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Le vignoble valaisan se met à l’heure 
de la traçabilité

Klimaneutrale Transporte kommen 
nicht nur beim Kunden besser an.
Ab sofort können alle Kunden von SBB Cargo ein Zeichen für 
aktiven Klimaschutz setzen. Denn die grösste Schweizer Güter
bahn lanciert zusammen mit myclimate – einer internationalen 
Klimaschutzorganisation – den klimaneutralen Bahntransport. 

Der Bahntransport ist die umweltfreundlichste Beförderungs
möglichkeit im Transportgeschäft, doch ganz ohne CO2 
Emissionen geht es nicht. Mit dem neuen Angebot bietet SBB 
Cargo ihren Kunden nun die Möglichkeit, auch die unver meid
lichen Emissionen zu kompensieren.

Einen Bahntransport zu kompensieren, ist ganz einfach: CO2 
kennt bekanntlich keine geografischen Grenzen. Die Emissionen, 
die bei einem Transport entstehen, werden woanders auf  
der Welt durch Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert. 

Als sichtbares Zeichen für diese Kompensation erhalten SBB 
CargoKunden, die das neue Angebot nutzen, von myclimate  
ein Zertifikat und dürfen ihre Bahntransporte mit dem offiziell  
anerkannten Label «klimaneutral» auszeichnen. So kann das  
Engagement im Klimaschutz nach innen und aussen optimal 
kommuniziert werden. 

Wir alle möchten den zukünftigen Generationen einen lebens
werten Planeten hinterlassen. Einen intakten Lebensraum,  
in dem Kühe friedlich weiden können. 

Mehr zum Thema «klimaneutrale Transporte» erfahren Sie unter 
www.sbbcargo.com/klimaneutral
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Liebe Leserinnen und Leser

«Es braucht Mut, Offenheit und Vertrauen», so hat Wolfgang 
Winter, Präsident von GS1 Schweiz, den 5. GS1 Business Day 
am 28. Oktober 2009 im Grand Hotel Dolder eröffnet. Mit 
dem Motto «Infrastruktur Schweiz 2020+» wurde ein aktuel-
les Thema aufgegriffen. Laut einer Umfrage von GS1 Schweiz 
rechnen 90 Prozent der Unternehmen in den nächsten 
 Jahren mit Engpässen in der Infrastruktur. In Abetracht der 
Sparmassnahmen des Bundes bezüglich der Beseitigung 
der Engpässe auf dem Nationalstrassennetz stellt der gefor-
derte Ansatz «mehr Brain statt mehr Beton» eine Alternative 
dar, mindestens kurzfristig. Lesen sie dazu ab Seite 54.
Eine Studie des European Center for Information and Com-
munication Technologies (EICT) geht davon aus, dass ab 
dem Jahr 2015 mehr Menschen das Internet über mobile 
Endgeräte als über stationäre Computer nutzen. Zukunfts-
weisend sind vor allem Lokalisierungs- und Ortungssysteme 
sowie Interaktivität in Echtzeit. Wir stellen zwei Mobile-Com-
merce-Projekte vor, bei denen das Handy und der Strichcode 
im Mittelpunkt stehen.
Die Schweiz ist für die Zukunft gut aufgestellt. In Sachen In-
novation ist sie ein bedeutender Hotspot im Herzen Euro-
pas, so die Studie der Universität St. Gallen (Seite 7 ff.). Dass 
die Schweiz im europäischen Vergleich eine wichtige Rolle 
einnimmt, zeigt auch die Tatsache, dass von den 13 mit dem 
Swiss Logistics Award ausgezeichneten Logistikleistungen  
fünf auch den European Award for Logistics gewonnen ha-
ben. Lesen Sie dazu die Seiten 70 ff.
Weiter berichten wir über den Einsatz der GS1 Standards bei 
Tetra Pak und beim grössten Schweizer Fleischverarbeiter. 
Marken gehören zum täglichen Leben. Sie dienen als Infor-
mations- und Orientierungshilfen. Doch Markenartikelher-
steller haben zu kämpfen. Lesen Sie dazu das Interview mit 
Anastasia Li-Treyer, Direktorin von Promarca, über Produkt-
fälschung, Swissness und den Produktionsstandort Schweiz.
Ich blicke gerne auf das vergangene Jahr zurück. GS1 
Schweiz konnte dank Ihrer Mithilfe in Gremien, Arbeits- und 
Projektgruppen viel erreichen. Die zahlreichen Teilnehmer 
an unseren Veranstaltungen zeigen, dass wir Ihr Interesse 
geweckt haben. Vielen Dank dafür. Nun wünsche ich Ihnen 
einen entspannten Jahreswechsel und einen erfolgreichen 
Start ins Jahr 2010.

Ihr Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

A nos lectrices et lecteurs, 

«Courage, ouverture, confiance: voilà ce qu’il nous faut», a 
déclaré Wolfgang Winter, président de GS1 Suisse, lors de 
l’ouverture du 5e GS1 Business Day, le 28 octobre 2009 au 
Grand Hotel Dolder. Le thème «Infrastructure 2020+» est 
éminemment d’actualité. Selon une enquête de GS1 Suisse, 
près de 90 pour cent des entreprises estiment qu’elles   
seront confrontées ces prochaines années aux impasses 
 existantes dans ce domaine. Compte tenu des mesures 
d’économie au niveau de la politique financière de la Con-
fédération et des limites aux grands travaux sur le réseau 
des routes nationales, «plus de réflexion et moins de béton» 
constitue une alternative, au moins à court terme. Voir à ce 
sujet les pages 54 ss.
Selon une étude du Centre européen des technologies de 
l’information et de la Communication (EICT) il convient de 
partir du principe qu’à partir de l’année 2015, un nombre 
toujours plus important d’invidus utiliseront Internet sur des 
terminaux mobiles en lieu et place d’ordinateurs fixes. Nous 
présentons deux projets de commerce mobile pour lesquels 
le portable et le code-barres sont des éléments-clé.
La Suisse est plutôt bien préparée pour affronter l’avenir. En 
matière d’innovation, elle représente un pôle au centre de 
l’Europe, comme le révèle une étude de l’Université de Saint-
Gall (pages 7 ss). Le fait que sur 13 entreprises lauréates du 
Prix suisse de la logistique, cinq d’entre elles aient remporté 
le prix au niveau européen montre le rôle important de la 
Suisse dans ce domaine. Lire à ce sujet les pages 70 ss.
Vous trouverez également un reportage sur l’utilisation des 
standards GS1 chez Tetra Pak et Bell, le plus grand fabricant 
de produits carnés en Suisse. Vous découvrirez aussi com-
ment les technologies de l’information ont trouvé leur place 
chez Provins, le plus grand encaveur de Suisse. En lisant 
 l’interview d’Anastasia Li-Treyer, directrice de Promarca, sur 
la contrefaçon, la Swissness et la Suisse comme lieu de pro-
duction, vous vous rendrez compte combien les marques 
doivent lutter pour survivre.
L’année qui s’achève a été particulièrement fructueuse pour 
GS1 Suisse. Votre collaboration nous a été précieuse: les 
nombreux participants à nos différentes manifestations ont 
montré que nous avons su susciter votre intérêt. Je vous 
 présente d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour 2010.

Nicolas Florin
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

BrushUp 2010 - zum Jahresauftakt 
eine Veranstaltung von GfM und GS1 Schweiz 

Nutzen Sie die Gelegenheit am BrushUp zum Jahresauftakt vom Trendforscher und  
Gesellschaftsexperten Dr. David Bosshart (Leiter GDI) aus erster Hand die wichtigsten  
Trends im 2010 zu erfahren.

Die Schweizerische Gesellschaft für Marketing und GS1 Schweiz laden Sie zu einem  
spannenden Mittagsevent ein:

„Trends - Konsumenten und Märkte“
Referent: Herr Dr. David Bosshart, Leiter GDI

•	 Was bewegt Konsumenten und die Gesellschaft?
•	  Welche Trends erwarten Detailhandel, Dienstleister, Konsumgüterhersteller und Medien?

•	  Kann durch Innovationen die Krise für Wachstum genutzt werden?

29. Januar 2010
Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, Zürich

5. Februar 2010
Universität, Schanzeneckstrasse 1, Bern

12.00 - 14.00 Uhr inklusive Aperitif

Herr Dr. David Bosshart
Gottlieb Duttweiler Institute

Informationen und Anmeldung:

Schweizerische Gesellschaft für Marketing, Löwenstrasse 55, 8001 Zürich | www.gfm.ch

GS1 Schweiz, Länggassstrasse 21, 3012 Bern | www.gs1.ch
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skandinavischen Ländern. Zum glei-
chen Ergebnis kommt auch das viel 
beachtete Ranking der IMD zur Wett-
bewerbsfähigkeit einzelner Länder, in 
dem die Schweiz ebenfalls als bestes 
europäisches Land abschneidet (siehe 
Europakarte auf Seite 9).
Verantwortlich für diese Top-Platzie-
rungen sind neben den allgemein 
 guten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen vor allem das leistungsfähige 
Bildungs- und Wissenschaftssystem 
sowie die Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen der Unternehmen. An 
Schweizer Forschungsstätten werden 
Fördergelder so produktiv eingesetzt 
wie nirgends sonst, wenn man die 
 Anzahl Publikationen pro eingesetzten 
Franken betrachtet. Auch absolute 
Spitzenforscher sind in der Schweiz 
gut aufgehoben, ist es doch in keinem 

Innovationskraft ihrer Bewohner – um? 
Ist das Land tatsächlich ein Innova-
tionshotspot Europas und ist das Po-
tenzial erkennbar, hier in Zukunft noch 
mehr zu leisten? Hat die Schweiz das 
Zeug, bis 2020 zu den fünf innovativs-
ten Ländern der Welt zu gehören?

Schrittmacher im Herzen Europas
Zumindest in den Augen der Euro-
päischen Kommission kommt in Sa-
chen Innovationsleistung kein anderes 
europäisches Land an die Schweiz her-
an. Das von diesem Gremium in Auf-
trag gegebene European Innovation 
Scoreboard misst unter anderem den 
Ausbildungsstand der Bevölkerung, Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, Patentan-
meldungen, Investitionen und ökono-
mische Effekte von Innovationen und 
sieht die Schweiz sogar noch vor den 

Über Jahre wurde mit Verweis auf 
 hohes Wohlstandsniveau, solide Kon-
junktur und niedrige Arbeitslosigkeit 
die Ausnahmerolle der Schweiz unter 
den europäischen Ländern heraus-
gestrichen. Im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise sowie der vermehrten 
Schwierigkeiten auf dem Bankenplatz 
rückt jedoch die Verletzlichkeit der 
Schweizer Wirtschaft ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit. Angesichts der Auf-
holjagd der Schwellenländer und der 
seit Längerem monierten Wachstums-
schwäche wird bereits über ein mög-
liches Zurückfallen der Schweiz in die 
zweite Reihe der wirtschaftlich erfolg-
reichen Länder diskutiert.
Doch wie steht es wirklich um die 
Wettbewerbs fähigkeit der Schweiz? 
Wie geht sie mit ihrer einzigen natür-
lichen Ressource – der Kreativität und 

Innovationshotspot in Europa mit Potenzial

Wo die Schweiz in 
 Europa steht
Die Schweiz ist gut für die Zukunft aufgestellt – trotz Finanzkrise, Exporteinbruch 

und Angriffen auf das Bankgeheimnis. Das kleine Land im Herzen Europas ist  

ein veritabler Hotspot in Sachen Innovation. Dies geht aus einer exklusiven Studie 

der Universität St. Gallen hervor.



8   |  | Standort Schweiz | GS1 network 4/2009 | Hersteller Hersteller | GS1 network 4/2009 | Standort Schweiz |  |   9

(in Prozent des BIP) von Ländern wie 
Israel, Schweden und Finnland, aber 
auch Japan und Korea überholt.
Allerdings findet sich die Schweiz hier 
wie auch bei den öffentlichen Bil-
dungsausgaben oder bei der unter-
nehmerischen Tätigkeit der Bevölke-
rung immer noch unter den Top Ten. 
Wie erfolgreich die Schweiz mit diesen 
Inputs arbeiten kann, hängt auch von 
der Effizienz der Mittelverwendung ab. 
Während diese im Bereich der For-
schung sehr hoch ist, existieren im 
 Bildungsbereich noch Verbesserungs-
potenziale. Noch immer hat die 
Schweiz eine im internationalen Ver-
gleich tiefe Abschlussquote und hohe 
Kosten pro Student. Ob sich dies mit 
dem neuen Hochschulgesetz (HFKG) 
ändern wird, ist offen.
Die Gesamtschau von Input, Output 
und Ausgangslage zeichnet ein Bild 
der Schweiz als innovativem Hotspot  
in Europa. Es ist aber klar, dass die 
 Forderung, in zehn Jahren zu den fünf 
 innovativsten Ländern der Erde zu ge-
hören, ambitioniert ist. Es stellt sich 
 daher die Frage, wie die Schweiz als 
 Innovationsstandort im europäischen 
und globalen Umfeld gestärkt werden 
kann. Wo konzentrieren sich heute die 
öffentlichen und privaten Aktivitäten 
in Wissenschaft und Technologie? Wel-
che Akteure haben massgeblich zur 
guten Ausgangslage beigetragen, und 
woher nahmen sie das Rüstzeug zu 
diesen Leistungen?

