de 
considérablement accélérer les pro
cessus d’autorisation de délivrance des 
médicaments auprès des pharmacies. 
C’est une révolution dans le traitement 
d’un élevage contaminé par exemple. 
Enfin, il existe aussi des applications 
pour les audits qui permettent l’édi
tion de rapports par téléphone mobile: 
un exemple très spectaculaire du ca
ractère novateur de ces technologies. 
Le commerce mobile commence en 
fait très en amont du consommateur 
par des applications BtoB pour aller 
jusqu’au BtoC au travers de servi 

ces comme l’information produit sur 
l’origine, les certifications de qualité,  
la présence d’allergènes, ou même 
l’empreinte carbone (mpackaging).

Le coût financier ne reste-t-il pas  
un obstacle à la généralisation de  
ces technologies?
Dans la mesure où les solutions utili
sent au maximum les standards GS1 
existants, y compris pour les proto
coles de données, le coût financier est 
 limité et beaucoup de ce qui existe 
déjà au sein des entreprises peut être 
valorisé. Le problème devient plus 
complexe dans les questions de paie
ment via des puces mobiles NFC im
pliquant des tiers de confiance. Mais 
ces applications en sont encore au sta
de expérimental. Le problème le plus 
aigu vient de l’absence d’homogénéi
té dans le parc des téléphones porta
bles. L’arrivée du iPhone sur le marché 
introduit de facto des standards. Les 
opérateurs se sont mis en marche vers 
l’adoption de solutions homogènes. ||

Propos recueillis par  
Betrand Baumann.

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.chmarché de l’occasion

Aujourd’hui avec un lecteur, demain avec un téléphone portable. Un geste que le commerce 

mobile rendra familier à chacun d’entre nous. Photo: Bertrand Baumann
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Der bargeldlose Zahlungsverkehr in der Schweiz auf Erfolgskurs

Zahlkarten immer 
 beliebter
«Franziskanermönche dürfen kein Geld besitzen oder mit ihm  

in  Berührung  kommen, aber zum Glück gibt es jetzt Kredit 

karten», flachste unlängst der  Franziskanermönch Bruder Benno  

an einem Symposium der Data Connect zum  bargeldlosen 

 Zahlungsverkehr.

Es sind tatsächlich immer mehr Leute, 
die ihre Berührungsängste mit der 
Zahlkarte verlieren, was sich auch in 
den Jahresstatistiken der Schweize
rischen Nationalbank widerspiegelt. 
Bis Ende des Jahres 2007 sind in  
der Schweiz 6,9 Millionen Debitkarten 
und 4,3 Millionen Kreditkarten aus
gegeben worden.

Kreditkarten auf dem Vormarsch
Lag die Zunahme an Debitkarten in 
den letzten Jahren bei rund 5 Prozent, 
haben die Kreditkarten in der gleichen 
Periode mit rund 12 Prozent einen rich
tigen Wachstumsschub erlebt, der auch 
2009 seine Fortsetzung finden wird. 
Der Grund für diese markante Steige
rung liegt im COBranding mit Master
card der beiden schweizerischen Gross
verteiler Coop und Migros.
Seit 2006 geben beide Unternehmun
gen eine kostenlose Kreditkarte ab, die 
auch im Einsatz ausserhalb der jeweili
gen Gruppe an ihr jeweiliges Kunden
loyalitätsprogramm Supercard bzw. 
Cumulus geknüpft ist. Beide Unter
nehmungen konnten die Anzahl Zahl
transaktionen für ihre Kreditkarten 
 jährlich um 50 Prozent steigern. Nebst 
der Kundenbindung bietet das CO
Branding die Möglichkeit, Transakti
onskosten auf ein attraktives Niveau 
zu senken.
Die Konsumenten ergänzen bei den 
Grossverteilern die Debitkarte mit der 
COBrandingKarte, was sich beim 
Durchschnittsverkauf von 75 Franken 
zeigt. Neben der klassischen Zahlung 
bei hohen Beträgen werden heute also 
auch zunehmend Kleinbeträge mit der 
Karte beglichen. 
Doch nicht nur die Grossverteiler zie
hen Nutzen aus dem COBranding, 
 sondern auch die Acquirer. Infolge  
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des COBrandings öffneten die beiden 
Grossverteiler, die bis anhin vorwie
gend Debitkarten akzeptiert hatten, 
flächendeckend über alle Tochter
unternehmungen hinweg die Zahlung 
per Kreditkarte mindestens für den 
Brand der eigenen COBrandingKarte. 
Dies, wie auch ganz neue Einsatz
gebiete – beispielsweise beim ÖV, an 
Automaten, in Parkhäusern –, führte  
zu einer erhöhten Popularisierung der 
Zahlkarten und zur Zunahme an Volu
men bei Karten und Umsatz. Im Jahr 
2007 wurden dann auch 44,8 Milliar
den Franken mit Karten bezahlt. Die 
Steigerung des Umsatzes mit Kredit
karten betrug dabei gesamtschweize
risch 15 Prozent. 

Sinkende Gebühren
Da die Zahlen zum bargeldlosen 
 Zahlungsverkehr unter Verschluss ge
halten werden, kann der Anteil am 
 Gesamtumsatz im Handel mit 37 Pro
zent nur geschätzt werden. Dass der 
Anteil nicht höher ist, liegt bei Coop 
gemäss Christoph Baumgartner unter 
anderem daran, dass es im NonFood
Bereich der Warenhäuser keinen zent
ralen Checkout, sondern Rayonkassen 
gibt; dadurch sinken die Durchschnitts
käufe und somit die Bereitschaft, mit 
der Karte zu bezahlen.
Für den Handel ist es erfreulich, dass in 
den vergangenen Jahren die Kosten 
erheblich gesenkt worden sind, weil 
 einerseits das Volumen zugenommen 
hat und die Kommissionskosten bei 
den Debitkarten je nach Produkt zwi
schen 20 und 30 Prozent gesenkt 
 worden sind und andererseits die In
terchange Fee auf Druck von ausländi
schen Organisationen und der Weko 
bei den Kredit karten bis zu 35 Prozent 
tiefer angesetzt wurde. 

ep2 als Basis für die Infrastruktur
Die Entwicklung des bargeldlosen Zah
lungsverkehrs in der Schweiz wäre 
ohne die schon mehrjährige Koopera
tion zwischen Handel, Banken und 
PostFinance, die in den ep2Standards 
mündete, nicht oder nur mit grossen 
Hindernissen möglich gewesen. Heute 
gibt es eine Spezifikation, ein Pflich
tenheft und eine gemeinsame Lösung 
für alle Marktbeteiligten.

Der Ablauf beim Zahlvorgang  •	
und bei den Paymentprozessen ist 
einheitlich und standardisiert.

Synergienutzung dank Standard

Der Handel hat die Kosten für die Infrastruktur getragen, hat in das Processing
system (PMS) und in Zahlterminals investiert. Erreicht wurden Sicherheit, EMV, 
Synergiennutzung mit einheitlichen Plattformen für alle Verkaufskanäle, wie 
z. B. bei Migros mit Globus, Denner, ExLibris und Hotelplan, die nun in eine 
 Gesamtlösung integriert und standardisiert werden konnten. 
In einem weiteren Schritt geht es nun darum, auf der technischen Basis von 
ep2 das Nutzenpotenzial aus zuschöpfen. Dies mit neuen Dienstleistungen wie 
z. B. Vouchering, Couponing, Giftcard, dem Laden von Konzerttickets, Skiabos 
oder mit neuen innovativen Zahlmöglichkeiten wie ContactLess, Fingerprint 
oder Handy.
Banken, Acquirer und Handel sind hier selbstständige  Parteien, die eine ge
meinsame Lösung betreiben. Das Verhältnis zwischen den Parteien hat sich in 
den letzten Jahren merklich beruhigt. So sieht sich denn Aduno heute gemäss 
Rolf Fäh in der Rolle des Konsumbegleiters für den Merchant, der die Kompe
tenz am POS stellt und dem Merchant auf der ganzen Wertschöpfungskette 
Produkte und Dienstleistungen anbietet. Diesen Wandel bestätigt auch Chris
toph Baumgartner, der feststellt, dass «die Acquirer so nah wie noch nie am 
Handel stehen und ihnen bewusst ist, dass sie die Händler pflegen und neue 
Dienstleistungen anbieten müssen».

Der VEZ als Wegbereiter
Eine wichtige Rolle im bargeldlosen Zahlungsverkehr spielt der Verband Elek
tronischer Zahlungsverkehr (VEZ), der nun seit über 20 Jahren als anerkannter 
Verhandlungspartner gegenüber den Banken agiert. Er bündelt die Bedürfnis
se des Handels und ist Ansprechpartner für Banken und Acquirer. In der Ver
gangenheit hat er sich stark für die Gebührensenkung eingesetzt. Die nächste 
Aufgabe wird die Situationsbeurteilung zu SEPA sein und zu analysieren, wel
che Einflüsse auf die Schweiz zukommen und wie das Regelwerk in der Schweiz 
umgesetzt werden soll. 
«Mit ep2/EMV und mit dem vollzogenen Rollout wurde die Infrastruktur für  
die Zukunft des bargeldlosen Zahlungsverkehrs geschaffen, es ist eine fort
schrittliche  Lösung mit einer vollständigen Abdeckung aller Prozesse. Es war 
ein langer Weg für die Zielerreichung, aber es hat sich mehr als gelohnt»,  
zieht René Molnar von der Migros sein Fazit zur Entwicklung des bargeldlosen 
 Zahlungsverkehrs in der Schweiz.

Die Convenience für den Konsumen•	
ten ist gegeben.
Die Infrastruktur ist vereinheitlicht •	
und die Investitionen sind getätigt 
worden.
Die Zertifizierungsprozesse •	
 garantieren einen Qualitätslevel  
für Hardware und Software.
Sicherheitsanforderungen sind ein•	
geflossen, umgesetzt und die PCI
Richtlinien werden durchgängig ein
gehalten.
Nutzenpotenzial für andere Anwen•	
dungsgebiete wird ermöglicht. 

Auf die Sicherheit der Transaktions
abwicklung und das Vertrauen der 
Konsumenten in die Technologie wur
de grosser Wert gelegt. Anstelle der 
Unterschrift wird bei Karten mit Chip 
immer häufiger die PINEingabe am 
Terminal verlangt. Der Handel begrüsst 
klar diesen Trend zur Beschleunigung 
des Zahlvorganges. Ein Diebstahl von 
Kartennummern wie in den USA ist 
praktisch unmöglich, da die Karten
nummer nur noch verschlüsselt trans
portiert wird und nur der Acquirer die
sen Schlüssel kennt. Im Gegensatz zu 
früher wird die Kartennummer auf 
 Belegen auch nur noch maskiert aus
gegeben.
Nach heutigem Kenntnisstand bezüg
lich ep2Terminals wäre eine Mani
pulation der Zahlterminals, wie sie 
 beispielsweise in Deutschland vorge
kommen ist, nicht möglich gewesen. 

Les cartes de crédit ont le vent  
en poupe
(bb) Longtemps boudées, les cartes de crédit ont désor
mais les faveurs des Suisses. C’est ce qui ressort des sta
tistiques annuelles de la Banque nationale suisse. A la fin 
2007, 6,9 millions de cartes de débit et 4,3 millions de 
 cartes de crédit avaient été émises. Le processus de 
 paiement est désormais devenu beaucoup plus rapide, 
entre 2,5 et 3 secondes selon que l’on utilise une bande 
magnétique ou une puce. Le commerce de détail a mas
sivement investi dans les coûts d’infrastructure, dans  
le système de processing et dans les terminaux. Des 
 solutions intégrées et standardisées ont été introduites, 
comme pour Migros qui partage une plateforme avec 
Globus, Denner, ExLibris et Hotelplan.
L’une des raisons de cet accroissement sensible réside 
dans l’adoption pour les deux grands distributeurs,  
Coop et Migros, de Mastercard, dans leur concept de mar
que et leur intégration dans les programmes de fidé
lisation des clients (cartes cumulus, supercard). Outre 
 l’aspect de la  fidélisation des clients, cette innovation per
met une baisse massive des coûts des transactions. Autre 
avantage pour les clients, l’accès à d’autres utilisations 
possibles, comme aux automates, dans les parkings, etc. 
L’augmentation du volume des paiements témoigne  
de cette généralisation de l’utilisation des cartes: en  
2007, le montant des transactions réglé par carte s’est 
élevé à 44,8 milliards de francs. 

ep2, base de l’infrastructure 
Sans la coopération étroite entre le commerce, les ban
ques et PostFinance, qui a débouché sur l’élaboration de 
standards ep2, le développement du paiement par mon
naie plastique n’aurait pas pu voir le jour ou seulement 
avec beaucoup de difficultés. Il y a aujourd’hui une spéci
fication, un cahier des charges et une solution conjointe. 
La sécurité de la transaction est évidemment au cœur de 
tous les efforts consentis. Un numéro d’identification est 
de plus en plus demandé en lieu et place de la signature. 
D’autre part, le vol du numéro de carte, comme il arrive 
fréquemment aux USA, est pratiquement impossible. 
D’autre part, l’introduction d’ep2 a permis une accéléra
tion notable des transactions. 

Prochaine révolution: la NFC
Le paiement par radiofréquence – d’abord par l’intermé
diaire d’une carte client puis par portable – est déjà une 
réalité – certes expérimentale – en France. Le groupe Au
chan teste actuellement un tel système. Les clients ont à 
leur disposition un terminal spécial. La transmission des 
données se fait par la technologie NFC (Near Field Com
munication). Le gain de temps par rapport à une trans
action par carte de crédit est de 40 pour cent. A l’issue 
d’une phase pilote de six mois, il est prévu de pourvoir 
150 000 cartes clients avec ce système. La généralisation 
au niveau du pays devrait se faire au cours de l’année 
2009. Pour plus d’informations: www.retailblog.ch 

Glossar

Debitkarten: Zahlung wird direkt dem Konto des 
 Karteninhabers belastet (Beispiel Maestro, Postcard)
Kreditkarten: Zwischen Karteninhaber und Bank  
wird eine monatliche Kreditlimite und Zahlung ver
einbart (Beispiel VISA, Mastercard)
CO-Branding: Kooperation zwischen Vertragspartner 
und Kartenherausgeber
Issuer: Kartenherausgeber 
Acquirer: Kartenverarbeiter
Interchange Fee: Verrechnungsgebühr zwischen 
 Handel und Kreditkartenorganisationen
WEKO: Wettbewerbskommission
ep2/EMV: Schweizerischer Standard für Protokolle  
und Prozesse im bargeldlosen Zahlungsverkehr
PCI-Richtlinien: Vorgaben der Payment Card Industry 
u. a. zur Sicherheit
SEPA: Single European Payment Area, von der EU  
und der Europäischen Zentralbank angestossen
POS: Point of Sale, Kasse am Verkaufspunkt
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ep2 kennt ein TemperEvidenceVer
fahren, das bei einer Manipulation des 
Zahlterminals irgendwelcher Art die
ses sofort ausser Betrieb setzt.
Internationale Schweizer Firmen wie 
Aduno oder SIX Card Solutions  haben 
bereits begonnen, den ep2Standard, 
der übrigens SEPAcompliant ist, in CE
Länder und nach Österreich zu expor
tieren. Nach Schokolade und Uhren 
könnte sich das ep2Modell zu einem 
neuen Exportschlager entwickeln. 

Verbreitung 2010 abgeschlossen
Der Einsatz des ep2/EMVVerfahrens 
bedingte natürlich auch eine Ablösung 
der bisherigen Zahlterminalpopulati
on. Diese ist mittlerweile zu 90 Prozent 
abgeschlossen. Merchants, die noch 
über alte Geräte verfügen, werden von 
den Acquirern aufgefordert, diese bis 
2010 zu ersetzen, da ab diesem Zeit
punkt die alten Protokolle und Prozes
se von den Acquirern aus Kostengrün
den nicht mehr unterstützt werden. 
Die Marktaufteilung für Zahltermi
nalanbieter ist praktisch vollzogen 
worden. Neue Anbieter werden in die
sem Markt nur noch eine marginale 
Rolle einnehmen können. 
Für den Merchant stehen heute eine 
Vielzahl von Terminals zur Auswahl,  
die sich nach seinen Bedürfnissen aus
richten lassen. Geschäfte im höheren 
Preissegment oder an Orten mit exklu
siver Käuferschaft wie in St. Moritz 
 setzen auf hohe Convenience oder  

auf eine MetooStrategie mit den 
Grossverteilern, indem sie Verdi oder 
davinciGeräte der Grossanbieter Adu
no bzw. SIX Card Solutions beziehen, 
andere Merchants wählen ein GPRS
Gerät wie Optimum, das bereits zu 
 einem monatlichen Preis von 101 Fran
ken inklusive Serviceabo und GPRS an
geboten wird. 

Schnellere Abwicklung am 
 Checkout
Der Zahlvorgang wird heute auch für 
den Konsumenten spürbar schneller 
abgewickelt. Die Zeiten liegen je nach 
EMVChip und Karte bei 2,5 bis 3,0 Se
kunden. Als langsamstes Glied in der 
Kette entpuppt sich mittlerweile der 
Karteninhaber, der Zeit für das Einfüh
ren der Karte sowie für das Eintippen 
der PIN beansprucht.
Ob eine Transaktion offline oder online 
abgewickelt wird, ist primär davon 
 abhängig, ob die Karte nur den Mag
netstreifen oder auch den EMVChip 
enthält. In der Regel sind Karten mit 
Magnetstreifen immer online. Bei Kar
ten mit Chip entscheiden folgende 
Faktoren über eine Offline oder On
linetransaktion: das Vertragsverhältnis 
des Karteninhabers mit dem Issuer,  
die Branche des Händlers, die Anzahl 
getätigter Offlinetransaktionen sowie 
die Bezugslimiten. 
Ein nahezu hundertprozentiger Off
linebetrieb bis zu definierten Betrags
limiten kommt dann zum Zuge, wenn 

die Kommunikation mit dem Acquirer 
nicht möglich ist und dabei keine 
 anderen Regeln verletzt werden.
Da die Transaktionen auf dem Zahl
terminal zwischengespeichert sind, 
kann am POS zukünftig auf manuelle 
Belege verzichtet werden. Die Anzahl 
der manuellen Belege ging gemäss 
Aussagen der Detailhändler in den 
 letzten Jahren massiv zurück, sodass 
einzelne Händler die Aufhebung des 
Einsatzes der Notbelege ins Auge 
 fassen. 
Für den Konsumenten ergeben sich 
zusammengefasst folgende Vorteile:

Sicherheit mit Chipverfahren,  •	
PINEingabe, Maskierung der Karten
nummer auf Belegen.
Missbrauch wird durch Verschlüsse•	
lung der Kartennummer und durch 
Erkennen von Gerätemanipulationen 
verhindert. 
Für alle Brands und Karten gilt der •	
gleiche Vorgang am POS.
Die Verarbeitungszeiten am POS sind  •	
mit 2,5 bis 3,0 Sekunden erheblich 
kürzer geworden. ||

Jürg Baumgartner

Data Connect

Das Unternehmen bietet dem Han
del Software und Services für einen 
sicheren bargeldlosen Zahlungsver
kehr vom POS bis zur Bankvergü
tung an und ist gemessen am Trans
aktionsvolumen der schweizerische 
Marktführer für Processingsysteme. 
Zu den Kernkompetenzen zählen 
seit 20 Jahren die Retailerfahrung 
und das Software Engineering für 
massgeschneiderte Applikationen. 
Zu den Kunden gehören u. a. Mi
gros, Coop, Aduno und ZKB.