Schweizer Firmen sind die Treiber
Die Innovationsleistungen der Schweiz 
basieren auf dem guten Zusammen-
spiel zwischen den privaten Unter-
nehmen und den öffentlichen Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen. 
Die treibende Kraft dabei ist traditio-
nellerweise die Privatwirtschaft. Diese 
zeichnet für mehr als 70 Prozent  
der Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen verantwortlich, ein Anteil, 
der in Europa nur von Schweden über-
troffen wird.
Zahlreiche Studien kommen zum 
Schluss, dass für die Schweizer Indus-
trie vor allem die sogenannten High-
tech-Branchen die besten Zukunfts-
aussichten und Wachstumschancen 
versprechen. In der Landkarte auf Seite 
10 sind jene Schweizer Regionen ver-
merkt, die in diesen Branchen mehr  
als 2000 Beschäftigte aufweisen. Sieht 

der pharmazeutisch-chemischen In-
dustrie ein im europäischen und glo-
balen Vergleich hervorragendes Um-
feld bieten. Zudem profitiert sie von 
der Nähe zu den wichtigsten indus-
triellen Technologie-Clustern Europas, 
die sich stark im süddeutschen Raum 
konzentrieren.
Um die gute Ausgangslage für die 
 Zukunft nutzen zu können, darf sich 
die Schweiz jedoch nicht auf ihren 
 Lorbeeren ausruhen. Vielmehr muss 
ständig in die Fundamente der zu-
künftigen Innovationskraft investiert 
werden: Bildungssystem, Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben und Um-
setzungskompetenz. Gerade bei die-
sen Inputs macht sich bemerkbar,  
dass die Schweiz in Zukunft vermehrt 
auch mit Volkswirtschaften ausserhalb 
Europas konkurrieren muss. So wird 
das Land bei den Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben der Unternehmen 

anderen Land so wahrscheinlich, als 
Einwohner einmal mit dem Nobelpreis 
für Medizin, Ökonomie, Chemie oder 
Physik ausgezeichnet zu werden.
Die akademische Forschung stellt je-
doch nur eine von mehreren Quellen 
der Innovation dar. Genauso wichtig 
sind gut vernetzte Industriefirmen, 
welche die Früchte der Forschungs-
arbeit in Produkte für den Markt 
 umsetzen und somit Wertschöpfung 
und hoch qualifizierte Beschäftigung 
sichern können. Dass sich Firmen – 
und besonders jene aus den wissens-
intensiven Branchen der Hochtechno-
logie – mit Vorliebe nahe beieinander  
in sogenannten Clustern niederlassen, 
ist kein neuer Trend (siehe Schweiz-
karte auf Seite 10). Mit zunehmender 
Spezialisierung und überbetrieblicher 
Zusammenarbeit wird sich dieser 
Trend noch verstärken. Die Schweiz 
kann auch hier vor allem im Bereich 
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Gesamte öffentliche Bildungsausgaben pro Kopf (2006)
 Quelle: IMD-Ranking (2008); Government Finance Statistics Yearbook (2007); Unesco (http://stats.uis.unesco.org)

Private Ausgaben für Forschung und Entwicklung in % des BIP (2006)
 Quelle: IMD-Ranking (2008); OECD Main Science & Technology Indicators (2007); Unesco (http://stats.uis.unesco.org)

Vergleich der unternehmerischen Aktivitäten der Erwerbstätigen (2001 bis 2008)
 Quelle: International Global Entrepreneurship Monitor (2009); nur Länder mit mehr als zwei Erhebungen von 2001 bis 2008 

Anzahl Publikationen (2006) pro 1 Million Dollar gesamte Forschungsausgaben (2004)
 Quelle: Bibliometrische Untersuchung zur Forschung in der Schweiz des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (2007)

Nobelpreisträger in Physik, Chemie, Medizin oder Ökonomie pro Kopf (1950 bis 2008)
 Quelle: IMD-Ranking (2008); The Nobel Foundation (http://nobelprize.org)

Mass der Innovationsleistung gemäss europäischem Innovationsindex (2008)
 Quelle: European Innovation Scoreboard (2008) der Europäischen Kommission (2009); Ränge 1 bis 12

Outputs

Inputs

Wettbewerbsfähigste Länder der Region Europa/Nahost/Afrika 
 Quelle: IMD-Ranking (2008); nur Rangierungen der aufgeführten Länder; Ränge 1 bis 28

Die Hochtechnologieregionen der EU
 Quelle: Lüttich & Weigand (2007)

Ausgangslage

Jeweils Ränge 1 bis 10 des Rankings; Rang 1 mit 

Ländervergleich nach verschiedenen Kriterien
Die Schweiz ist Europameister der Innovation

markiert.

Inhalt: Oliver Gassmann und Peter Hürzeler, Grafik: «Handelszeitung»

Zur Studie

Angeregt durch die «Handelszeitung», hat das Institut für Technologiemanage-
ment (ITEM-HSG) der Universität St. Gallen den Innovationsstandort Schweiz 
im europäischen sowie weltweiten Vergleich unter die Lupe genommen. Fi-
nanziert wurde die intensive Feldrecherche durch die Förderagentur für Inno-
vation KTI. Die hier exklusiv präsentierten Resultate dieser Zusammenarbeit 
bilden den Anfang einer Serie über den Innovationsstandort Schweiz. Verant-
wortlich für den Inhalt zeichnen Prof. Dr. Oliver Gassmann, Director ITEM-HSG, 
und Peter Hürzeler, M.A. HSG, Research Associate ITEM-HSG.
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dass das Land in der viel beachteten 
«Red Herring»-Liste der vielverspre-
chendsten europäischen Start-ups mit 
14 von 100 Firmen auch in absoluten 
Zahlen am besten in Europa abge-
schnitten hat. 
Die Innovationspolitik der Schweiz 
stellt sicher, dass dieses Umfeld auch 
in Zukunft optimal den veränderten 
Bedingungen angepasst wird. Eine sol-
che Veränderung, auf welche die Poli-
tik eine Antwort finden muss, ist die 
zunehmende Internationalisierung der 
Innovation. Schweizer Firmen inves-
tieren bereits heute die Hälfte ihrer 
Forschungs- und Entwicklungsausga-
ben im Ausland, was den Standort 
Schweiz eher stärkt als schwächt. Die 
Schweiz kann nur profitieren, wenn  
sie mit ihren Rahmenbedingungen 
diese Internationalisierung fördert. 
Das Land wird im globalen Wettbe-
werb vermehrt als eine Region wahr-
genommen werden, und Innovationen 
ent stehen zunehmend im Zusammen- 
spiel von Regionen auf nationaler und 
transnationaler Ebene. Um die Aus-
gangslage der Schweiz zu verbessern, 
bietet sich vor allem eine Verstärkung 
der Koordination zwischen den Akteu-
ren an, speziell von Wissenschaft und 
 Unternehmen (Stichwort: Marktorien-
tierung der Hochschulen) sowie inner-
halb der Hochschullandschaft (Stich-
wort: Erreichen einer kritischen Masse). 
Eine grosse Herausforderung für die 
Innovationspolitik der Zukunft wird  
es sein, neue und flexible Strukturen 
für das Zusammenspiel zwischen Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft zu 
 finden, ohne Autonomie und Hand-
lungsfreiheit im Bildungs- und For-
schungsbereich einzuschränken.

Aus der Managementsicht
Die Innovationsinfrastruktur vor Ort 
nimmt bei Standortentscheiden von 
Unternehmen eine immer wichtigere 

zierten Arbeitskräfte haben ihr Studi-
um in der Schweiz absolviert. Ihr Zu-
strom zeigt deutlich auf, wie stark der 
Schweizer Bildungs-, Forschungs- und 
Wirtschaftsraum immer noch Leute 
aus aller Welt anzieht.
Die Schwerpunkte der akademischen 
Forschung und der industriellen Hoch-
technologie sind bei weitem nicht 
 deckungsgleich. Während sich die 
Hochschulforschung auf zwei Bal-
lungsräume konzentriert, findet sich 
die Hightech-Branche (mit Ausnahme 
der Konzentration in Basel) eher in 
Randgebieten wieder, wo die oft platz-
intensiven Betriebe mit weniger kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen 
konfrontiert sind. Dass ein reger 
 Austausch zwischen Hochschulen und 
 Unternehmen gleichwohl stattfindet, 
ist zum einen der hervorragenden 
 Verkehrsinfrastruktur zu verdanken, 
welche die Gebiete der Jura-Mittel-
land-Region miteinander verbindet 
und eine hohe räumliche Mobilität 
 innerhalb des Landes gewährleistet. 
Zum anderen spielt auch die Aus-
richtung der Hochschulen auf die Be-
dürfnisse der Praxis eine Rolle. Hier 
geht es neben dem Transfer von Wis-
sen und Forschungsergebnissen aus 
den Hochschulen in die Wirtschaft 
auch um die Vermittlung der Bedürf-
nisse der Unternehmen in die Hoch-
schulen hinein.
So existieren in der Hochschulfor-
schung Drittmittel-Finanzierungsgra-
de von bis zu 59 Prozent (Universität 
St. Gallen) oder in einzelnen Studien-
gängen bis zu 75 Prozent (Maschinen-/
Elektroingenieurwesen an der Univer-
sität Neuenburg). Das steigende In-
teresse der Hochschulen an der Ver-
wertung der Forschungsergebnisse 
spiegelt sich auch in den zahlreichen 
Spin-offs, die um diese herum entste-
hen. Dass die Schweiz hier ein gutes 
Umfeld bietet, zeigt sich auch daran, 

die Fachhochschule Westschweiz 
(HES-SO) vereinen mehr als 10 Prorent 
der Studierenden dieser Richtungen 
auf sich. Im Bereich der Forschung ist 
hingegen eine starke Konzentration 
der Forschenden und der finanziellen 
Mittel auf die beiden ETH-Standorte  
in Zürich und Lausanne festzustel- 
len. Auch die naturwissenschaftlich-
technisch ausgerichteten Forschungs-
schwerpunkte des Nationalfonds 
gruppieren sich grossmehrheitlich um 
den Genfer- und Zürichsee.
Nicht zu vernachlässigen ist die Be-
deutung, die ausländische Universitä-
ten als «Lieferanten» von wissenschaft-
lich-technischem Personal für die 
Schweiz haben. So beträgt unter den 
hier wohnhaften Hochschulabsolven-
ten der Ausländeranteil 44 Prozent. Bei 
weitem nicht alle dieser hoch qualifi-

Dienstleistungen auf. Firmen wie 
 Mobility oder Migros werden zu den 
innovativsten gezählt, weil sie es fer-
tigbringen, moderne Technik oder per-
fekte Logistik mit einem einzigartigen 
Kundenerlebnis zu verbinden.

Forschungsstark und vielfältig
Die Innovationsleistung des öffentli-
chen Sektors wird an den Universitä-
ten, Fachhochschulen sowie den For-
schungsanstalten des Bundes erbracht. 
Sie umfasst die Aus- und Weiter-
bildung für die Wirtschaft sowie die 
grundlagen- und anwendungsorien-
tierte Forschung. Ein Blick auf die 
 Verteilung der Studierenden in den 
natur-, ingenieur- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengängen zeigt, 
dass diese breit über das ganze Land 
verteilt sind. Nur die ETH Zürich und 

dern gerade die vielen innovativen 
KMU, die in ihren Bereichen auch inter-
national am neusten Stand der Technik 
teilhaben.
Einige grössere Unternehmen wie 
 Novartis, Roche, ABB, Nestlé oder IBM 
sind zudem stark in der Forschung in-
volviert und empfehlen sich mit ihrer 
wissenschaftlichen Publikationstätig-
keit als ideale Partner der Grundlagen-
forschung an den Hochschulen. Nicht 
wenige dieser Firmen verfügen auch 
über eine hervorragende Innovations-
reputation, die kürzlich vom Wirt-
schaftsmagazin «Bilanz» unter Schwei-
zer Unternehmen gemessen wurde. 
Dass in diesem Ranking auch viele Fir-
men ausserhalb des Hightech-Sektors 
zu den Besten gehören, zeigt die stei-
gende Bedeutung der intelligenten 
Verknüpfung von Technologie mit 

man sich dazu noch die regional domi-
nanten Branchen an, so ergibt sich das 
Bild einer richtiggehenden Hightech-
Landschaft von Genf dem Jurabogen 
entlang bis nach Basel und Zürich, die 
weit ins Land ausstrahlt.  
Sowohl die Uhren- und Präzisions-
maschinenherstellung als auch die 
Medizinaltechnik (Medtech) haben 
ihre technologischen Wurzeln in der 
Feinmechanik und Mikrotechnik, wo-
bei im Falle der Medizinaltechnik auch 
viele Berührungspunkte mit der im 
Raum Basel sehr dominanten Pharma- 
und Chemieindustrie bestehen. Diese 
Branchen überschneiden sich nicht 
nur bezüglich der notwendigen Quali-
fikationen der Beschäftigten, sondern 
greifen auch geografisch inei nander. 
Dabei sind es nicht ausschliesslich 
Schweizer Grossunternehmen, son-
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Anteil der sieben Regionen an den
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Innovative Unternehmen Spitzentechnologie