Data Connect AG
Langenhagstrasse 1
CH4147 Aesch
www.dataconnect.ch

Bezahlen mit einer Handbewegung

Dank der neuen Funktechnik NFC (Near Field Communication) soll es dem
nächst ein völlig kontaktloses Bezahlsystem im Handel geben. Der französi
sche Handelskonzern Auchan testet zurzeit ein solches System. Es geht zu
nächst nur mit einer NFCKundenkarte, zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
auch Handys folgen.
Die Kunden halten ihre Karte vor ein spezielles Terminal, für die Daten 
über tragung in Sekundenschnelle sorgt die integrierte Funktechnologie NFC.  
Der Leseschlitz wird damit überflüssig. Berührungslos bezahlt werden können 
Einkäufe unter 25 Euro, da dafür keine Autorisierung durch eine Geheimnum
mer notwendig ist. Nach Angaben von Mastercard, die gemeinsam mit der 
Banque Accord an dem Feldversuch teilnimmt, lässt sich die Wartezeit an der 
Kasse um durchschnittlich 40 Prozent reduzieren.
Es soll zunächst eine Testphase von sechs Monaten geben. Im zweiten Quartal 
des nächsten Jahres werden 150 000 AuchanKundenkartenInhaber in Nord
frankreich mit der neuen Funktechnik NFC ausgerüstet. Für 2009 ist der natio
nale Rollout angekündigt.

Weitere Informationen: www.retailblog.ch

EPayment – Hightech im Hofladen

Eier mit dem Handy bezahlen
Die bargeldlose Zahlung ist auf dem Vormarsch. Im Supermarkt werden die  

Einkäufe immer öfter mit der ECKarte bezahlt. In Zukunft könnte das  

auch mit dem Handy klappen. Vereinzelt kann schon der Einkauf im Hofladen  

oder der Messebesuch mit dem Handy bezahlt werden.

Im Hofladen von Vreni und Willi Vögeli 
in Horgen hängt neben der Kasse ein 
Schild mit dem Hinweis «Bezahlen Sie 
einfach mit dem Handy». Da Hofläden 
in vielen Fällen nicht besetzt sind, wird 
so das Problem mit dem Wechselgeld 
elegant gelöst. Die Zahlungen über 
das Handy werden Vögelis direkt gut
geschrieben. Das System ist für den 
Landwirt attraktiv. Es braucht keine In
vestitionen und für den Teil, der mit 
dem Handy bezahlt wird, entfällt das 
Diebstahlrisiko.

Sicher und praktisch
Mit dem Dienst von ePay24 und Post
Finance kann der Kunde seine Kartof
feln, Eier und Gemüse mit dem Handy 
bezahlen. Über die Gratisnummer 0800 
240 800 wird der Kunde über einen 
Sprachdialog aufgefordert, die Stand
ortnummer einzugeben, danach wird 
der Einkaufsbetrag erfasst, und schon 
ist der Einkauf getätigt.
Die Handhabung ist einfach. Jeder, der 
ein Konto bei der Post und ein Handy 
besitzt, kann ePay24 kostenfrei an den 
ausgeschriebenen Verkaufsstellen nut
zen. Die einmalige Registrierung er
folgt über das PostFinanceLesegerät. 
Nach der Eingabe der PIN zeigt das 
 Lesegerät den FreischaltCode an. Der 
neue Nutzer schickt dann ein SMS mit 
dem FreischaltCode an die Dienst
nummer von PostFinance. Die erfolg
reiche Registrierung wird mit SMS 
 bestätigt.

Ergänzung zum Bargeld
Die Handyzahlung in Hofläden oder 
auf dem Blumenfeld basiert auf der 
Lösung ePark24. In Horgen können  
so die Parkplatzgebühren mit dem 
Handy bezahlt werden. Der Landwirt 
Josef Mettler aus Horgen war von der 

virtuellen Parkuhr begeistert. Er kon
frontierte Alexander Schümperli, CEO 
von ePark24 AG, mit der Idee, die 
 Lösung auch für den Direktverkauf 
vom Bauernhof anzubieten.
Mit ePay24 können beliebige Beträge 
einfach über das Handy bezahlt wer
den. «Als ich sah, wie einfach die Park
gebühren über das Handy bezahlt wer
den können, bin ich auf die Idee von 
ePay24 gekommen», erklärt Josef Mett
ler. «Nach einigen Besprechungen mit 
ePark24 waren wir uns einig, das Zahl
system für Hofläden und Blumenfelder 
zu erweitern.»
Die einfache Handhabung und die Er
gänzung zum Bargeld haben bereits 
mehrere Betreiber von Hofläden und 
Blumenfeldern überzeugt. Bauernbe
triebe in der Region Zürich wie der 
Gutsbetrieb Uf Stocken oder der  
Biohof Binzenloo nutzen das neue 
Zahlsystem. «Mit Josef Mettler haben 
wir einen Partner gefunden, der die 
 Direktvermarkter versteht. Mit der  
EPaymentLösung erfüllen wir die 
 Anforderungen der Schweizer Bauern 
optimal», berichtet Alexander Schüm
perli.
Handyzahlung PostFinance ist ein at
traktives Zahlungsmittel für unbedien
te Läden jeglicher Grösse. Doch nicht 
nur die Verkäufer profitieren. Mit der 
Inkassolösung bezahlen Kundinnen 
und Kunden Produkte und Dienstleis
tungen sicher, bequem und schnell via 
SMS oder Handyanruf. PostFinance be
lastet den Kaufpreis dem Postkonto 
des Bestellers und schreibt den Anbie
tern das Geld am Folgetag gut.

Das Handy als Portemonnaie
Auch im LifestyleBistro «sarys» in 
 Zürich kann die Rechnung mit dem 
Handy bezahlt werden. Im Quartier

Bistro an der Nordstrasse 89 brauchen 
Handybesitzer mit einem Postkonto 
nicht mehr «Fräulein, zahle» zu rufen. 
Auch hier gilt: Gratisnummer anrufen, 
Stand ortnummer, Rechnungsnummer 
oder Tischnummer und den Betrag 
eingeben, und die Rechnung ist be
zahlt.
«Unsere Kunden ersetzen das Porte
monnaie durch das Mobiltelefon und 
werden zu Selbstzahlern», bestätigt 
Sven Beichler, CEO und Inhaber der 
 sarys S.A. «Die Gäste können den Zeit
punkt der Bezahlung selbst bestim
men, unabhängig vom verfügbaren 
Servicepersonal. Gleichzeitig haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehr Zeit für die Gästebetreuung.»
MobilePayment wird von den steigen
den Umsätzen und einer hohen Nach
frage profitieren. In der Schweiz gibt  
es rund 7,4 Millionen Mobiltelefon
abonnenten und die flächendeckende 
Netzversorgung ermöglicht ein ein
faches Bezahlen mit dem Handy. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

PostFinance-Kundendienst  
EFT/POS
Tel. +41 (0)31 338 44 77
EMail: handyzahlung@ 
postfinance.ch
www.postfinance.ch/debitoren
loesungen

ePark24 AG
Tel. +41 (0)44 315 51 00
EMail: info@epark24.ch
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FlagshipStore – mehr als nur ein Laden

Die MarkenDNA 
 erleben
Der Film «Frühstück bei Tiffany» machte die New Yorker Filiale von Tiffany & Co. zum 

bekanntesten FlagshipStore. Heute stehen sie in allen grossen Metropolen der 

Welt. Die Produkte sind aufwendig in Szene gesetzt. GS1 network im Gespräch mit 

Thomas Stiefel über moderne Markentempel und Inspiration.

GS1 network: Was sind eigentlich 
Flagship-Stores? Was ist der  
Reiz und das Besondere an diesen 
Geschäften?
Thomas Stiefel: FlagshipStores sind 
 inszenierte, das heisst künstlich erstell
te, aber authentische Orte, an denen 
der Gast ein Unternehmen, eine Marke 
jenseits der reinen Produktqualität er
lebt. Sie bringen zum Ausdruck, für 
welche Werte ein Unternehmen steht, 
und nicht nur, welche Produkte oder 
Dienstleistungen es vertreibt. Die Er
lebnisqualität ist das eigentlich Neue 
an den seit Mitte der Neunzigerjahre 
entstandenen FlagshipStores, im Ge
gensatz zu den seit jeher bekannten 
«Hauptgeschäften». Es sind Erlebnis
räume, welche die MarkenDNA erleb
bar machen. 

Worin unterscheiden sich Flagship-
Stores von herkömmlichen Verkaufs-
geschäften?
Für die Inszenierung von Marken spielt 
die Erlebnisdimension eine zentrale 
Rolle. Ihr Erinnerungswert wird erhöht 
– es wird ein Markenerlebnis geschaf
fen. Im idealen Fall ist es so stark, dass 
sie zu einer Art biografischer Station 
für den Kunden wird.
Der höchste Grad an Erlebbarkeit wird 
durch Involvierung erreicht. Nehmen 
wir den VictorinoxFlagshipStore an 
der New Bond Street in London. Neben 
den Exponaten wurde eine grosse Zahl 
von «Touch Points» geschaffen, welche 
die emotionale Welt des Besuchers an
sprechen und mit denen er aktiv an 

der Marke Victorinox teilhaben und in 
ihr verweilen kann. Auf Englisch könn
te man sagen: «try before you buy». 
Die emotionale und interaktive Begeg
nung mit Victorinox wird im Unter
geschoss auf den Punkt gebracht.  
Dort kann der Kunde sein ganz indivi
duelles Taschenmesser zusammenstel
len. Solche inszenatorischen Elemente 
erzeugen im Gegensatz zu üblichen 
Ladenkonzepten einen hohen Grad 
der Emotionalisierung der Produkte 
beim Besucher. 

Was sind die wesentlichen Ele mente 
solcher Vorzeigegeschäfte?
Das sind die besondere Art der Archi
tektur, in der Regel ein komplettes Sor
timent und eine prominente Lage. Es 
gibt selten FlagshipStores, die nicht 
an erstklassigen Einkaufsstrassen be
heimatet sind, die Vorzeigefunktion 
der Stores gebietet das. Das ist ein 
 teures Unterfangen und liesse sich oft 
nicht allein durch den im Flagship
Store erzielten Umsatz rechtfertigen. 
Die Ausstrahlung ist aber so gross, dass 
sich der Effekt indirekt, über den welt
weiten Absatz rechtfertigt. 
Aus der Sicht des Kunden geht es um 
seinen Erlebniswert, häufig durch Aus
einandersetzung und Involvierung mit 
einer Marke. So gelangt er zu seinem 
persönlichen, massgeschneiderten Pro
dukt. Nehmen Sie Adidas: Im Flagship
Store laufen Sie als Kunde über einen 
Laufsteg, werden gefilmt und analy
siert. Schliesslich erhalten Sie einen auf 
Sie massgeschneiderten Laufschuh.
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FlagshipStore in London wird nach 
und nach weltweit zum Einsatz kom
men. Swarovski engagierte für sein 
 Geschäft in Tokyo den Architekten 
 Tokujin Yoshioka. Jetzt geht es darum, 
dieses Leitformat zu interpretieren  
und umzusetzen in ein wirtschaftlich 
tragbares Format für an die dreitau
send Läden weltweit. Auch Prada hat 
hier Massstäbe gesetzt: Man arbeitet 
mit berühmten Architekten, die sicher
stellen, dass schon allein die Archi
tektur eines Shops zum Erlebnis wird. 
 Designelemente weisen bei Prada  
von der Architektur zur Mode und 
 zurück. In beiden wird der Markenkern 
sichtbar. 

Wie setzen Dienstleistungs-
unternehmen Flagship-Konzepte  
zur Imageförderung ein?
Nehmen Sie das Beispiel Banken.  
Der Differenzierungswettbewerb un
ter den Banken spielt sich als Gegen
trend zum Geldbezug über Banko
maten und zum Internet heute ganz 
wesentlich am Touch Point mit dem 
Kunden ab. Unabhängig von ihrer 
funktionalen Aufgabe von Geldtrans
aktionen oder Hypothekargeschäften 
stellen Banken einzigartige Orte der 
Begegnung und der Kommunikation 
mit dem Kunden dar. Hier wie an kei

Wie verbreitet sind solche Marken-
tempel in der Schweiz?
Wir kennen zahlreiche FlagshipStores. 
In Zürich sind das etwa Navyboot, 
 Kuoni, Swisscom, Freytag, Bally, Miele, 
Alprausch. In Genf finden Sie Bata, 
 Patek Philippe, Swatch, Omega, Cho
pard, Jaeger oder Bocheron, um nur 
 einige zu nennen. Ihnen gemeinsam 
ist, dass sie sich im Heimmarkt an bes
ter Lage, in Zürich meist an der Bahn
hofstrasse und in Genf an der Rue du 
Rhône, befinden. So sind die meisten 
FlagshipStores entstanden, lange be
vor sie diesen Namen trugen.
Wie für Privatliegenschaften gilt das 
Prinzip «Location, Location, Lo cation». 
Sie befinden sich an erst klassiger Ein
kaufslage, ihre Werter haltung respekti
ve Wertsteigerung ist integrierender,  
ja matchentscheidender Bestandteil 
des Marketingkonzepts. Der Absatz 
 allein würde in den meisten Fällen  
die hohe Miete nicht rechtfertigen. 

Dienen die exklusiven Verkaufs-
geschäfte nur der Marken-
präsentation oder werden sie auch 
als Testumgebung für neue Shop-
konzepte genutzt?
FlagshipStores bilden nicht selten  
den Auftakt für die Inszenierung eines 
 neuen Ladenkonzepts. Der Victorinox

Beim Portable Shop führten wir als 
 Erste eine Sofortreparatur ein. Auch 
solche Serviceleistungen machen eine 
Marke erlebbar, erhöhen die Dimen
sion der Erfahrbarkeit und geben ihr 
mehr Kontur, mehr «Tiefgang». 

Retailpartners AG

Die Innenarchitekten Retailpartners 
AG in Wetzikon projektieren, de
signen und realisieren einzigartige 
Verkaufsflächen (FlagshipStores, 
Shop in Shops, Promotionsflächen), 
Gastronomiestätten, Kundenzonen, 
Lobbys, Lounges und Ausstellun
gen. Erlebbare Einzigartigkeit ist 
der Schwerpunkt.
Zu den bekanntesten Kundenpro
jekten gehören neben dem Victo
rinoxFlagshipStore an der New 
Bond Street in London auch die 
StarbucksKaffeeLounge oder die 
Läden von Esprit Switzerland AG. 
Das komplett neue Designkonzept, 
welches von Retailpartners für den 
FlagshipStore der schweizerischen 
Edelmarke Victorinox entwickelt 
wurde, kommt seit dem 6. Novem
ber 2008 im Zentrum von London 
zum Einsatz. 

Messeinszenierungen, weil es hier wie 
bei FlagshipStores um Emotionen, 
 Be geisterung und Verführung geht. 
Der Gast wird mit allen Mitteln der 
Kunst in eine andere Welt transpor
tiert. Dieser Aspekt wurde zu wenig 
beachtet, und hier kann man sehr viel 
lernen. Weiter spielt der sensorische 
Bereich eine grosse Rolle. Er verstärkt 
die Erlebnisdimension eines Marken
raums. Solche Themen versuchen wir 
zu adaptieren. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Wohin geht der Trend? Werden wir  
in Zukunft grosse, designte Marken-
erlebnis-Parks antreffen?
Sie sind heute bereits Realität. 

Sie inszenieren Einkaufserlebnisse, 
verführen und begeistern den 
 Konsumenten. Nennen Sie mir die 
 Quelle Ihrer Inspiration?
Wir lassen uns von unterschiedlichsten 
Quellen inspirieren: von internationa
len Gastronomiekonzepten wie etwa 
dem Trendclub «Sketch» in London, 
aber auch von Marketingevents oder 

nem anderen Ort lässt sich eine Marke 
erfahrbar und differenzierbar machen. 
Dieser Schritt ist eine grosse Heraus
forderung. 
Heute beschäftigen sich alle Bank
institute mit dem Thema, wie man  
die ehemaligen Schalterhallen in Orte 
der Begegnung und der Markenerfah
rung verwandelt. Gibt es ein besseres 
Imageinstrument, als beim Kunden 
richtig «anzukommen»? Damit ist auch 
gesagt, dass FlagshipKonzepte keine 
alltäglichen, sondern einzigartige Mo
delle darstellen. 

Angaben zur Person

Thomas Stiefel
Geburtsdatum: 19. März 1960
Zivilstand: verheiratet
Hobbys: Klavierspielen, Wasser
sport, Snowboarden
Ausbildung: lic. oec. HSG, Univer
sität St. Gallen
Berufliche Laufbahn: Gründer 
 Por table Shops. Verkauf im Jahr 
2001 an Jelmoli. Seit 2002 
 Managing  Partner von Retail
partners, Wetzikon.