Patentanmeldungen

Publikationsstärkste Schweizer Unternehmen
Top-Ten-Unternehmen 1998 bis 2002 (langjährig stabil)  
Quelle: Aepli-Elsenbeer et al. (2004)

Hauptsitz oder Forschungs- und Entwicklungsstandort 
der innovativsten Schweizer Unternehmen
Quelle: Top Twenty des Bilanz-Rankings (2009)

 

Regional dominante Hightech-Branchen
(mehr als 2000 Hightech-Beschäftigte)

Quelle: BfS (2004)

Hightech-Beschäftigte in 1000 Vollzeitäquivalenten
Quelle: BfS (2008)

Innovationslandkarte 
der Schweizer 
Privatwirtschaft

Inhalt: Oliver Gassmann und Peter Hürzeler, Grafik: «Handelszeitung»

Hotspot

Der Begriff bezeichnet in der Geologie einen Ort, wo aufsteigendes Material 
aus dem Erdinneren an die Oberfläche tritt. Im internationalen Wettbewerb  
der Innovationsstandorte stellt ein Hotspot ein Gebiet dar, das als Cluster  
in einzigartiger Weise Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette der 
Wissensgenerierung und -verwertung vereint. Als Ort, an dem neues Wissen 
und dessen Anwendungen an die Oberfläche treten, zieht der Hotspot unter-
nehmerische Köpfe und Organisationen aus aller Welt an.
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(bb) Loué pendant des décennies  
pour son haut niveau de bien-être, sa 
conjoncture solide et son taux de 
 chômage particulièrement bas, le mo-
dèle helvétique doit aujourd’hui af-
fronter la crise financière, l’affirmation 
des pays émergents et une stagnation 
durable de sa croissance. Est-il pour 
autant devenu vulnérable?
Pour l’instant, la Suisse continue de ré-
colter les bonnes notes parmi tous les 
pays européens, selon les critères habi-
tuellement retenus que sont le niveau 
de formation de la population, les pos-
sibilités de financement, le nombre de 
brevets déposés, les investissements et 
l’impact économique de l’innovation. 
En la matière, elle devance même les 
pays scandinaves. 
Outre des conditions-cadre économi-
ques favorables, le bon classement de 
la Suisse en matière de compétitivité 
repose sur son système de formation 
et scientifique de premier ordre. Nulle 
part ailleurs, les montants alloués à la 
recherche sont aussi productifs qu’en 
Suisse. Mais la recherche à elle seule ne 
peut être productrice de richesse: elle 
doit trouver des applications dans 
 l’industrie. La Suisse continue à cet 
égard d’offrir des conditions idéales et 
profite de sa position géographique, 
proche des autres grands pôles tech-
nologiques européens.
Pour autant, la Suisse ne doit pas se 
 reposer sur ses lauriers. Son succès 
 dépend directement de l’investisse-
ment dans les fondements même de 
l’innovation, à savoir la formation, la 
recherche, les applications et le déve-
loppement industriels. Or, en matière 
de dépenses pour la recherche et le 
développement des entreprises au re-
gard du PIB, la Suisse est aujourd’hui 

dépassée par des pays comme Israël,  
la Suède, la Finlande, le Japon ou la 
 Corée. L’enjeu se situe au niveau de 
l’utilisation optimale des ressources, 
notamment dans le domaine de la 
 formation. Il existe un fort potentiel 
d’amélioration si l’on se réfère notam-
ment au pourcentage d’étudiants qui 
terminent réellement leurs études ou 
encore aux coûts très élevés de la for-
mation par étudiant. L’avenir dira si la 
nouvelle loi sur les universités va ap-
porter des améliorations à ce niveau.

La force du tissu industriel suisse
La force de l’innovation en Suisse re-
pose sur une bonne interaction entre 
les entreprises privées et les institu-
tions publiques de formation et de 
 recherche. L’économie privée est en ef-
fet le moteur de ce système puisqu’elle 
génère près de 70 pour cent des in-
vestissements dans ce secteur. Plu-
sieurs études arrivent à la conclusion 
que c’est dans le secteur du high tech 
que résident, pour l’industrie suisse, les 
meilleures perspectives de développe-
ment et d’avenir. Au niveau de la géo-
graphie industrielle, cette évolution 
est déjà palpable si l’on regarde la 
carte des régions qui comptent plus 
de 2000 collaborateurs actifs dans  
ce secteur. La région comprise entre 
 Genève, Bâle et Zurich a vu éclore tout 
un tissu industriel – constitué sur- 
tout de PME – dans les secteurs de 
l’horlogerie, de la  mécanique de pré-
cision, des technologies médicales, 
issu de traditions industrielles plus 
 anciennes (mécanique de précision  
et microtechnique), qui fonde au-
jourd’hui la réputation du savoir-faire 
industriel helvétique à l’échelon inter-
national. Ce réseau vient s’ajouter à 

 celui des grandes entreprises comme 
Novartis, Roche, ABB, Nestlé ou IBM, 
qui restent elles-mêmes à la pointe de 
la technologie et de la recherche au 
 niveau  international. Phénomène nou-
veau, le savoir-faire technologique sti-
mule  désormais l’innovation d’entre- 
prises de la grande consommation et 
des  services: Migros, Coop ou Mobility 
en sont quelques exemples. 

Stimuler la collaboration entre 
 recherche et entreprises
Dans la perspective de l’ouverture de 
l’innovation entrepreneuriale, la colla-
boration des entreprises avec les 
hautes écoles revêt donc une impor-
tance plus que jamais essentielle. Elle 
incite les universités et hautes écoles à 
mieux orienter leurs activités vers les 
besoins de l’économie et à développer 
des activités de recherche qui trouvent 
des applications dans l’industrie. Au ni-
veau des entreprises, elle leur permet, 
dans un contexte de réduction des res-
sources et des budgets pour la re-
cherche et le développement, de profi-
ter de l’effet de levier que représente 
l’implication de compétences, struc-
tures et talents externes. 
Pour les PME qui ne sont pas représen-
tées en permanence dans les univer-
sités, se présentent différentes formes 
de coopération: thèses et projets de 
doctorat, travaux de diplôme voire 
 collaboration de projet. Les entre- 
prises de taille plus importantes in-
vestissent pour leur part dans des in-
frastructures conjointes comme SAP 
l’a fait avec un centre de recherche  
de l’Université de Saint-Gall ou encore 
IBM avec un laboratoire de recherche 
en nanotechnologie de l’Ecole Poly-
technique de Zurich.
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Rolle ein. Dies ist eine direkte Folge der 
steigenden Bedeutung, die Innovatio-
nen für Unternehmen der Industrie ha-
ben. Zunehmend setzt sich die Einsicht 
durch, dass auch das fokussierteste 
Unternehmen die Komplexität in sei-
nem spezifischen Umfeld nicht mehr 
gänzlich über interne Strukturen be-
wältigen kann. Galt früher noch der 
Ausspruch von Georg Simmel, dass 
«gebildet ist, wer weiss, wo er findet, 
was er nicht weiss», so ist in Zeiten der 
Wissensgesellschaft kritisch, jederzeit 
zu wissen, wo gerade relevantes Wis-
sen entsteht. Dieses muss erschlossen 
und ausgenutzt werden, bevor es ver-
altet oder obsolet wird.
Die Öffnung gegenüber Wissensträ-
gern jenseits der Unternehmensgren-
zen und die Integration von internen 
Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lungen in grössere Netzwerke werden 
zu unumgänglichen Anforderungen. 
Diese Veränderung im Mindset lässt 
sich mit einem Paradigmenwechsel 
von «the lab is our world» hin zu «the 
world is our lab» umschreiben. Inno-
vative Unternehmen haben sich die 
Fähigkeit erarbeitet, lokal auf Kompe-
tenzfelder zuzugreifen und diese für 
die Firma gewinnbringend global zu 
vernetzen. Dazu gehört es auch, die 
 Innovationsreputation des eigenen 

Unternehmens als eigenständigen 
Wert zu erkennen und zu pflegen.
Nur wer von externen Akteuren als 
kompetenter potenzieller Partner 
wahrgenommen wird, kann überhaupt 
mit diesen in einen Austausch treten. 
Dies beinhaltet, die eigenen Leistun-
gen kommunikativ aus dem Labor hin-
auszutragen, sei dies im Rahmen von 
Gastvorträgen an Universitäten, durch 
die Mitarbeit in Branchenverbänden 
oder durch aktive Kommunikation von 
innovativen Leistungen gegenüber 
den relevanten Ansprechgruppen.
Der Zusammenarbeit von Unter-
nehmen mit Hochschulen kommt im 
Rahmen der Öffnung der unternehme-
rischen Innovation besondere Bedeu-
tung zu. Einerseits richten die Hoch-
schulen ihre Aktivitäten vermehrt auf 
die Bedürfnisse der Wirtschaft aus  
und sind bestrebt, an der Verwer- 
tung ihrer Forschung im Rahmen der 
Anwendung teilzuhaben. Andererseits 
nutzen Unternehmen speziell in Zei-
ten knapper Budgets für Forschung 
und Entwicklung die aus der Zusam-
menarbeit entstehende Hebelwirkung 
beim Zugriff auf externe Kompeten-
zen, Strukturen und Talente. 
Speziell für KMU ohne ständige Hoch-
schulpräsenz bieten sich die ver-
schiedenen Arten der Kooperation von 

Diplomarbeiten über Doktoratsprojek-
te bis hin zur Projektzusammenarbeit 
an. Grössere Unternehmen investieren 
in gemeinsame Infrastruktur, wie SAP 
mit einem Forschungszentrum an der 
Universität St. Gallen oder IBM mit 
 einem Nanotech-Labor an der ETH 
 Zürich. Hierbei werden strategische 
 Allianzen in ausgewählten Innovati-
onsfeldern aufgebaut. Eckpfeiler sol-
cher Verbindungen müssen stets auch 
klare Regelungen zur Nutzung des 
geistigen Eigentums sein: Wer hat wel-
che Rechte an was? Gerade die Schwei-
zer Hochschulen haben in den letzten 
 Jahren stark in Aufbau und Verwer-
tung ihres Patentportfolios investiert 
und stehen den Unternehmenspart-
nern bezüglich Professionalität nicht 
mehr nach.
Für Unternehmen, die den zuneh- 
mend internationalen und kollabora-
tiven Charakter von Innovation als 
Chance begreifen, bietet die Schweiz 
mit ihrer vielfältigen Innovationsland-
schaft beste Bedingungen, auch in 
 Zukunft erfolgreich zu sein. ||

Oliver Gassmann und Peter Hürzeler
«Swiss Innovation Guide 2010» / 
 «Handelszeitung»
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Championne d’Europe de 
 l’innovation? Oui mais…
La Suisse est bien armée pour affronter l’avenir, révèle une étude récente de 

 l’Université de Saint-Gall. Sa compétitivité est-elle pour autant assurée  

pour de nombreuses années encore? Synthèse de l’article publié ci-avant dans  

sa version originale allemande.
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ge Angelegenheiten. Investitionen im 
Bildungsbereich wirken sich erst mit 
erheblicher zeitlicher Verzögerung auf 
den Ausbildungsstand der Bevölke-
rung aus. Der Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur ist gleichermassen auf-
wendig und langsam möglich. Die 
Fahrzeiten können schliesslich auch 
wegen der Distanzen und topografi-
scher Ge gebenheiten nicht beliebig 
verkürzt werden. In Sachen Steuer-
politik können die Kantone jedoch ver-
gleichsweise rasch und frei entschei-
den. Steuersenkungen haben meist 
kurzfristig Einnahmenausfälle zur Fol-
ge, sie  können aber rascher realisiert 
werden als Investitionen in die ande-
ren Standortfaktoren. Vor allem die 
kleineren Kantone Zug, Schwyz, Ob-
walden, Nidwalden und beide Appen-
zell nutzen dieses Instrument stark. 
Obwalden setzt seit 2008 sogar auf 
 einen schweizweit einmaligen Ein-
heitssteuersatz. 
Insgesamt zahlen sich gezielte Investi-
tionen in die Standortqualität aus, 

stellt die Grossbank fest. Seit der erst-
maligen Berechnung des Standortqua-
litätsindikators in der aktuellen Form 
im Jahr 2004 haben viele Kantone um-
fangreich in ihre Verkehrsinfrastruktur 
investiert oder sich zu Steuersenkun-
gen entschlossen. Der Wettbewerb 
zwischen Regionen und Gemeinden 
um Einwohner, Arbeitsplätze und In-
vestoren hat sich jedoch zu nehmend 
verschärft. Die attraktivsten Schweizer 
Regionen rücken in der Bewertung im-
mer näher zusammen. 
Erweitert man das Blickfeld auf ganz 
 Europa, steht die Schweiz gut da.  
Die Stadt Genf hat beispielsweise  
auf nationaler Ebene die höchste Un-
ternehmensbesteuerung. Europaweit 
rangiert sie noch immer komfortabel 
im Mittelfeld. ||

Alexander Saheb

gefahrenen Hochsteuerstrategie. Denn 
beide Stadtkantone erzielten sehr 
gute Werte in Sachen «Verfügbarkeit 
von Hochqualifizierten» und «ver-
kehrstechnische Erreichbarkeit».
Nidwalden folgt auf die städtische 
Spitzengruppe vor allem dank sei- 
ner Entscheidung für besonders tiefe 
Steuersätze. Danach folgt ein dicht ge-
drängtes Feld von Kantonen, die sich 
mit individuellen Stärken über dem 
Schweizer Durchschnitt positionieren 
können. Beispielsweise könne die ver-
kehrsgünstige Lage des Kantons Aar-
gau durchaus eine Transportunter-
nehmung anlocken. Ein vermögender 
Privatier könnte sich wegen der niedri-
gen Steuern hingegen lieber für Ob-
walden entscheiden. 

Variablen sind unterschiedlich  
rasch steuerbar 
Die Kantone haben durchaus die 
 Möglichkeit, ihr Ranking aktiv zu be-
einflussen. Allerdings geht es hier um 
meist sehr langfristige und kostspieli-

kehrstechnischen Erschliessung der 
Agglomerationen. Dank den Zürcher 
Hochschulen finden sich besonders 
viele hoch qualifizierte Arbeitskräfte. 
Diese bleiben wegen «attraktiven Ar-
beitsplätzen und Wohnorten» auch 
nach der Ausbildungsphase im Kan-
ton. Zürich konnte seine Bewertung  
im  Vergleich zu vor fünf Jahren recht 
 stabil halten. Damals lag der SQI bei 
1,8 Punkten. 

Basel gelingt der angestrebte 
 Aufstieg 
Ein Aufsteiger unter den Kantonen  
ist dagegen Basel-Stadt mit aktuell 
0,88 Punkten. 2004 lag der Wert noch 
bei 0,5 Einheiten. Basel habe den 
 Rückstand bei der Steuerbelastung  
der natürlichen Personen reduziert 
und ausserdem die verkehrstechni-
sche Erreichbarkeit verbessern kön-
nen. Den Rückstand von Basel-Stadt, 
aber auch von Genf auf Zug und Zü-
rich erklären die Ökonomen der Credit 
Suisse im Wesentlichen mit der dort 

demnach die besonders tiefe Steuer-
belastung zusammen mit der hohen 
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeits-
kräfte und die verkehrsgünstige Lage 
an der Nord-Süd-Achse eine «un-
schlagbare Kombination von Stand-
ortvorteilen».
Mit der 2004 eingeführten Stadtbahn 
und der Autobahn A4 durch das Kno-
naueramt konnte man zudem die ver-
kehrstechnische Erreichbarkeit weiter 
verbessern. Unmittelbar an Zürich an-
grenzende Gebiete der Zentralschweiz 
profitieren von der neuen Westumfah-
rung und vom Uetlibergtunnel. Der 
Grossraum Zürich liegt nun in erreich-
barer Nähe. Das erlaubt den Zuger 
Wirtschaftsregionen, ihre Spitzenposi-
tionen zu verteidigen bzw. auszubau-
en. Allerdings erreichte Zug im Jahr 
2004 insgesamt noch bessere Werte, 
der SQI lag damals bei 2,5 Punkten. 
Der Kanton Zürich zeichnet sich be-
sonders durch die zentrale Lage der 
Städte Zürich und Winterthur aus und 
gewinnt auch dank der guten ver-

Für die seit 2004 jährlich publizierte 
Studie zur Standortqualität werden 
fünf zentrale Faktoren von rund 2800 
Schweizer Gemeinden erhoben. Die 
Steuerbelastung der natürlichen und 
juristischen Personen, der Ausbil-
dungsstand der Bevölkerung, die Ver-
fügbarkeit hoch qualifizierter Arbeits-
kräfte und die verkehrstechnische 
Erreichbarkeit sind die entscheiden-
den Elemente. Qualitative Standort-
faktoren wie die landschaftliche 
Schönheit werden jedoch bewusst 
nicht berücksichtigt, weil sie nur ein-
geschränkt messbar sind und einem 
Werturteil unterliegen. Das mache 
 einen Vergleich dieser Faktoren un-
möglich, argumentieren die Studien-
verfasser. 

Kanton Zug mit bester Kombination 
aller Faktoren 
Gemäss der Studie erreicht der Kanton 
Zug beim Standortqualitätsindikator 
einen Wert von 2,07 Punkten, Zürich 
kommt auf 1,68 Punkte. Für Zug sind 

Basel kann zur Spitzengruppe der Schweizer Standorte aufschliessen 

Standort Schweiz
Die Kantone Zug, Zürich und Basel-Stadt sind im Vergleich der Credit Suisse  

die attraktivsten Schweizer Standorte. Schlusslichter sind Jura, Uri und  

Neuenburg. Gezielte Investitionen in die Standortqualität zahlen sich aus.
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sichts neuer Technologien wie Video-
konferenzen habe man wissen wollen, 
ob sich die hohen Investitionen in ein 
 eigens auf Kongresse ausgerichtetes 
Gebäude auch als zukunftssicher er-
weisen würden. Eine entsprechende 
Studie wurde dazu beim Gottlieb 
 Duttweiler Institut in Auftrag gegeben, 
berichtet dessen Sprecher Alain Egli. 
An der gleichen Adresse lässt sich 
auch der «German Council of Shop-
ping Centers» mit Zukunftsszenarien 
in Sachen Einzelhandel versorgen. Egli 
streicht allerdings heraus, dass die 
vom GDI erarbeiteten Szenarien sehr 
theoretischer Natur sind und das Ins-
titut auch keine weiteren Beratungs-
leistungen mit Blick auf die etwaige 
Umsetzung irgendwelcher unterneh-
merischer Entscheide liefert. 
Man bewege sich oberhalb der Ebe-
nen von Businessplan oder Geschäfts-
modell. Dort richte sich der Blick auf 
Megatrends, und man versuche, fünf 
bis 25 Jahre der kommenden Zeiten zu 
umreissen. Manchmal ist gerade der 
neue Input schon das Wertvolle. «Wir 
sitzen mit den Firmen zusammen und 
sprechen über die Zukunft», so Egli. Je 
nach Bedarf werden Input-Referate für 

Wenn Firmenlenker wüssten, was mor-
gen passiert oder was in zwei Jahren 
am Markt gefragt ist, wäre die Planung 
einfach. Das ist jedoch nicht so, und 
deshalb befasst sich Corporate Fore-
sight genau mit diesem unterneh-
merischen Umgang mit der Zukunft. 
Dabei versucht man sich nicht an 
 naturgemäss unmöglichen exakten 
Prognosen, sondern erarbeitet viel-
mehr «mögliche, wahrscheinliche und 
wünschenswerte Zukunftsentwicklun-
gen», wie es beim KMU-Portal des  
SECO heisst. Zu diesem Zweck werden 
Verfahren und Methoden der Trend- 
und Zukunftsforschung eingesetzt. 
Man macht Umfeld-, Trend- und Publi-
kationsanalysen. Anderswo setzt man 
auf den Entwurf von Szenarien oder 
 Simulationsverfahren.

Haben Kongresse eine Zukunft? 
So hat sich das Kongresshaus Zürich 
beispielsweise Gedanken gemacht 
über die Zukunft der Veranstaltungs-
form «Kongress». Das geschah, nach-
dem das Stimmvolk den geplanten 
Neubau des Kongresshauses an der 
privilegierten zentralen Stadtlage mit 
Seeanstoss verhindert hatte. Ange-

Corporate Foresight – Sind Sie bereit für die Zukunft?

Produkte, Kunden und Märkte der 
 Zukunft schon heute kennen 

Wer sich mit der Zukunft befasst, erkennt Chancen und Risiken früher und schafft 

sich Wettbewerbsvorteile. Während für Grossunternehmen die Corporate oder 

 Strategic Foresight (es gibt unterschiedliche Begriffe) ein gängiger Prozess ist, tun 

sich kleinere Entitäten damit deutlich schwerer. 



18   |  | Corporate Foresight | GS1 network 4/2009 | Hersteller Hersteller | GS1 network 4/2009 | Corporate Foresight |  |   19

verschiedene Branchen gehalten, oder 
es wird mit Mitarbeitenden der Firma 
ein Workshop veranstaltet. Eine weite-
re Variante sind die Studien des GDI. 
«Eine Landkarte der Zukunft» stellt gar 
GDI-Chef David Bosshart in Aussicht. 
Ziel wäre für die Firmen, zu handeln, 
bevor sich eine Situation entfaltet. 
 Veränderungen müssten provoziert 
werden, anstatt bloss reaktiv zu war-
ten, was da komme. 

Zukunftsforschung ist bereits Teil 
der Strategie 
Grosskonzerne lassen deshalb von  
der eigenen Verwaltungsorganisation 
solche Zukunftsszenarien im Rahmen 
ihrer Strategic-Foresight-Prozesse er-
arbeiten. Adrian Müller hat im Rah- 
men seiner Dissertation an der HSG 
eine umfangreiche Studie zum Thema 
erstellt. Kooperationspartner war das 
deutsche Beratungsunternehmen Z-
Punkt. Für die Untersuchung wurden 
152 Grossunternehmen im europäi-
schen Raum befragt, die mindestens 
150 Millionen Euro Jahresumsatz ma-
chen; die Hälfte macht jedoch teils 
 sogar weit mehr als 10 Milliarden Euro 
Umsatz. Alle haben einen eigenen 
 strategischen Foresight-Prozess imple-
mentiert. Insgesamt lieferten 40 Fir-
men aus 9 Ländern und 13 Branchen 
verwendbaren Dateninput. Vorrangig 
kamen diese aus Deutschland und der 

Schweiz. Rund ein Viertel der befrag-
ten Firmen betreibt Foresight seit 
 weniger als drei Jahren, die Hälfte hat 
bis zu zehn Jahre Erfahrung damit, und 
drei Unternehmen lassen schon seit  
30 Jahren Foresight-Prozesse laufen. 
Laut Müller bestätigt die Umfrage die 
strategische Relevanz von Strategic 
Foresight. Ein Grossteil der befragten 
Firmen bezieht aus den Methoden 
eine effiziente Unterstützung der stra-
tegischen Entscheidungsfindung. Die 
Ergebnisse des Foresight-Prozesses 
dienen vorrangig zur Unterstützung 
beim Business Development, was bei 
90 Prozent der Firmen der Fall ist. Ge-
fragt sind die Prognosen auch, wenn 
es um Portfolio-Entscheide oder die 
künftige Wettbewerbsstrategie geht. 
Für Infrastrukturplanung, Desinvesti-
tionen und die Standortplanung sind 
die  Prognostiker dagegen eher selten 
gefragt.

Einsatz vor allem zur strategischen 
Entscheidungsfindung 
Strategic Foresight wird nicht mehr 
nur als Mittel zur Informationsbe-
schaffung, sondern zunehmend auch 
als Plattform für zukunftsgerichtete 
Re flexion und strategisches Denken 
verstanden. Vorrangig verfolgt man 
dabei eher «harte» Ziele, die einen 
konkreten und funktionalen Bezug  
zu spe zifischen strategischen Aufga-

ben und Prozessen haben, wie Müller 
betont. Die weitaus grösste Zahl der 
Firmen (87,5 Prozent) bezweckt mit 
Stra tegic Foresight die generelle Un-
terstützung der strategischen Ent-
scheidungsfindung. Dahinter rangiert 
die Unterstützung der Langfristpla-
nung mit 77,5 Prozent. Die Unterstüt-
zung der Frühaufklärung und das Issue 
 Management sind für 65 Prozent der 
Firmen Ziel der Zukunftsschau, und  
58 Prozent streben eine Unterstüt- 
zung des Innovationsprozesses an. 
 Insgesamt herrscht zudem ein gewis-
ser Pragmatismus bei der Nutzung  
von Foresight-Konzepten. Bei 35 der 
40 Firmen, die für die Studie relevan-
ten Input geliefert haben, dient Fore-
sight der generellen Unterstützung 
der strategischen Entscheidungsfin-
dung. 
Im Rahmen der Forecast-Prozesse 
 werden vorrangig Trendanalysen und 
Szenariotechniken eingesetzt. Darauf 
setzen 30 bzw. 18 Prozent der Firmen; 
sie zählen diese zwei zu ihren wich-
tigsten Methoden. Weniger intensiv 
werden ökonometrische Prognosever-
fahren genutzt (14 Prozent). Sie dienen 
vorrangig zur Erstellung makroökono-
mischer Prognosen. Externe Wissens-
unterstützung kommt bei allen be-
fragten Firmen durch die Auswertung 
von Studien und Publikationen hinzu. 
Während 80 Prozent der Firmen sich 
auf eine eigene Trenddatenbank stüt-
zen, ist der Einsatz von Spezialsoftware 
weniger verbreitet. Externe Berater 
werden vor allem situativ mit einbe-
zogen. 