Schweizer Erbe, brandneu

Die Eröffnung des VictorinoxFlagshipStores an der New 
Bond Street in London markiert den Beginn einer neuen 
Ära für die Schweizer Marke. Er steht für die Erweiterung 
des klassischen Markenbildes in Richtung einer zeitge
mässen, urbanen Identität.
Auf rund 500 Quadratmetern wird auf drei Stockwerken 
zum ersten Mal die ganze Produktpalette präsentiert. Zur 
Übertragung der Schweizer Identität von Victorinox in 
eine authentisch wirkende Ladenwelt wurde der Einsatz 
von Mobiliar, Regalen, Ablageflächen und Materialien auf 
ein Minimum reduziert. Diese bewusste Reduktion schafft 
eine Atmosphäre von Klarheit, Einfachheit und Reinheit, 
welche an die klassische Schönheit der Schweizer Natur 
erinnert. Das Konzept wird weltweit in weiteren wichti
gen Grossstädten zum Einsatz kommen.

Projektteam
Managing Partner: Thomas Stiefel
Projektleiter: Daniel Wettstein
Konzeptdesign: James Dudley
Detaildesign: Julia Grüter 
Baumanagement: Marc Schwerzmann

VictorinoxManu

faktur (links): Der 

Kunde stellt sein 

ganz individuelles 

Taschenmesser 

zusammen.

Mehr als Taschen

messer (rechts):  

Der VictorinoxFlag

shipStore zeigt das 

gesamte Produkt

sortiment.

Thomas Stiefel: «Kunden wollen nicht einfach ein Produkt erwerben, sie wollen es erleben.»
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Eine Warenwelt, die Kunden in den Bann zieht

Das Produkt in der 
Hauptrolle
Visual Merchandising ist einer der meist unterschätzten Aspekte im Ladenbau. 

Denn eine gute Produktpräsentation erzeugt Atmosphäre und ist Motor für  

neue Umsätze. Die Umsetzung setzt aber auch grosse Sorgfalt und Professionalität 

des Personals voraus.

Alle Aktionen im Einzelhandel haben 
letztlich ein Ziel: Produkte bestmöglich 
zu verkaufen. Auch jede noch so raffi
nierte Ladenbauidee dreht sich im 
Grunde darum, das Warenangebot am 
Point of Sale optimal in Szene zu set
zen. «Deshalb nimmt die Produktprä
sentation eine zentrale Rolle innerhalb 
eines LadenbauKonzepts ein», sagt 
Christiaan Rikkers, Chef des Ladenbau
Unternehmens Jos de Vries. Kleinen 
und grossen Handelsunternehmen aus 
ganz Europa bietet der Ladendesigner 
erfolgreiche Lösungen in Sachen 
Marktgestaltung an.
Ein gelungenes VisualMerchandising
Konzept schafft eine Warenwelt, die 
den Kunden in ihren Bann zieht. Es 
überlässt dem Produkt die zentrale 
Rolle im Laden und erzeugt einen 
 Warendruck, dem sich der Kunde kaum 
entziehen kann. Es entsteht eine At
mosphäre im Markt, die Impulskäufe 
generiert.

Die Kunden ködern
Ein gutes und erfolgreiches Konzept 
weckt beim Verbraucher Emotionen. 
«Man muss beim Konsumenten Gefüh
le und Gedanken auslösen wie: ‹Das 
sieht lecker aus› oder ‹Was für ein her
vorragendes Produkt, das muss ich ha
ben›», führt Christiaan Rikkers aus. Um 
dies zu erreichen, gibt es kein univer
sell anwendbares Patentrezept. Viel
mehr ist jede Lösung in Sachen Pro
duktpräsentation individuell auf die 
Erfordernisse der jeweiligen Handels
unternehmen zugeschnitten.
Für diese entwickelt Jos de Vries ein 
ganzheitliches Konzept, bei dem ein 
«Werkzeugkasten» den Händlern prak
tische Anweisungen und Tipps zur 
 Umsetzung im Markt gibt. Ziel dabei 
ist es, das Warenangebot zu struk
turieren und für Übersichtlichkeit im 
Markt zu sorgen. Denn die Sortimente 
im LebensmittelEinzelhandel werden 
immer komplizierter und unübersicht

licher. «Innerhalb einer Warengruppe 
dürfen nicht zu viele unterschiedliche 
Produkte auf einmal präsentiert wer
den», so die klare Handlungsanwei
sung von Rikkers. «Eine sich wiederho
lende Reihe des gleichen Produkts hat 
einen viel stärkeren Effekt.»

Das gilt vor allem für den ersten Ein
druck, den der Kunde von einer Waren
gruppe bekommen soll. Die Aufma
cherProdukte eines Sortiments, die 
ihm der Händler präsentiert, dienen  
als Lockmittel und Einladung, die Wa
rengruppe genauer zu erkunden. Der 
Händler kann dann die gesamte Viel
falt des Sortiments zeigen.

Produkte im Vordergrund
Das Motto «Das Produkt muss die 
Hauptrolle spielen» gilt auch bei der 
Auswahl der Elemente, die in die 
 Präsentation eingebaut werden. Sie 
müssen dem Produkt den Vortritt 
 geben und dürfen keine dominante 
Rolle einnehmen. «Der Verbraucher 
kommt schliesslich nicht, um eine 
schöne Einrichtung zu bewundern»,  
so Rikkers. «Er will vielmehr die Ware 
sehen.»

Deshalb sollte für die Präsentation 
 einer Warengruppe ein schlichter Tisch 
oder ein einfaches Regal genügen. Als 
Dekorationselemente empfehlen sich 
etwa Bast oder Weidenkörbe, Steine 
und TerrakottaSchalen, welche die 
Darbietung unterstützen. Wichtig ist 
hier das passende Farbspiel zwischen 
diesen Elementen und der Waren
gruppe.
Ist das VisualMerchandisingKonzept 
einmal festgeklopft, sind alle Mitarbei
ter im Markt gefordert, es am POS zu 
verwirklichen. Das setzt grosse Sorgfalt 
und Professionalität des Personals vor
aus. Zudem gilt es, die Kosten über
schaubar zu halten. «Dies erreicht man, 
indem man ein schlüssiges Gesamtsys
tem schafft, in dem sich die Produkte 
ohne kostspielige Hilfsmittel selbst 
präsentieren», sagt Rikkers. Als Beispiel 
hierfür nennt er Wochenmärkte. Dort 
stehen den Händlern ausser Körben, 
 Tischen und Steigen meist keine weite
ren Hilfsmittel zur Verfügung. Trotzdem 
besitzt die Warenpräsentation eine fast 
unübertreffbare Anziehungskraft, da 
alle Aufmerksamkeit ausschliesslich 
auf die Produkte gelenkt wird.

Professionelles Personal
Auch die erwähnte Professionalität  
der Mitarbeiter im Markt spielt eine 
wichtige Rolle, um die Kosten klein  
zu halten. Händler brauchen Fachper
sonal, das nach einer Einarbeitungs
phase das erarbeitete Präsentations
system aus dem «Effeff» beherrscht 

und am Point of Sale anwenden kann. 
«Ein gutes VisualMerchandisingKon
zept amortisiert sich immer», ist der 
Chef von Jos de Vries überzeugt.
Er hat die Erfahrung gemacht, dass 
Handelsunternehmen ausschliesslich 
durch das Anbieten der richtigen 
 Produktkombinationen Umsatzsteige
rungen von fünf Prozent sowie eine 
beträchtliche Margenverbesserung er
zielen können, und das ohne dass sie 
auch nur einen Cent in eine Hardware 
investieren mussten. Visual Merchan
dising sorgt also nicht nur für eine 
 ansprechende und anziehende Atmo
sphäre im Laden, es ist auch der Motor 
hinter dem Umsatz.
Selbstverständlich darf Visual Mer
chandising dabei nicht nur isoliert be
trachtet werden, sondern muss in ein 
schlüssiges Gesamtkonzept eingebun
den sein. «Auch wenn Händler ein fan
tastisches Layout mit überwältigen
dem Store Design und optimaler 
Beleuchtung vereinen können – ohne 
eine gute Präsentation erzielen sie 
nicht das angestrebte Resultat», resü
miert Rikkers. ||

Claus Wester
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«Das sieht lecker 
aus, das muss ich 
haben.»
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Attilia Chiavi, Geschäftsführerin SIU im Detailhandel in Zürich: «Das Interesse an Aus und Weiterbildung im Detailhandel ist gross.»

Das Schulungsunternehmen erreicht 
im Detailhandel mit rund 5000 jähr
lichen Kursbesuchern einen schweiz
weiten Marktanteil von 85 Prozent. 
 Attilia Chiavi, Geschäftsführerin SIU  
im Detailhandel in Zürich, berichtet 
von derzeit lebhafter Nachfrage und 
schildert das mit GS1 Schweiz zusam
men aufgelegte Kursangebot. 

GS1 network: Frau Chiavi, auf die 
schweizerische Wirtschaft und 
 wahrscheinlich auch den Detailhan-
del kommen härtere Zeiten zu.  
Wie beeinflusst das die Nachfrage 
nach Aus- und Weiterbildungen?
Attilia Chiavi: Noch in den 90erJahren 
war spürbar, dass bei sich ankündigen
den wirtschaftlich schwächeren Zeiten 
von den Unternehmen sofort an den 
Ausgaben für Weiterbildung gespart 
wurde. Man glaubte, das kurzfristig am 
wenigsten zu spüren. Mittlerweile hat 

sich die Haltung geändert. Die Indus
trie und der Detailhandel investieren 
gerade jetzt in Aus und Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden. Wir erleben eine 
gute Nachfrage. 