Warenverfolgbarkeit ist ein 
 Zukunftsthema 
Für Unternehmen aus der Logistik 
könnten rund um den Megatrend 
Nachhaltigkeit verschiedene neue An-
forderungen entstehen, meint Müller, 
der sich mit seiner Beratungsfirma 
Noocleus mittlerweile selbstständig 
gemacht hat. Beispielsweise würden 
Konsumenten immer mehr Informatio-
nen zur ökologischen und sozialen 
 Unbedenklichkeit der gesamten Wert-
schöpfungskette verlangen. Das gelte 
nach Lebensmitteln nun auch zuneh-
mend für Gebrauchsgüter. Welchen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt 
könnten Logistiker nun im Rahmen 
der von ihren Transportmitteln zurück-
gelegten Wegstrecken leisten? Was 

 bedeutet das für  deren Marken- und 
Kommunikationsstrategien? Da die 
Kunden immer mehr über die Wert-
schöpfungskette der von ihnen konsu-
mierten Produkte wissen wollen, dürf-
ten auch neue integrierte Systeme  
zur Warenverfolgbarkeit aufkommen. 
Das sind laut Müller Systeme, die  
dem  Kunden kompakt, vor Ort und in 
«real time», also kurz vor seiner Kauf-
entscheidung, die Produkt- und Ent-
stehungsgeschichte der jeweiligen 
Ware vermitteln. «Schon heute sind 
hierzu erste iPhone-Applikationen in 
Entwicklung», berichtet Müller. 
Während die Zukunft für grosse Fir-
men also durchaus Gegenstand all-
täglicher Beschäftigung ist, sieht das  
bei kleineren Unternehmen noch an-
ders aus. Zwar nehmen 84 Prozent  
von 146 befragten Schweizer KMU  
für sich in Anspruch, sich «systema-
tisch» oder «eher systematisch» mit 
der Zukunft zu befassen. Sie blicken 
dabei ein bis sechs Jahre in die Zu-
kunft. Dort erwarten sie rasche Um-
feldveränderungen: Drei Viertel der 
Firmen glauben, dass neue Produkte 
oder Dienstleistungen ihrer Mitbewer-
ber den Markt binnen nur eines Jahres 
nachhaltig verändern werden. Jedes 
fünfte Unternehmen erwartet zudem, 
dass es in fünf Jahren 51 bis 100 Pro-
zent des Umsatzes mit neuen Produk-
ten machen wird. Zwei Drittel glauben, 
dass das bei bis zu 50 Prozent ihrer 
 Erlöse der Fall sein wird. 
Doch bei näherer Betrachtung zeigt 
die nicht repräsentative Online-Um-
frage der European Futurists Confe-
rence Lucerne und des KMU-Portals  
des SECO ein ernüchterndes Bild. Nur 
eine Minderheit der Firmen wendet 
 Instrumente der Zukunftsforschung in 
der Praxis an und setzt sie effektiv  
ein. «Szenarien, Delphi-Untersuchun-
gen, Trendextrapolationen oder syste-
matische Publikationsanalysen wer-
den nur in einer Minderheit von 
Unternehmungen zumindest alle zwei 
Jahre durchgeführt», heisst es. Mager 
sieht es auch bei Umfeldanalysen aus. 
Da meint zwar mehr als die Hälfte der 
Firmen, sie mache in Abständen von 
zwei oder weniger Jahren eine solche. 
Bei genauerer Betrachtung zeige sich 
jedoch, dass diese Umfeldanalyse oft 
nur unvollständig sei. ||

Alexander Saheb

La «prévoyance d’entreprise»: 
 préparer son entreprise au futur

(bb) Pour une entreprise, préparer l’avenir signifie identi-
fier les opportunités et les risques suffisamment tôt pour 
s’octroyer des parts de marché. Si les grandes entreprises 
sont coutumières des stratégies ou «prévoyances d’entre-
prise», les PME ont plus de mal à s’engager dans une telle 
démarche. La prévoyance d’entreprise n’est pas une 
science exacte mais élabore des scénarios en faisant 
 appel aux méthodes et procédures de l’analyse de ten-
dances et d’anticipation. Contrairement à un business-
plan ou à un modèle commercial, cette approche vise  
à dégager des tendances sur une durée portant sur les  
5 à 25 années à venir. 
L’importance que les entreprises attachent à la pré-
voyance d’entreprise a été au centre d’un récent travail 
de thèse à la Haute-Ecole de Saint-Gall, réalisé en collabo-
ration avec une maison de consultance pour entreprises 
d’Allemagne. Plus de 150 entreprises réalisant chacune 
au moins 150 millions d’Euros de chiffre d’affaires annuel 
ont été consultées. Toutes déclarent avoir implanté la 
 prévoyance d’entreprise en leur sein, certaines depuis 
près de 10 ans. Pour plus de 90 pour cent d’entre elles, la 
prévoyance d’entreprise a un impact direct sur leur déve-
loppement, notamment lorsqu’il s’agit de prendre des dé-
cisions relatives au portfolio ou à des stratégies opéra-
tionnelles futures. La prévoyance d’entreprise est de plus 
en plus utilisée comme plate-forme de réflexion sur l’ave-
nir et comme culture d’entreprise orientée stratégie. 
Pour les entreprises logistiques, le développement du-
rable constituera selon l’auteur de la thèse précitée l’un 
des enjeux majeurs à relever. Les besoins du consomma-
teur en informations ayant trait à l’impact écologique ou 
à la responsabilité sociale de l’entreprise productrice 
vont notoirement s’accroître. Les nouvelles technologies 
vont lui offrir cette possibilité en temps réel et donc 
 l’influencer au moment dans sa décision d’achat.
Les PME restent un peu les parents pauvres de ce do-
maine de recherche comme le révèle un sondage en ligne 
– non représentatif – réalisé par le SECO sur son portail 
pour PME et par l’European Futurists Conference Lucerne: 
si, sur 146 PME contactées, 84 pour cent affirment s’occu-
per «systématiquement» ou «plutôt systématiquement» 
de leur avenir, elles admettent aussi le faire sur un horizon 
limité qui varie entre une et 6 années. Les trois quarts des 
PME qui ont participé s’attendent à ce que de nouveaux 
produits ou prestations modifient considérablement le 
marché en l’espace d’une année seulement. Et une entre-
prise sur cinq est convaincue que, dans un horizon de 
cinq ans seulement, elle réalisera l’essentiel de son chiffre 
d’affaires avec de nouveaux produits. A y regarder de plus 
près, seule une minorité des PME recourt aux outils de la 
recherche d’avenir et les utilise. Quant aux analyses d’en-
vironnement de l’entreprise, si la moitié des PME affirme 
les réaliser tous les deux ans, elles se révèlent souvent 
très lacunaires et incomplètes.
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gegenwärtige wirtschaftliche Stagna-
tion werde erst Mitte 2010 von einer 
langsamen Er holung abgelöst, heisst 
es in der KOF-Herbstprognose.
Auch wenn derzeit dank Konjunktur-
paketen vieler Staaten die Schweizer 
Exporte zulegen – Anfang 2010 gibt  
es diese Extraportion Kaufhunger vor 
allem in zahlreichen europäischen 
Staaten nicht mehr. Deshalb gerät  
die EU nach Auffassung der KOF-Prog-
nostiker im ersten Halbjahr 2010 in 
eine zweite Konjunkturflaute, legt also 
das vielerorts schon herumgebotene 
Double-Dip doch noch hin. Kommt 
dieses aber entgegen der Meinung  
der Auguren nicht, profitiert davon 
auch die Schweiz. Die Exporte beleben 
sich schneller und der Aufschwung 
dürfte in der Schweiz früher spürbar 
werden. 

Eine eher unauffällige Prognose 
kommt von «offizieller» Seite, nämlich 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft. 
Man rechnet dort für 2009 mit einem 
Rückgang der Schweizerischen Wirt-
schaftstätigkeit, der 1,7 Prozent be-
tragen soll. Immerhin wäre dies der 
stärkste Rückgang des Bruttoinland-
produkts seit 1975. Allerdings, im 
 internationalen Vergleich fällt die 
Schweizer Rezession milde aus. 2010 
geht es dann nur moderat weiter. Das 
helvetische BIP soll um 0,4 Prozent 
steigen. Das SECO betont, dass die 
sonst oft nach schweren Rezessionen 
zu sehenden kräftigen Erholungen im 
Nachgang von Banken- oder Immobi-
lienkrisen nämlich häufig ausgeblie-
ben sind.
Auch die internationale Konjunktur-
entwicklung wird nach den jüngst ge-

Ökonom Martin Neff bewertet es so-
gar als «schon fast fahrlässig», sich an 
einer einigermassen seriösen Progno-
se für 2011 zu versuchen. Dieses Un-
terfangen sei im derzeitigen Umfeld 
«schlicht nicht möglich». 

Mutige Prognostiker blicken  
ins Jahr 2011 
Die Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich wagt es allerdings. Auf 
 ihrem Prognoseradar erscheint 2011 
sogar als ziemlich gut. Immerhin 
 könnte das Wirtschaftswachstum wie-
der auf 1,4 Prozent steigen. Dafür 
schätzt man die vorherigen Jahre 
schlechter ein als die Grossbank-Ana-
lysten. Für 2010 glaubt man nur an  
ein marginales BIP-Wachstum von  
0,1 Prozent, und für 2009 erwartet man 
ein sattes Minus von 3,4 Prozent. Die 

des Vorjahres. Für 2009 erwartet man 
bei Credit Suisse einen BIP-Verlust von 
2 Prozent. Die Exporte sollen sogar  
um fast 13 Prozent sinken. Das wäre 
der stärkste Rückgang seit Beginn der 
Aufzeichnungen im Jahr 1949. Doch 
2010 erwartet man bereits wieder eine 
Steigerung der Auslandslieferungen 
um 5 Prozent.
Insgesamt würden allzu stark gedros-
selte Produktion und Lagerbestände 
wieder hochgefahren. Das Vorkrisen-
niveau soll jedoch ausser Reichweite 
bleiben. Das Wirtschaftswachstum fin-
det damit unterhalb des idealen theo-
retischen Potenzialwachstums statt. 
Zeitlich weiter vorwagen möchte man 
sich indessen nicht. Denn die offene 
Frage ist, ob 2011 der private Sektor 
den Wegfall der vielen staatlichen Kon-
junkturpakete ausgleichen kann. CS-

Recht mutig im Reigen der volkswirt-
schaftlichen Vorhersagen erscheinen 
die Erwartungen der Credit Suisse. 
 Deren Ökonomen glauben an ein 
 Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent 
im kommenden Jahr, einhergehend 
mit einer Inflation von 1,0 Prozent. 
 Dabei wird die Schweizer Wirtschaft 
besonders von einem Wieder erwachen 
ihrer Exportmärkte und einem stüt-
zenden Binnenkonsum profitieren. Die 
Hauptverkaufsmärkte für Schweizer 
Firmen, die USA und die  Eurozone, 
 sollen 2010 ebenfalls wieder wachsen 
können.

Aussicht auf leichte Erholung
Einen wirklichen Aufschwung möchte 
man in der erhofften Bewegung aber 
noch nicht erkennen. Es gehe lediglich 
um eine Erholung vom «tiefen Fall» 

Die Schweizer Wirtschaft – Aussichten und Prognosen

Nächstes Jahr wird 
alles besser
2009 wird verbreitet abgeschrieben. Die Hoffnungen 

von Konjunkturforschern und Unternehmenslenkern 

richten sich auf das Jahr 2010. Das soll mehr oder 

 weniger positiv werden, je nachdem, wen man fragt. 
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sehenen kräftigen Aufholbewegungen 
im Verlauf des Jahres 2010 wieder 
 etwas an Schwung verlieren und nur 
schleppend vorankommen. Schliess-
lich fehlen die staatlichen Impulspro-
gramme. Das begrenzt dann auch das 
Poten-zial der Konjunkturerholung in 
der Schweiz. Für den Export von Waren 
und Dienstleistungen rechnet man  
mit einer um 3,2 Prozent höheren 
Nachfrage im kommenden Jahr. Die 
Ausrüstungsinvestitionen dürften wei-
ter schwach bleiben. Eine detaillierte 
branchenspezifische Prognose wird 
seitens des SECO nicht vorgenommen. 

Schwache Zahlen aus dem 
 Transportgewerbe 
Hingegen hat der ASTAG die Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise auf das 
Transportgewerbe schon mit Zahlen 
belegt. Gemäss Angaben des Ver-
bandes vom Spätsommer ist die In-
verkehrsetzung neuer Nutzfahrzeuge 
in den ersten Monaten 2009 um rund 
14 Prozent zurückgegangen. Die Zahl 
der Firmengründungen in den Berei-

chen Landverkehr und Logistik ist 
 zwischen Januar und Mai auf 366 ge-
sunken. Im Vorjahreszeitraum waren  
es noch 442 gewesen.
Mithin entwickelt sich die Branche 
 weniger dynamisch als in den guten 
Vorjahren. Und die Zahl der registrier-
ten Arbeitslosen in der Berufsgruppe 
Transport und Verkehr hat im Juni 
 gegenüber dem Vorjahresmonat um 
64 Prozent zugenommen. «Zahlreiche 
Transportunternehmen stehen mit 
dem Rücken zur Wand», folgert der 
Verband.