Welches sind die Kernelemente  
Ihres Angebotes für den Detail-
handel?
Grundsätzlich bilden die Ausbildun
gen mit eidgenössischem Reglement 
den Kern unserer Angebote. Hier geht 
es um die vom BDS (Berufsbildung De
tailhandel Schweiz) definierten und 
geforderten Inhalte für jeweilige Qua
lifikationen, nach denen wir unsere 
Konzepte ausrichten. Die Umsetzung, 
was man mit welchen Unterlagen und 
wie vielen Lektionen lehrt und lernt, 
liegt dann bei uns. Darüber hinaus ha
ben wir aber viele Kurse und Lehr
gänge selbst entwickelt. Ich habe sehr 
guten Kontakt mit zahlreichen Kun

den, die ich im Jahresverlauf regel
mässig besuche. Auch von Kursteil
nehmern erhalte ich oft Feedbacks 
und kann daraus erkennen, für wel 
che Wissensbereiche Interesse und 
 Bedarf in der Wirtschaft besteht. 

Mit welchen Kursen haben Sie Ihr 
Angebot in den vergangenen Jahren 
erweitert?
Da möchte ich auf den Kurs «Filial
leiter/in des Detailhandels» verweisen. 
Dieser kann – anders als die eidge
nössisch anerkannten Abschlüsse – 
bereits mit weniger als drei Jahren 
 Berufspraxis nach dem Lehrabschluss 
absolviert werden. Er ist als zehntägi
ger Lehrgang konzipiert und stellt eine 
Zwischenstufe dar, gemessen an der 
bisherigen Bildungskarriere. Als darauf 
aufbauendes Angebot haben wir den 
Kurs «Geschäftsführer/in des Detail
handels» lanciert. 

Investieren und profitieren

Rege Nachfrage trotz 
Wirtschaftsflaute
In Sachen Aus und Weiterbildung im Detailhandel kommt man am SIU – Schweize

risches Institut für Unternehmerschulung – nicht vorbei. Das SIU hat einen auf 

 Detailhandel spezialisierten Zweig in Zürich und einen mit Gewerbefokus in Bern.
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ten und drei Antworten davon münd
lich begründen. Schliesslich wird noch 
die Leistung der Kandidaten während 
des Kurses sowie während der mündli 
chen Abschlusspräsentationen vom 
Trainer bewertet. Aus diesen drei 
 Elementen ergibt sich die Gesamt
bewertung. 

Kommen Ihre Kursbesucher mit der 
festen Aussicht auf einen Karriere-
schritt oder mit der Hoffnung auf 
einen solchen zu Ihnen?
Zahlreiche Teilnehmer, ganz besonders 
beim CategoryManagerAngebot, be
suchen unsere Kurse, weil sie von ihren 
Unternehmen für eine Funktion vorge
sehen sind, die diese Qualifikation vor
aussetzt. Über alle unsere Kurse gese
hen gibt es ebenfalls einen grossen 
Teil Kursbesucher, deren Qualifikations
massnahme in der innerbetrieblichen 
Personalentwicklungspolitik begrün
det ist. Allerdings kommen darüber 
 hinaus auch viele aus eigenem Antrieb, 
um für ihre künftige Karriere besser 
gerüstet zu sein. 

Was gefällt Ihnen selbst an Ihrer 
 Arbeit beim SIU?
Ich geniesse die Dynamik meiner Tä
tigkeit, erlebe viele neue Dinge und 
kann diese mitgestalten. Mir gefällt die 
lebhafte Atmosphäre hier im Haus, 
wenn alle Kursräume belegt sind. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

le aus Deutschland mit einheimischen 
ersetzt werden müssen, da sonst zu 
viel über Unbekanntes gesprochen 
wird. Es ist ein praktischer Lehrgang 
und soll so praxisnah wie möglich 
sein. 

Wie darf man sich das vorstellen?
Der Lehrgang vermittelt die zentralen 
Elemente von Efficient Consumer Res
ponse und dem darauf aufbauenden 
Category Management mit seinem 
achtstufigen Prozess. Es geht darum, 
das richtige Sortiment für die eigenen 
Kunden zu definieren. In diesem Lehr
gang lernt man, die Prozessschritte auf 
das eigene Sortiment zu übertragen 
und anzuwenden. Gerade jetzt läuft 
bei uns ein solcher Kurs. Er hat 10 von 
maximal 12 möglichen Teilnehmern, 
weil in dieser kleinen Gruppe intensive 
Gruppenarbeit und Diskussionen wich
tig sind. Ausserdem stellen Gastrefe
renten Praxisbeispiele vor oder Markt
forscher präsentieren umfangreiches 
Zahlenmaterial. 

Und wie gestalten sich die Abschluss-
prüfungen?
Die Abschlussprüfungen zum «Zertifi
zierten Category Manager ECR DA
CH» sind dreiteilig. Zunächst ist eine 
schriftliche Abschlussarbeit zu ver
fassen, die Ergebnisse sind mündlich 
zu präsentieren. Dann müssen die 
Kursteilnehmer 30 Fragen zu Lehr
gangsinhalten schriftlich beantwor 

Wie kommen diese Angebote in der 
Praxis an?
Die Wirtschaft reagiert gut auf unsere 
Angebote. Telekommunikationsunter
nehmen oder auch grosse Spielwaren
händler verlangen beispielsweise von 
 ihren Shopleitern und deren Stellver
tretern, dass sie den Filialleiterkurs ab
solviert haben. Für die Unternehmen 
sind die Kosten und der Zeitaufwand 
geringer, wenn ihre Mitarbeitenden 
diesen Kurs anstelle der länger dauern
den Vorbereitungskurse für eine eid
genössische Prüfung besuchen. 

Sinkt denn im Gegenzug das 
 Interesse an den eidgenössisch 
 anerkannten Abschlüssen? 
Unsere neuen Angebote haben nicht 
zu einer nachlassenden Nachfrage  
bei den Vorbereitungskursen für die 
eidgenössischen Abschlüsse geführt. 
Die Lehrgänge sind eine Vorstufe.  
Wir erleben jedes Jahr ein konstantes 
Interesse, besonders von Seiten der 
Grossverteiler, die von ihren Filial
leitern die Berufsprüfung als Detail
handelsspezialist verlangen. 

Schwerpunkt Ihrer Kurse ist immer 
die Vermittlung betriebswirtschaft-
lichen Grundwissens?
Wir geben einen Überblick über die 
wesentlichen Disziplinen, doch im Vor
dergrund stehen Marketing und Perso
nalführung. Das ist später im Berufs
alltag auch am meisten gefragt, denn 
unsere Absolventen müssen in ihrem 
Laden stehen, Waren verkaufen und 
Mitarbeitende führen. 

Mit GS1 wurde der Kurs «Zertifizier-
ter Category Manager ECR D-A-CH» 
lanciert. Welches sind die Hinter-
gründe? 
Wir haben für dieses Angebot eine 
 Alleinlizenz für die Schweiz und spre
chen nicht nur den Detailhandel, son
dern auch die Industrie an. Die von 
GS1 zusammen mit Roland Berger ent
wickelten Kursinhalte wurden von uns 
für die Schweiz adaptiert. Vor allem bei 
Definitionen bestehen nämlich zahl
reiche Unterschiede zu Österreich oder 
Deutschland. In nerhalb der Schweiz 
gilt es wieder spezifische Begriffe der 
Romandie oder des Tessins zu berück
sichtigen, wenn man die Unterlagen in 
die jeweilige Sprache übersetzt. Dazu 
kommt noch, dass viele Firmenbeispie

SIU im Detailhandel

Das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung (SIU) wurde 1966 auf 
 Initiative des Schweizerischen Gewerbeverbandes als Genossenschaft gegrün
det. Es besteht ein in Bern ansässiger, auf das Gewerbe ausgerichteter Zweig 
und ein auf den Detailhandel spezialisierter Zweig mit Sitz in Zürich. Das SIU 
im Detailhandel ist mittlerweile das grösste detailhandelsspezifische Weiterbil
dungsinstitut der Schweiz. Es erreicht einen Marktanteil von gegen 85 Prozent. 
Jedes Jahr bilden sich rund 5000 Personen am SIU im Detailhandel weiter. 
 Angesichts dieser hohen Zahl gilt es aber zwischen den einzelnen Weiterbil
dungsangeboten des SIU zu differenzieren. Man kann dort sowohl mehrtägige 
Kurse belegen, die mit einem Zertifikat des SIU im Detailhandel bestätigt 
 werden, als auch die Qualifikation zum eidgenössisch diplomierten Detail
handelsökonomen anstreben, bei der in eineinhalb Jahren 600 Lektionen zu 
 bewältigen sind. In diesen anspruchsvollen Ausbildungsgängen sind die 
 Absolventenzahlen weniger hoch. Gemäss Angaben von Geschäftsführerin 
 Attilia Chiavi entscheiden sich gegen 300 Personen jährlich für einen eid
genössischen Abschluss zum Detailhandelsspezialisten. Für das Topniveau  
der höheren Fachprüfung zum erwähnten Detailhandelsökonomen gibt es 
jährlich rund 50 Kandidierende. 
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GS1 Schweiz Lehrgangs und Seminardaten – 2. Halbjahr 2009

Ihr Weg zur Karriere
Das Berufsfeld Logistik & Supply Chain Management ist vielfältig, interessant  

und attraktiv. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften nimmt stetig zu. GS1 Schweiz 

bietet eine breite Auswahl von Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Lehrgang zum/zur Logistikfachmann/-fachfrau mit  
eidg. Fachausweis

Adressaten 
Die Ausbildung richtet sich an Sachbearbeiter und Kader
angestellte in Handel, Industrie und Dienstleistung mit 
 Kompetenz in den Logistikbereichen Produktion/Handling, 
Beschaffung/Einkauf, Logistik, Lager, Distribution/Transport 
und Spedition sowie Entsorgung.