Recht verhalten ist auch die Prognose 
des Forums Intralogistik für das Jahr 
2009. Dieses gehört zur Fachgruppe 

Fördertechnik und Lagersysteme des 
deutschen Maschinenbauverbandes 
VDMA. Forumssprecher Christoph 
Hahn-Woerle stellte Anfang 2009 
 einen Rückgang von acht Prozent bei 
den Umsätzen in Aussicht. Zudem 
müsse mit Kurzarbeit, wenn nicht gar 
Insolvenzen gerechnet werden. Kun-
den der Intralogistik-Anbieter würden 
den Return on Investment deutlich 
früher als bisher erwarten. Mittlerweile 
haben sich diese Prognosen nicht 
 besonders zum Besseren verändert. 
Jens-Karsten Rohrbäch, Projektleiter 

des  Forums Intralogistik, meint, dass 
der Rückgang der Auftragseingänge 
für 2009 insgesamt sogar noch stär- 

ker ausfallen könnte als zu Beginn  
des Jahres prognostiziert. Das sei 
 besonders bei den auf Fördertechnik 
spezialisierten Maschinen- und Anla-
genbauern zu beobachten. Immerhin 
verliere der Rückgang aber nun zu-
sehends seine Dynamik. 

Massive Einbrüche in der 
 Intralogistik 
In dieses Bild passen die jüngsten 
Statements von Interroll, dem Schwei-
zer Spezialisten für Fördertechnik, 
 Logistik und Automation. Im ersten 
Halbjahr 2009 ging der Umsatz des 
Unternehmens um 38 Prozent zurück, 
der Gewinn für die Berichtsperiode 
brach fast auf null ein. Für das zweite 
Semester 2009 erwartet das im Tessin 
ansässige Unternehmen ein weiterhin 
schwieriges und herausforderndes 
wirtschaftliches Umfeld. Allerdings 
lässt man sich davon nicht zu sehr 
bremsen. Dank der guten finanziellen 
Ausstattung und des straffen Kosten-
managements setzt Interroll seine 
strategischen Projekte wie Produkt-

   Mit unseren Lösungen 
wird aus viel Platz 
  genutzter Raum

ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

REGAL-, LAGER & FÖRDERTECHNIK
VERSCHIEBEREGALE
AUTOMATISCHE REGALANLAGEN
REGAL- & BÜHNENSYSTEME
LAGER- & TRANSPORTKÄSTEN
WERKSTATTEINRICHTUNGEN

Lager- und Logistiksysteme

Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch/SH

«Zahlreiche Transportunternehmen 
 stehen mit dem Rücken zur Wand.»
Adrian Amstutz, Zentralpräsident des Schweizerischen Nutzfahrzeug- 
verbands ASTAG
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Erste Hoffnungsschimmer  
sind sichtbar 
Entgegen diesen schwachen Marktein-
schätzungen vermittelt die jüngste 
Entwicklung des BVL/DIW-Logistik-In-
dikators dann doch etwas Optimismus. 
Der Indikator wird vom Deutschen 
 Institut für Wirtschaftsforschung zu-
sammen mit der Bundesvereinigung 
Logistik errechnet. Grundlage sind 
 Angaben der 200 grössten deutschen 
Logistikanbieter und -nachfrager aus 
Industrie und Handel. Mit Beginn des 
zweiten Halbjahres verbesserte sich 
offenbar das Branchenklima spürbar. 
Gegenüber dem Vorquartal konnte  
der BVL/DIW-Logistik-Indikator um gut 
20 Punkte auf 82,6 Zähler zulegen – 
der bislang kräftigste Anstieg in einem 
Quartal. Laut Angaben des DIW liegt 
der Index aber weiterhin unter dem 
Normalniveau von 100 Punkten. Be-
sonders aufgehellt zeigen sich die Er-
wartungen für die kommenden 12 Mo-
nate. Die relevante Messzahl legte um 
fast 23 auf 109 Punkte zu.
Die grösste Klimaverbesserung signali-
sierten die Logistikdienstleister. Der 
entsprechende Teilindikator stieg um 
gut 20 Punkte. Obwohl sich die Auf-
tragseingänge stabilisiert haben, wird 
die Kapazitätsauslastung noch als 
schlecht eingeschätzt. Auf der Anwen-
derseite (Industrie und Handel) liegen 
die Erwartungen binnenwirtschaftlich 
und grenzüberschreitend im positiven 
Bereich. Die Erwartungen sind auf 
112,5 Punkte geklettert. Die verfüg-
baren Kapazitäten gelten aber weiter-
hin als hoch und bestätigen die eher 
schlechte Lagebeurteilung seitens der 
Logistikdienstleister.
Die Prognosen schweizerischer Kon-
zerne bestätigen das. Kühne + Nagel 
erwartete bei Vorlage der Halbjahres-
zahlen im Juli kurzfristig keine we- 
sentliche Verbesserung der Wirt-
schafts- und Marktsituation. Kosten- 
management und Gewinnung neuer 
Marktanteile nannte man als Haupt-
ziele. Etwas langfristiger war die im 
 August gegebene Prognose von Pan-
alpina-Chefin Monika Ribar ausge-
richtet: «Wir gehen in der zweiten 
 Jahreshälfte nicht von einer wesent-
lichen Verbesserung des globalen 
Markt umfelds oder gar einer Erholung 
der Weltwirtschaft aus», sagte sie. ||

Alexander Saheb

die Firma mit einer nochmals schwieri-
geren zweiten Jahreshälfte, dies be-
sonders in der Sparte Warehouse & 
Distribution Solutions, die laut Me-
dienmitteilung «mit einer rückläufigen 
Nachfrage, einem zunehmenden Preis-
druck und einem tieferen Auftragsbe-
stand konfrontiert ist». Besser soll es 
der Einheit Healthcare Solutions ge-

hen. Doch insgesamt erwartet man  
für das Geschäftsjahr einen um 15  
bis 20 Prozent tieferen Umsatz, auch  
wenn die EBIT-Marge mit jener des 
Vorjahres «vergleichbar» bleiben mag. 

neuheiten, den Ausbau des Netzwer-
kes und die Einführung eines neuen 
ERP-Systems weiter um. Schliesslich 
möchte man von neuen Opportunitä-
ten in einem sich allenfalls normalisie-
renden Wirtschaftsumfeld dann über-
durchschnittlich profitieren.
Und auch bei Swisslog scheint nicht 
gerade die Sonne, auch wenn der Ge-

winn per Halbjahresausweis mehr als 
verdoppelt werden konnte. Die erziel-
ten Umsätze gingen um 5 Prozent zu-
rück, und der Auftragsbestand schmolz 
um 24 Prozent dahin. Zudem rechnet 

«Wir gehen in der zweiten Jahres- 
hälfte nicht von einer wesentlichen 
 Verbesserung des globalen Markt-
umfelds oder gar einer Erholung der 
Weltwirtschaft aus.»
Monika Ribar, CEO Panalpina

Ça devrait aller mieux l’année  prochaine!

(bb) Le Crédit Suisse a surpris par ses pronostics optimistes: les économistes de 
la grande banque croient en une croissance économique de 0,6 pour cent cou-
plée à une inflation d’un pour cent. Ils voient une reprise des exportations et 
une bonne tenue du marché intérieur. Les principaux marchés d’exportation – 
les USA et la zone Euro – devraient connaître une reprise similaire. Le même 
Crédit Suisse tempère néanmoins ses prévisions en affirmant qu’un retour à la 
situation prévalant avant la crise n’est pas pour demain mais qu’il s’agit unique-
ment d’une convalescence après la chute de l’année 2009. Et les experts de la 
Bahnhofstrasse ne se risquent guère à des prévisions pour l’année 2011. 
Oser un pronostic pour 2011, le centre de recherche conjoncturel de l’Univer-
sité de Zurich s’y risque. Il se montre moins optimiste que le Crédit Suisse quant 
à la rapidité de la reprise: 2010 devrait être une année morose, avec une 
 augmentation insignifiante du PIB de 0,1 pour cent (ce qui est quand même 
mieux que le recul de 3,4 pour cent prévu pour 2009). Les experts zurichois 
n’entrevoient une éclaircie qu’en 2011, année qui devrait se traduire selon eux 
par une croissance économique de 1,4 pour cent. 
Le pronostic «gouvernemental» émanant du secrétariat d’Etat à l’économie  
est pour sa part réservé: si les experts du SECO estiment à 1,7 pour cent le repli 
de l’économie suisse en 2009, soit la chute la plus marquée du PIB depuis 1975, 
ils constatent aussi qu’en comparaison internationale, les effets de la récession 
sont en Suisse plutôt tempérés. Pour 2010, le SECO ne voit la situation évoluer 
d’une manière marquante ni dans un sens ni dans l’autre: le PIB devrait afficher 
une croissance modeste de 0,4 pour cent. En revanche, rappelle l’agence gou-
vernementale, les crises financières et économiques n’engendrent générale-
ment guère de reprise marquée dans les mois qui suivent la fin de la crise.  
La stagnation risque de durer. 
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tionen in einer standardisierten und 
 automatisierten Art und Weise aus-
getauscht werden. Neben diesen 
Grundvoraussetzungen spielt auch  
die enge Zusammenarbeit und Koor-
dination zwischen Supply-Chain-Part-
nern und Behörden wie Zoll, Ge-
sundheitsämtern und anderen eine 
wichtige Rolle. 
Eine auf mehrere Aspekte abgestützte 
Strategie gegen Produktpiraterie fährt 
auch Schneider Electric. Das in der 
Energieverteilung sowie Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik tätige 
Unternehmen setzt dabei, wie die 
 Uhrenindustrie, auf mehrere Schritte. 
So werden die Produkte nicht nur 
durch Patente, Gebrauchsmuster oder 
eingetragene Warenzeichen geschützt, 
sondern man überwacht auch aktiv 
den Markt, um Plagiate zu identifizie-
ren und mehr über ihre Urheber zu 
 erfahren. Ausserdem setzt man darauf, 
Systeme zur Authentifizierung von 
Produkten zu entwickeln.
ABB wiederum sieht sich regelmässig 
mit Fälschungen von Niederspan-

ren. Wie Nicolas Florin, Geschäftsführer 
von GS1 Schweiz, berichtet, wurde 
 vergangenes Jahr in diesem Zusam-
menhang das im Bereich der Betäu-
bungsmitteldistribution angesiedelte 
Projekt SmartLog durchgeführt. Hier 
ging es darum, zu prüfen, ob neue 
Symbologien kombiniert mit der Seri-
alisierung der Produkte und der Bereit-
stellung von Bewegungsdaten im In-
ternet zu einer Verbesserung der 
Sicherheit führen können. 
SmartLog hat laut Florin unter an-
derem aufgezeigt, dass der Verlauf 
 eines bestimmten Produktes jederzeit 
und überall verfolgt werden kann und 
dass über einen automatisierten In-
formationsaustausch Unregelmässig-
keiten rasch aufgezeigt werden kön-
nen. Das Prinzip dahinter ist sehr 
einfach und prägt die Arbeit von GS1 
seit über 30 Jahren: In einer sicheren 
Supply Chain geht es darum, einer- 
seits die vor- und nachgelagerten Part-
ner und andererseits die Produkte,  
die man  bewegt, eindeutig zu iden-
tifizieren.  Zudem müssen die Informa-

Ausserdem wurden rund 1100 Uhren- 
und Schmucksendungen zurückgehal-
ten, weil sie gegen das Gesetz über  
die Edelmetallkontrolle verstiessen. 
Auch international ist die FHS sehr 
 aktiv. In einem Zwischenlager bei 
 Mexico City fand man mehr als 90 000 
gefälschte Schweizer Uhren. Bei einer 
zweiten Razzia im mexikanischen 
 Guadalajara fand man weitere 46 000 
unechte Zeitmesser. Ein Hauptmarkt-
platz für diese gefälschten Uhren ist 
das Internet. Laut Angaben der FHS 
wurden 2008 mehr als 71 000 einschlä-
gige Auktionen oder Kleinanzeigen 
aus dem Web entfernt. Allerdings 
 suchen sich die Anbieter rasch andere 
Provider.

Massnahmen gegen Produkte-
piraterie
Auch die GS1 Systematik kann einen 
Beitrag gegen Produktpiraterie und 
Wirtschaftskriminalität leisten. GS1 
Standards können nämlich den Eintritt 
von gefälschten Produkten in ordent-
liche Wertschöpfungsketten erschwe-

Der Schweiz entsteht aus Wirtschafts-
verbrechen aller Art ein jährlicher 
Schaden in Milliardenhöhe. Der dem 
Bundesamt für Polizei zugehörende 
Dienst für Analyse und Prävention 
(DAP) schätzt ihn auf rund zwei Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts. Diese 
Zahl aus dem Jahresbericht 2004 der 
Behörde ist die jüngste verfügbare 
Schätzung. Umgerechnet waren das 
damals gegen neun Milliarden Fran-
ken, heute dürften es etwa elf sein.
Allerdings stelle die Wirtschaftskrimi-
nalität «weder eine nennenswerte Ge-
fahr für die innere Sicherheit der 
Schweiz dar noch ist das Funktionieren 
der legalen Wirtschaft bedroht», heisst 
es. Den jährlichen Schaden allein aus 
Produktfälschungen beziffert die Ver-
einigung Stop Piracy auf gegen zwei 
Milliarden Franken. 

Produziert und schon gefälscht
Besonders gern widmen sich Produkt-
fälscher den hochpreisigen Erzeug-
nissen der Schweizer Uhrenindustrie. 
Während jährlich rund 26 Millionen 

echte Schweizer Uhren hergestellt 
werden, produziert man anderswo 
weitere 40 Millionen Stück Fälschun-
gen. Wie beim Verband der Schwei-
zerischen Uhrenindustrie (FHS) zu er-
fahren ist, wird mit den Fälschungen 
ein Nettogewinn von mehr als einer 
Milliarde US-Dollar erzielt. Entspre-
chend entsteht der Uhrenindustrie  
ein Verlust, der sich auf zwischen 800 
und 900 Millionen US-Dollar jährlich 
beläuft. 
Man ist dabei mit zahlreichen Varian-
ten von Fälschungen konfrontiert. Das 
reicht von der Markenfälschung, bei 
der renommierte Markenzeichen un-
autorisiert verwendet werden, über 
die Kopie eines Designs bis hin zur 
 Verletzung technischer Patente, Fäl-
schung von Edelmetallstempeln oder 
unwahren Angaben in Bezug auf 
 technische Angaben wie die Wasser-
dichtigkeit einer Uhr. Mittlerweile wird 
auch eine stark verbesserte materielle 
Qualität der Kopien beobachtet, die 
damit weiter zu den Originalen auf-
schliessen. 

Mehrere Ansatzpunkte gegen 
 Plagiate 
Die Hersteller kontern dies mit moder-
nen technischen Mitteln. Beispielswei-
se führte Hublot an der BaselWorld 
 seine auf eine Smartcard gestützte 
 Lösung vor, die vom Unternehmen 
 Wisekey stammt. Die Uhren leisten 
 ihren Echtheitsnachweis nun dank 
 einer Karte mit Mikrochip, die als elek-
tronisches Garantiezertifikat dient. 
Doch auch die Schweiz unterstützt  
die heimischen Produzenten; im 
 Sommer 2008 wurden einige Ge-
setzesvorschriften des Markenrechts 
 verschärft. Seither können alle ein-
geführten Kopien an der Grenze be-
schlagnahmt werden. Vergangenes 
Jahr schritten gemäss Jahresbericht 
der FHS die eidgenössischen Zöllner 
bereits lebhaft ein. Es wurden an den 
Landesgrenzen rund 1200 Fälle ge-
fälschter oder raubkopierter Ware mit 
einem Wert von 14 Millionen Fran- 
ken verzeichnet. Dazu kamen gegen 
700 Arzneimittelsendungen, die die 
Landesgrenze nicht passieren durften. 

Die Wirtschaftskriminalität wird unterschätzt

Piraten und Spione 
 klingeln nicht
Wirtschaftskriminalität hat viele Facetten. Produktpiraten, kriminelle Mitarbeiter  

und sogar ausländische Geheimdienste können eine Firma in die Zange nehmen. 
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Auch im Jahr 2008 haben fremde 
Nachrichtendienste versucht, in der 
Schweiz systematisch an potenzielle 
Informanten zu gelangen. Das ge-
schieht oft unter diplomatischer oder 
journalistischer Tarnung, heisst es im 
neusten Jahresbericht der Fedpol. Der 
Dienst für Analyse und Prävention 
führt deshalb auf präventiver Basis 
Sensibilisierungsgespräche mit Perso-
nen, Firmen und Institutionen, die in 
den Fokus fremder Nachrichtendiens-
te gelangen könnten. Das Programm 
«Prophylax» umfasst dabei sowohl die 
Wirtschaftsspionage als auch die The-
matik der Proliferation potenziell sen-
sibler Güter. Die Schweiz ist ein Land, 
welches sehr viele Dual-Use-Güter ex-
portiert. Seit der Auflegung des Pro-
gramms im Jahr 2004 wurden bereits 
mehr als 700 Firmen und Institutionen 
besucht; 2008 waren es mehr als 100. 
Zweimal jährlich finden Vorträge auch 
an der Uni Genf statt. Im vergange- 
nen Jahr wurden ausserdem gegen  
21 (Vorjahr 8) ausländische Personen 
Einreiseverbote zum Schutz vor verbo-
tenen Spionagetätigkeiten verfügt. In 
5 (3) Fällen wurde beim EDA die Ver-
weigerung der diplomatischen Akkre-
ditierung beantragt.
Doch laut Kindler sind die Täter in den 
meisten Fällen, zu über 80 Prozent,  
in den Reihen der aktuellen oder ehe-
maligen Mitarbeiter einer Firma zu fin-
den. Darüber hinaus sollte man ein 
Auge auf private Detekteien und fir-
meneigene Sicherheitsdienste haben. 
Gemäss von Kindler angeführten Ex-
perten beschaffen sich die Nachrich-
tendienste 80 bis 90 Prozent ihrer 
 Informationen aus öffentlich zugäng-
lichen Quellen wie dem Internet, Da-
tenbanken und dem Besuch von Ver-
anstaltungen. Nur 10 bis 20 Prozent 
der Informationen stammen schliess-
lich aus der verdeckten Beschaffung 
mittels eigener Agenten, im Zielunter-
nehmen angeworbener Mitarbeiter 
oder Einsatz technischer Mittel. ||

Alexander Saheb

dere Unternehmen mussten weiteren 
217 Millionen Franken gerichtlich 
nachspüren lassen. Der mit 243 Millio-
nen Franken wertmässig grösste Teil 
der Verfahren fand vor  Zürcher Gerich-
ten statt. Nordwest- und Ostschweiz 
folgen mit geringem Abstand und 
Streitwerten von 214 bzw. 201 Millio-
nen Franken. In der Zentralschweiz 
und im Tessin ging es um Streitwerte 
von insgesamt 138 bzw. 135 Millionen 
Franken. 

Wirtschaftsspionage kann man 
 vorbeugen 
Einen ganz anderen Charakter hinge-
gen hat die Wirtschaftsspionage, die 
auch in der Schweiz stattfindet. Zwi-
schen 1990 und 2000 wurden insge-
samt acht Fälle von Wirtschaftsspio-
nage aufgedeckt, schreibt der Jurist 
Stephan Kindler in einer Abhandlung 
zum Thema, die auf der Website der 
Schweizerischen Expertenvereinigung 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität (www.seeci.ch) publiziert ist. In 
vier Fällen stand ein auslän discher Ge-
heimdienst hinter den Vorgängen, in 
weiteren vier Fällen war es ein Konkur-
renzunternehmen. Im Fokus standen 
insbesondere Banken und Unterneh-
men der Computertechnologie. Wie 
hier ersichtlich, gilt es zwischen der 
nachrichtendienstlichen Spionage, die 
von anderen Staaten betrieben wird, 
und der Konkurrenzausspähung durch 
Branchenkollegen zu unterscheiden.

auf tieferen Stufen generierten insge-
samt 17 Fälle, die Deliktsumme er-
reichte hier insgesamt knapp 20 Mil-
lionen Franken. «Dies zeigt deutlich, 
dass der Fokus noch verstärkt auf 
 Delikte gerichtet werden muss, die 
durch das Management begangen 
werden, denn diese Straftaten haben 
regelmässig deutlich höhere Schaden-
summen zur Folge», stellt KPMG fest. 
Besonders wichtig seien angemessene 
interne Kontrollen. 
In den meisten Fällen handelte es sich 
um Veruntreuungen. Die Deliktsumme 
erreichte bei diesem Vergehen rund 
630 Millionen Franken. Beispielsweise 
wurden dazu Rechnungen gefälscht, 
oder bei Zahlungen an Dritte wurde 
die eigene Kontonummer anstelle der-
jenigen des  effektiven Zahlungsemp-
fängers ein getragen. Die veruntreuten 
Gelder wurden für ganz unterschiedli-
che Zwecke verwendet: von der Schön-
heitsoperation über Casinobesuche, 
Partys, Hausgeräte zu Luxusferien – 
eine reichhaltige Palette gesuchter 
 Lebensaccessoires. Allerdings kam es 
auch vor, dass vom ergaunerten Geld 
Lebensversicherungen abgeschlossen 
wurden oder Verwandte und Bekannte 
Immobilienkredite erhielten. Haupt-
geschädigte waren Investoren, wor-
unter auch Pensionskassen gezählt 
werden. Entsprechende Fälle hatten 
einen Streitwert von 535 Millionen 
Franken. Finanzinstitute klagten auf 
verlorene 214 Millionen Franken, an-

nungsschaltern und Sicherungsauto-
maten konfrontiert. Deshalb ergreift 
man Massnahmen dagegen bei Pro-
duktion, Vertrieb und Verkauf. Auch die 
Victorinox AG hat einen mittlerweile 
mehrjährigen Track Record in Sachen 
Produktpiraterie. Sie setzt zur Identifi-
kation echter Erzeugnisse beispiels-
weise auf die RFID-Technik, wenn es 
um ihre Parfums geht. Ausserdem geht 
man mit möglichst grosser Publicity 
gegen gefälschte Produkte vor. Da 
wird an grossen Messen die Polizei 
aufgeboten, um Kopien zu konfiszie-
ren. Das können Taschenmesser mit 
USB-Stick an der Cebit sein, doch auch 
an der Frankfurter Konsumgütermesse 
Ambiente liess man die Fahnder zu-
schlagen. 

Der Feind im eigenen Haus
Allerdings findet sich kriminelle Ener-
gie auch innerhalb zahlreicher Unter-
nehmensorganisationen wieder, stellt 
die Unternehmensberatung KPMG in 
ihrem «Fraud Barometer» fest. Es sind 
vorrangig Mitglieder des Manage-
ments, die zu Straftätern werden. 2008 
erreichte die gesamte Deliktsumme 
der in der Schweiz vor Gericht ge-
brachten Fälle von Wirtschaftskrimina-
lität die Summe von mehr als einer 
Milliarde Franken. Mehr als die Hälfte 
der Delikte, nämlich 28, wurden durch 
Mitglieder des Managements began-
gen. Die Schadensumme erreichte  
606 Millionen Franken. Mitarbeitende 

Buchtipp

Münch, Peter; Brun, Simon (Hrsg): 
Produktpiraterie, Schulthess Juristi-
sche Medien AG, 2009

La criminalité économique: un fléau

(bb) La criminalité économique revêt de nombreux vi-
sages: le piratage des produits, les activités délictueuses 
des collaborateurs ou l’action de services secrets étran-
gers peuvent mettre des entreprises en grande difficulté. 
Pour la Suisse les dommages se chiffrent en milliards 
chaque année. Le service Analyse et prévention, rattaché 
à l’Office fédéral de la Police, les estime à 2 pour cent du 
produit intérieur brut (PIB). Un chiffre qui date de 2004 et 
qui est depuis surpassé. 
C’est évidemment l’industrie horlogère qui est la plus 
 exposée. Deux chiffres qui en disent long: pour 26 mil-
lions de montres suisses authentiques produites chaque 
année circulent 40 millions de contrefaçons dans le 
monde. Un «marché» de plus d’un milliard de dollars, qui 
se traduit par une perte sèche de 800 à 900 millions de 
dollars pour l’industrie suisse chaque année. 
Différentes solutions ont été développées ces dernières 
années pour tenter d’endiguer ce fléau, par exemple 
 l’introduction de systèmes de certificats de garantie élec-
troniques. Les prescriptions légales en matière de droit 
des marques ont été renforcées; les contrôles aux fron-
tières l’ont été également mais aussi à l’étranger; dans un 
dépôt de Mexico, plus de 90 000 contrefaçons de montres 
suisses ont été ainsi découvertes. 
La systématique GS1 peut aussi apporter sa contribution 
à la lutte contre le piratage des produits et la criminalité 
économique en faisant obstacle à la pénétration de pro-
duits contrefaits dans la chaîne logistique. Il sera ici fait 
mention du projet SmartLog dans le domaine de la dis-
tribution de produits stupéfiants, qui a permis de nota-
blement améliorer la traçabilité des produits. 
Mentionnons également les stratégies mises au point par 
les entreprises elles-mêmes: par exemple Schneider Elec-
tric, spécialisée dans les technologies d’automatisation 
de la distribution énergétique qui, parallèlement aux me-
sures traditionnelles de protection des marques, a accru 
la surveillance de ses produits sur le marché, le dépis- 
tage de la contrefaçon et la généralisation de systèmes 
d’authentification. 
Mais les germes de la criminalité économique se trouvent 
dans les entreprises elles-mêmes. Tel est le constat de 
l’entreprise de conseil KPMG, qui chiffre à un milliard le 
coût d’actes délictueux commis par des collaborateurs 
 indélicats. Dans plus de la moitié des cas, les auteurs 
 siégeaient dans les instances directionnelles. KPMG pré-
conise donc de s’attaquer en priorité à ce niveau, dans  
la mesure où les dommages sont en général bien plus 
marqués (606 millions de francs l’année dernière). 
L’espionnage industriel constitue un secteur à part. Entre 
1990 et 2000, huit cas d’espionnage industriel ont été mis 
à jour. Dans quatre d’entre eux, il s’agissait de services se-
crets étrangers, dans quatre autres d’entreprises concur-
rentes. L’Office fédéral de la Police propose dans le cadre 
de son programme «Prophylax» des mesures permettant 
aux entreprises de se protéger contre l’espionnage éco-
nomique et le problème de la prolifération. 
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ten auswählen. Die Hersteller von  
Markenartikeln haben nur noch einen 
flächende ckenden Kanal. Die Situation 
wird  ausserdem durch den hohen 
 Eigenmarkenanteil – den höchsten 
 Europas – verschärft. Dies ist eine 
 äusserst schwierige Ausgangslage für 
Markenartikelhersteller.