Daten
Pfäffikon SZ, LF 47, 14./15.08.2009•	
Olten, LF 48, 04./05.09.2009•	
Winterthur, LF 49, 11./12.09.2009•	

Lehrgang zum/zur eidg. dipl. Logistikleiter/in

Adressaten
Führungskräfte in Handel, Industrie und Dienstleistung,  
aus den Logistikbereichen Beschaffung, Produktion, Lager, 
Distribution/Transport und Spedition sind mit dieser Aus
bildung angesprochen.

Daten
Bern, LL 47, 09./10.10.2009•	
Zürich, LL 48, 02./03.10.2009•	

Lehrgang zum/zur eidg. dipl. Logistik-IT-Leiter/in

Adressaten
Der Lehrgang ist konzipiert für Logistiker und Logistikerin
nen in leitender Stellung, die ihre Kenntnisse in Informa
tionstechnologien in Zusammenhang mit Logistik vertiefen 
und führend anwenden wollen. Oder aber Wirtschaftsinfor
matiker, die über eine mindestens dreijährige Teilprojekt/
Projektleitungserfahrung aus evtl. mehreren Bereichen der 
Unternehmenslogistik (Beschaffung, Produktion, Lager, 
 Distribution, Entsorgung) verfügen und sich zukünftig auf 
logistikunterstützende Tools konzentrieren wollen.

Daten
Olten, LI 18, 15./16.05.2009•	
Zürich, LI 19, 30./31.10.2009•	

NDS Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre 
für Logistikkader

Adressaten 
Der Lehrgang richtet sich an alle Kaderstufen im Gesamtbe
reich Logistik, im Speziellen an Logistikleiter, Leiter Beschaf
fungs, Produktions, Lager, Distributions bzw. Speditions
logistik und andere, die in Bezug auf managementorientierte 
BWL ihre Kompetenz mit neuem, erweitertem Wissen und 
zusätzlichen Fähigkeiten sichern bzw. ausbauen wollen. 

Daten
Zürich, NDS BWL 12, 18.08.2009•	

Kompaktlehrgang zum/zur dipl. Logistik-Generalist/in 
mit Gestaltungskompetenz

Adressaten
Geschäftsführer und Geschäftsbereichsverantwortliche •	
mit Manko in der Logistik 
Verantwortliche in Teilbereichen der Logistik mit be•	
kanntem Manko in anderen Teilbereichen
Umsteiger auf Führungsstufe in der Logistik •	
Quereinsteiger, z. B. ITKader mit teilw. LogistikProjekt•	 
erfahrung 
Vom Spezialisten zum Generalisten in der Logistik •	
Vom Linienvorgesetzten zum Projektverantwortlichen •	
Funktionsübernehmer, «erzwungener» Funktions •	
wechsel aus Reorganisation 
Informatiker mit fehlendem LogistikprozessWissen •	
Logistikkader aus spezifischen Branchen wie z. B. auch •	
 Spitallogistik 

Daten
Zürich, LG 9/2, 11.–13.08.2009; 25./26.08.2009;  •	
08.–10.09.2009; 23./24.09.2009
Bern, LG 9/3, 20.–22.10.2009; 27./28.10.2009; •	
10./11.11.2009; 24.–26.11.2009

Seminar Logistik-Basiswissen für Handel und Industrie

Adressaten
Mitarbeitende auf Sachbearbeiterstufen und aus dem un•	
teren Kader mit Logistikkenntnissen aus einem Logistik
Teilprozess, aus Beschaffungs, Produktions, Lager, Distri
butions/Transport, Speditions oder Entsorgungslogistik 
ohne Logistikkenntnisse, die zukünftig in Logistikberei
chen eingesetzt werden oder aber vermehrt mit Logistik
bereichen zusammenarbeiten sollen (z. B. aus Marketing, 
Verkauf, Kundendienst)
Unternehmen mit entsprechenden Gruppenbedürfnissen •	
(firmeninterne Durchführung möglich)

Daten
Winterthur, BWHI 9/3, 02./03.09. und 16./17.09.2009•	
Basel, BWHI 9/4, 28./29.10. und 11./12.11.2009•	

Seminar ECR-Philosophie und -Konzept

Adressaten
Mitarbeitende auf Sachbearbeiterstufen und aus dem un•	
teren Kader mit Kenntnissen und Erfahrung aus Logistik, 
Marketing/Verkauf oder Key Account und/oder Category 
Management. Grundkenntnisse in der Supply Chain,  
in der Anwendung der MarketingInstrumente, aber auch 
be züglich der Prozesse und Mechanismen in Industrie 
und/oder im Handel oder bei Logistikdienstleistern
Unternehmen, welche in den mehrstufigen Prozess •	
 Industrie–Handel–Konsument involviert sind

Daten
Zürich, ECR 9/2, 14./15.10.2009 •	
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GS1 System – Seminarangebot

Kompaktseminar GS1-System-Expert/in mit Zertifikat

Adressaten
Logistikverantwortliche aus Kleinstunternehmen•	
Softwarehersteller, Hardwarelieferanten (Systemanbieter), •	
Solution Provider (HW/SWHersteller), ITVerantwortliche, 
ITLeiter
Kleinberater, Berater SCMProzess, Anbieter•	
Weitere an einer umfassenden GS1SystemWeiterbildung •	
Interessierte 

Daten
Bern, GS1 KS E9/2, 16.–20.11.2009•	

Seminar GS1 System «Basics»

Adressaten
Folgende Funktionen profitieren von einer vertieften Aus
einandersetzung mit der GS1Auszeichnungsthematik:

Neumitglieder GS1, Mitglieder GS1, interessierte Personen•	
Marketing, Produktmanager •	
Logistik/SCMVerantwortliche, CEOs•	
Verantwortliche Business Development•	
Verpackungshersteller, Grafiker, Druckereien•	
EDIVerantwortliche•	
Einkäufer, Verkäufer•	

Daten
Bern, GS1 GL B9/3, 11.05.2009•	
Bern, GS1 GL B9/4, 12.08.2009•	
Bern, GS1 GL B9/5, 16.11.2009•	

Seminar GS1 System «Expert»

Adressaten
Detailangestellte•	
LogistikDienstleister, Distributions/Speditionskader, •	
Transporteure, Produktionskader, Entsorgungskader
Neumitglieder GS1•	
Marketing, Produktmanager•	
Verantwortliche aus Kleinstunternehmen•	
Softwarehersteller, Hardwarelieferanten (Systemanbieter) •	
Solution Provider (HW/SWHersteller), ITVerantwortliche, 
ITLeiter
Lagermitarbeiter, Lagerverantwortliche, Leiter, Logistik•	
assistenten in Ausbildung
Kleinberater, Berater SCMProzess, Anbieter •	

Daten
Bern, GS1 GL E9/3, 11.05.2009•	
Bern, GS1 GL E9/4, 12.08.2009•	
Bern, GS1 GL E9/5, 16.11.2009•	

Seminarreihe Logistik Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie

Adressaten
Geschäftsführer und Geschäftsbereichsverantwortliche •	
mit Manko in der Logistik 
Verantwortliche in Teilbereichen der Logistik mit be•	
kanntem Manko in anderen Teilbereichen
Umsteiger auf Führungsstufe in der Logistik •	
Quereinsteiger, z. B. ITKader mit teilw. LogistikProjekt•	
erfahrung 
Aufsteiger vom Spezialisten zum Generalisten in der •	
 Logistik 
Vom Linienvorgesetzten zum Projektverantwortlichen •	
Funktionsübernehmer, «erzwungener» Funktionswechsel •	
aus Reorganisation 
Informatiker mit fehlendem LogistikprozessWissen •	
Logistikkader aus spezifischen Branchen wie z. B. Spital•	
logistik

Daten
Grundlagenseminar

Zürich, GKG 9/2, 11.–13.08.2009•	
Bern, GKG 9/3, 20.–22.10.2009•	

Vertiefungsseminar Beschaffungslogistik
Zürich, GKB 9/2, 25.08.2009•	
Bern, GKB 9/3, 27.10.2009•	

Vertiefungsseminar Produktionslogistik
Zürich, GKP 9/2, 26.08.2009•	
Bern, GKP 9/3, 28.10.2009•	

Vertiefungsseminar Distributionslogistik
Zürich, GKD 9/2, 23.09.2009•	
Bern, GKD 9/3, 10.11.2009•	

Vertiefungsseminar Lagern, Fördern, Kommissionieren
Zürich, GKL 9/2, 09.09.2009•	
Bern, GKL 9/3, 11.11.2009•	

Vertiefungsseminar Transportlogistik
Schachen LU, GKT 9/2, 08.09.2009•	
Schachen LU, GKT 9/3, 24.11.2009•	

Vertiefungsseminar Umweltmanagement und 
 Entsorgung

Zürich, GKU 9/2, 10.09.2009•	
Bern, GKU 9/3, 25.11.2009•	

Vertiefungsseminar Logistikunterstützende Informatik
Zürich, GKI 9/2, 24.09.2009•	
Bern, GKI 9/3, 26.11.2009•	

EPAL Paletten-Seminar

Adressaten
PalettenVerantwortliche von Firmen aus Industrie,  •	
Handel und Dienstleistungen
Mitarbeitende und Kader aus der Logistik (Einkauf/ •	
Beschaffung, Wareneingang, Lager, Distribution/Spedition, 
Transport und Entsorgung)

Daten
Bitte informieren Sie sich via www.gs1.ch/Bildung

eCom / EDI «Basics»

Adressaten
Neumitglieder GS1, Vorstände anderer Verbände •	
Softwarehersteller, Hardwarelieferanten (Systemanbieter), •	
Solution Provider (HW/SWHersteller), ITVerantwortliche, 
ITLeiter 
Lagermitarbeiter, Lagerverantwortliche, Leiter, Logistik•	
assistenten in Ausbildung 
Logistikverantwortliche, CEOs •	
Verantwortliche Business Development •	
Einkäufer, Verkäufer•	

Daten
Bern, GS1 eC B9/1, 14.05.2009•	
Bern, GS1 eC B9/2, 19.11.2009•	

eCom / EDI «Expert»

Adressaten
LogistikDienstleister, Distributions/Speditionskader, •	
Transporteure 
Produktionskader, Entsorgungskader •	
Verantwortliche aus Kleinstunternehmen •	
EDIVerantwortliche •	
Kleinberater, Berater SCMProzess, Anbieter•	

Daten
Bern, GS1 eC E9/1, 14./15.05.2009•	
Bern, GS1 eC E9/2, 19./20.11.2009•	

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.gs1.ch/ Bildung oder Tel. 058 800 75 00. 

Logistikprozesse (GS1-128) «Basics»

Adressaten
Neumitglieder GS1, Vorstände anderer Verbände •	
Marketing, Produktmanager •	
Logistikverantwortliche, CEOs •	
Verantwortliche Business Development •	
EDIVerantwortliche •	
Einkäufer, Verkäufer•	

Daten
Bern, GS1 LP B9/1, 12.05.2009•	
Bern, GS1 LP B9/2, 17.11.2009•	

Logistikprozesse (GS1-128) «Expert»

Adressaten
LogistikDienstleister, Distributions/Speditionskader, •	
Transporteure 
Produktionskader, Entsorgungskader •	
Verantwortliche aus Kleinstunternehmen •	
Softwarehersteller, Hardwarelieferanten (System •	
anbieter), Solution Provider (HW/SWHersteller),  
ITVerantwortliche, ITLeiter 
Lagermitarbeiter, Lagerverantwortliche, Leiter, Logistik•	
assistenten in Ausbildung 
Kleinberater, Berater SCMProzess, Anbieter•	

Daten
Bern, GS1 LP E9/1, 12.05.2009•	
Bern, GS1 LP E9/2, 17.11.2009•	

EPCglobal / RFID «Basics»

Adressaten
CEOs•	
Logistik und SupplyChainManagementVerantwortliche•	
EDIVerantwortliche•	
Berater SCMProzess, Anbieter•	

Daten
Bern, GS1 RF B9/1, 13.05.2009•	
Bern, GS1 RF B9/2, 18.11.2009•	

EPCglobal / RFID «Expert»

Adressaten
Logistik und SupplyChainManagementVerantwortliche•	
Berater SCMProzess, Anbieter•	

Daten
Bern, GS1 RF E9/1, 13.05.2009•	
Bern, GS1 RF E9/2, 18.11.2009•	
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Veranstaltungen

Top- und Fachevents 2009

Mai

29.05.2009 4. ordentliche Generalversammlung 
Hotel Bellevue, Bern

Juni

Juni 2009 2. GS1 Forum Demand & Consumer
Zürich

September

09.09.2009 2. GS1 Forum für Effizienz im Gesund-
heitswesen

16./17.09.2009 1. GS1 Forum Intralogistics
Bea Expo, Bern
parallel zur easyFairs Logistik

18.09.2009 Swiss Logistics Day

Oktober

28.10.2009 5. GS1 Business Day
Zürich, The Dolder Grand

November

05.11.2009 4. GS1 Forum Identification & 
 Communication
Bea Expo, Bern

25.11.2009 Swiss Logistics Award  
BallyLab, Schönenwerd

Dezember

03.12.2009 9ème Forum Lausanne
EPFL, Lausanne (F)

Praxisbesichtigungen – onSpot 

März

11.03.2009 Logistics onSpot
Westside Freizeit und Einkaufszentrum, 
BernBrünnen

18.03.2009 Logistics onSpot
SBB CargoRBL Rangierbahnhof, Limmattal

April

23.04.2009 Logistics onSpot
Coop Westschweiz Distributions zentrum, 
Aclens (F)

30.04.2009 Logistics onSpot
PostMail Briefzentrum, Härkingen

Mai

14.05.2009 Logistics onSpot
Manor Verteilzentrale, Möhlin

27.05.2009 Logistics onSpot
PAGO Etiketten und Etikettiersysteme, 
Grabs SG

Juni

03.06.2009 Logistics onSpot
Bobst SA Faltschachtel und Well
pappenherstellung, Lausanne (F)

09./10.06.2009 Studienfahrt moderne Logistikanlagen 
Nordwestschweiz

18.06.2009 Technology onSpot
Microsoft Innovation Center, Wallisellen

24.06.2009 Logistics onSpot
Stobag AG Sonnenschutzsysteme, Muri AG

«Die Anwendung neuster Technologien – wie zum Beispiel RFID – ist eine funda

mentale Voraussetzung zur Erreichung eines hohen Standardisierungsgrades  

und stellt zudem eine Erhöhung der Innovationskraft im Bereich der Weiterent

wicklung des bestehenden Produktangebots sicher. Dabei sollte nicht die 

 Flexibilität verloren  gehen, individuelle Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen.»

Michel Kunz, Konzernleiter der Schweizerischen Post ab 1. April 2009

August

19.08.2009 Logistics onSpot
Flughafen Zürich, Gepäcksortierungs
anlage

26.08.2009 Logistics onSpot
HAVI Lebensmittellogistik, Oensingen

September

02./03.09.2009 Logistics onSpot
SBB Cargo Plattform Gallarate und Torino, 
Tessin und Italien

03.09.2009 Logistics onSpot
Galliker Verteilzentrale, Aclens (F)

10.09.2009 Logistics onSpot
Post und Canon Logistikzentrum, 
 Mägenwil

24.09.2009 Logistics onSpot – Kommissioniertag

Oktober

26.10.2009 Logistics onSpot
DHL, Verteilzentrale, Derendingen
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Logistik wieder sichtbar machen 
Als Gottlieb Duttweiler mit seinen 
 Verkaufswagen 1925 durch die Lande 
fuhr, war die Verbindung von Detail
handel und Logistik noch ganz klar 
sichtbar. Der fahrende Untersatz war 
nicht nur ein Transportmittel, ohne  
das die Waren nicht zum Kunden 
 kamen. Er war auch noch der POS, wie 
man heute sagen würde. Auf seiner 
Fläche wurde das zur Auswahl stehen
de Angebot präsentiert, auch wenn 
Duttweiler nicht mit einem breiten 
Sortiment vorfuhr. Heute sind mobile 
POS sehr, sehr selten geworden. Detail
handelsgeschäfte haben, vor allem bei 
den Grossverteilern, teilweise fast un
überschaubare Ausmasse angenom
men. Doch noch immer ist die Logistik 
das Rückgrat des Detailhandels, auch 
wenn sie heute für die Kunden weit
gehend unsichtbar geworden ist. 

Für die Detailhändler spielt sie hin
gegen eine immer wichtigere Rolle 
und wird mehr und mehr zu einem 
wichtigen Steuerinstrument für das ei
gentliche Geschäft. Damit die Logistik 
angesichts der zu transportierenden 
Mengen und Warenvielfalt und der 
 erforderlichen Feinverteilung effizient 
und reibungslos funktioniert, bedarf  
es einer akribischen Planung und ver
netzter Abläufe. Schliesslich soll nicht 
nur das gewünschte Produkt zur ge
wünschten Zeit am gewünschten Ort 
sein. Die Logistikkette soll auch mög
lichst wenig Kosten und Emissionen 
verursachen. Das Bewusstsein für eine 
unter Einbezug von Nachhaltigkeits
kriterien organisierte Transportkette 
kann Kosten sparen und Konsumen 
ten gewinnen. Coop zeichnet frische 
Lebensmittel am POS deshalb sogar 

schon aus, wenn sie per Luftfracht 
 geliefert werden.
So gelangt die heute für den Kon
sumenten fast unsichtbare Logistik 
wieder in den Vordergrund und wird 
zu einem attraktiven Argument in Sa
chen Kundenbindung. Noch bessere 
Einblicke für die Öffentlichkeit möchte 
der Swiss Logistics Day am 18. Septem
ber schaffen. GS1 Schweiz will zusam
men mit Schweizer Unternehmen und 
Verbänden die öffentliche Wahrneh
mung von Logistik beleben und mit 
 einem «Tag der offenen Tür» bei den 
involvierten Firmen der Öffentlichkeit 
vermehrt Einblick in die vielen Facet
ten der logistischen Aufgaben und 
 Tätigkeiten gewähren. ||

Joachim Heldt
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