Wie schätzen Sie die Chancen  
und Risiken des Produktions
standorts Schweiz ein?
Es gibt immer noch viele Unterneh-
men, die in der Schweiz produzieren 
und dies auch weiterhin tun werden. 
Swissness spielt hier eine nicht ver-
nachlässigbare Rolle. Trotzdem sollten 
Handel und Industrie wachsam sein 
und sich einsetzen, damit nicht die 
 Warenvielfalt abnimmt und das Wa-
renangebot in der Schweiz blind an 
die europäische Norm angepasst wird. 
Es sollten Voraussetzungen geschaffen 
werden, um auf die spezifischen Be-
dürfnisse der Schweizer Konsumenten 
eingehen zu können. Nur so wird die 
Attraktivität des Standorts Schweiz für 
Markenunternehmen beibehalten. 

Das durchschnittliche Preisniveau 
liegt in der Schweiz rund 30 Prozent 
über dem EUDurchschnitt. Beson
ders auffällig sind die Unterschiede 
bei Nahrungs mitteln; Fleisch ist in 
der Schweiz bis zu 50 Prozent teurer. 
Welche Faktoren verursachen die 
Hochpreisinsel Schweiz?
Höhere Preise für einen Teil der Pro-
dukte entstehen in der Schweiz gröss-
tenteils durch deutlich höhere Kosten 

GS1 network: Welche Aufgaben 
nimmt Promarca als Verband  
der Markenartikelhersteller in der 
Wirtschaft und Politik wahr?
Anastasia Li-Treyer: Seit 80 Jahren 
 vertritt Promarca die Interessen von 
Markenunternehmen gegenüber Poli-
tik, Handel und Öffentlichkeit. Wir tun 
dies über Stellungnahmen bei den 
 Behörden und einen konstruktiven, 
faktenbasierten Dialog mit dem Han-
del und der Öffentlichkeit. 

Wie sind die Hersteller in der Schweiz 
punkto Firmengrösse, Sortiments
breite, Mitarbeiter usw. aufgestellt?
Unsere 98 Mitgliedsunternehmen erar-
beiten einen Nettoumsatz von mehr 
als 10 Milliarden Franken, beschäftigen 
rund 16 000 Mitarbeitende und führen 
über 2000 Marken. Diese Zahlen allei-
ne zeigen, wie wichtig Markenunter-
nehmen für die Schweiz sind. Als Trei-
ber von Innovation und Wertschöpfung 
investieren diese Unternehmen jedes 
Jahr mehrere hundert Millionen Fran-
ken in den Standort Schweiz und in 
Forschung und Entwicklung. 

Wie würden Sie die Handelskonzent
ration in der Schweiz beschreiben? 
Welche Konsequenzen hat die hohe 
Konzentration?
In der Schweiz teilen sich praktisch 
zwei Grossverteiler den Markt, wovon 
einer nur wenig Markenartikel führt. 
Das ist weltweit einmalig, aber auch 
äusserst bedenklich, was den Wett-
bewerb anbelangt. Grossverteiler kön-
nen zwischen vielen Markenlieferan-

Unternehmen bekennen sich zum Produktionsstandort Schweiz

Swissness – eine  wertvolle 
 Bezeichnung
Marken gehören zum Leben. Doch die Markenartikelhersteller haben in allen 

 Sparten zu kämpfen. GS1 network im Gespräch mit Anastasia Li-Treyer,  

Direktorin von Promarca, über den Produktionsstandort Schweiz, Handels-

konzentration, Swissness und Produktfälschung.
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Unternehmen die Behörden Ihrer 
Meinung nach genug im  
Kampf  gegen die Fälschungen?
Die Schweizer Behörden zeigen sich 
auf allen Stufen sehr engagiert. So for-
dert Bundesrätin Doris Leuthard öf-
fentlich auf unserer Website: «Innova-
tionen lassen die Wirtschaft wachsen. 
Kaufen Sie Originale, stoppen Sie Pira-
terie.» Ausserdem ist das Eidgenössi-
sche Institut für Geistiges Eigentum, 
die Kompetenzstelle des Bundes für 
das Immaterialgüterrecht, beispiels-
weise in der Gesetzgebung und der in-
ternationalen Kooperation sehr aktiv. 

Die Abwehr der Produktfälschung 
ähnelt doch sehr dem Kampf  
gegen die Hydra. Ist eine Bekämp
fung der Produktpiraterie über 
haupt realistisch?
Alle Massnahmen, die die Chance er-
höhen, Fälscher zu erwischen, bringen 
uns einen Schritt vorwärts. Ganz ver-
hindern lässt sich das Phänomen erst, 
wenn die Konsumenten nicht mehr 
bereit sind, Fälschungen zu kaufen, 
Fälscher zu finanzieren und dadurch 
ihre eigene Wirtschaft zu schwächen. 
STOP PIRACY setzt sich für die Sensibi-
lisierung der Konsumenten ein. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Produktpiraterie vorgehen. Welche 
Ziele verfolgt STOP PIRACY, und 
 welche Massnahmen sollen zum Er
folg führen?
STOP PIRACY klärt die Öffentlichkeit 
über die negativen Folgen von Fäl-
schung und Piraterie auf. Haben Sie 
gewusst, dass die Fälschungsindustrie 
Teil des organisierten Verbrechens ist? 
Solche Botschaften kommunizieren 
wir unter anderem mit Flyern, Medi-
enkonferenzen, Plakatkampagnen, Ki-
nospots oder via Zoll, Reisebüros und 
unsere Website www.stop-piracy.ch. 
Zudem vernetzt STOP PIRACY das 
 Wissen von privaten Partnern und Be-
hörden und verbessert so die Koor-
dination.

Welche Möglichkeiten bestehen  
auf gesetzlicher Ebene? 
Rechtsinhaber und ausschliessliche 
 Lizenznehmer können Fälschungen in 
der Regel zivilrechtlich, strafrechtlich 
oder über den Zoll abwehren. Die Her-
steller sind dabei gefordert, stark mit 
den Behörden zu kooperieren. Es lohnt 
sich, auch im FMCG-Bereich: Im Jahr 
2008 hielt der Zoll an den EU-Aussen-
grenzen 2 434 959 Nahrungsmittel und 
Getränke sowie 4 588 317 Kosmetik- 
und Körperpflegeprodukte aufgrund 
eines Fälschungsverdachts zurück.

Promarca glaubt, dass für ein roh-
stoffarmes Land wie die Schweiz die 
Wertschöpfung das richtige Kriterium 
ist, um Swissness abzugrenzen. Wenn 
60 Prozent der Herstellungskosten in 
der Schweiz generiert werden, soll  
sich ein Produkt auf Swissness bezie-
hen können, und dies sollte für alle 
Produkte gelten.

Gehen wir davon aus, dass ein 
 Produkt nur als Schweizer Produkt 
gilt, wenn es vollständig in der 
Schweiz hergestellt wird: Was wären 
die Folgen?
Dies als einziges Kriterium anzuwen-
den, würde bedeuten, nicht zu erken-
nen, was die Stärken der Schweiz in 
dieser globalisierten Welt heute sind. 
Die Schweiz steht für Wertschöpfung. 
Dazu gehören Forschung und Entwick-
lung, Know-how, Tradition, hervorra-
gende Qualität usw. und nicht nur Pro-
duktion. Swissness ist eine wertvolle 
Bezeichnung, die aber an Kraft und 
dementsprechend auch an Wert verlie-
ren würde, wenn sie nur von ganz we-
nigen Unternehmen genutzt werden 
könnte. 

Sie präsidieren den Verein STOP 
 PIRACY. Die Organisation will 
 verstärkt gegen Fälschungen und 

bereits viel erreicht werden. Parallel-
importe markengeschützter Güter 
sind ja schon seit 1996 zugelassen. Ziel 
muss sein, rechtliche Auflagen und 
 unnötige administrative Vorschriften 
zu reduzieren, aber auch Wettbewerb 
zu fördern. Keine leichte Aufgabe, vor 
allem weil man das Kind nicht mit  
dem Bad ausschütten darf. Dem 

Schweizer Konsumenten geht es – laut 
einer kürzlich publizierten Studie – in 
Bezug auf Kaufkraft am besten. Wir 
 haben die höchste Kaufkraft welt- 
weit und geben nur 7 Prozent unseres 
Haushaltsbudgets für Lebensmittel 
aus. Was nützen mir tiefe Preise, wenn 
meine Kaufkraft sinkt?

Was halten Sie vom Gesetzgebungs
projekt «Swissness», das auch für 
Lebensmittel gelten soll? 

und Auflagen als in anderen Ländern. 
Dazu gehören Zölle, Vorschriften be-
treffend Verpackungs- und Produktin-
formation, Umwelt- und Gesundheits-
anforderungen, höheres Lohnniveau 
usw. Die Hersteller sind genauso wie 
der Handel interessiert, ihre Produkte 
zu einem möglichst günstigen und 
marktgängigen Preis zu verkaufen. Die 

Forderung, das Schweizer Preisniveau 
müsse sich dem deutschen anpassen – 
nur weil Deutschland das tiefste Preis-
niveau in ganz Europa hat –, ist eine 
 Illusion. 

Welche Möglichkeiten würden Sie  
in Betracht ziehen, damit die Schweiz 
günstiger wird?
Durch den intelligenten Abbau von 
Handelshemmnissen, zum Beispiel 
durch Freihandelsabkommen, kann 

Angaben zur Person

Anastasia Li-Treyer, Direktorin Promarca
Anastasia Li-Treyer ist im französisch- und deutsch-
sprachigen Teil des Wallis aufgewachsen. Sie studierte  
in  Zürich, Oxford und St. Gallen und schloss mit einem 
 Bachelor in Business Administration (B.B.A.) und einem 
 Executive MBA HSG ihr Studium ab. Ihre ersten berufli-
chen Erfahrungen sammelte sie im Treuhand- und Bank-
wesen. Es folgten die Diamanten-Industrie (De Beers) und 
Markenunternehmen wie Estee Lauder Companies. Hier 
war sie zuerst als Marketing Manager und später als Ge-
schäftsführerin der Marke Clinique in der Schweiz tätig. 
Nach dem Executive MBA HSG, den sie 2003 abschloss, 
wurde sie General Manager Europe der Firma Zyliss AG. 
Seit Sommer 2006 ist sie Direktorin von Promarca, vertritt 
die Interessen von 98 nationalen und internationalen 
Markenunternehmen, die einen Nettoumsatz von mehr 
als 10 Milliarden Franken erzielen und rund 16 000 Mit-
arbeitende beschäftigen. Seit zwei Jahren ist sie auch Prä-
sidentin von STOP PIRACY, der Schweizer Plattform gegen 
Fälschung und Piraterie. Anastasia Li-Treyer ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.

«Wenn 60 Prozent der Herstellungs-
kosten in der Schweiz generiert werden, 
soll sich ein Produkt auf Swissness 
 beziehen können, und dies sollte für alle 
Produkte gelten.»
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Seit dem 1. Juli 2008 ist in der Schweiz 
ein neues, verschärftes Patentrecht ge-
gen Markenfälschungen und Produkt-
piraterie in Kraft, was dem Schweizer 
Zoll auch bei Individualreisenden 
mehr Möglichkeiten gibt, gefälschte 
Gegenstände wie Uhren, Taschen und 
Kleider – auch wenn diese «nur» für 
den Eigengebrauch gekauft wurden – 
zu beschlagnahmen und zu vernich-
ten. 

Schaden in Milliardenhöhe
Gemäss Anastasia Li-Treyer, Präsiden-
tin des Vereins STOP PIRACY (die 
Schweizer Plattform gegen Fälschung 
und  Piraterie, siehe Kasten), haben  
die Produktfälschungen weltweit ein 
erschreckendes Ausmass angenom-
men – und auch in der Schweiz. Li-
Treyer: «Fälschung und Piraterie fügen 
auch der Schweizer Wirtschaft schwe-
ren Schaden zu. Der Verlust beträgt 
schätzungsweise jährlich zwei Milliar-
den Franken. Der weltweite Handel  
mit  Fälschungen und Pirateriepro-
dukten beläuft sich gemäss einem 
 Bericht der OECD aus dem Jahr 2007 
auf 200 Milliarden Dollar, was unge- 
fähr der Hälfte des Schweizer Brutto-

Produktpiraterie

Gefahr für Gesundheit, 
 Arbeitsplätze und Wohlstand
Fälschung und Produktpiraterie bedrohen sowohl Gesundheit und Arbeitsplätze  

als auch Wohlstand. Zu den Leidtragenden gehören auch die Konsumentinnen  

und Konsumenten. Die Schweizer Wirtschaft verliert durch Fälschungen pro Jahr 

rund zwei Milliarden Franken, beginnt sich nun aber mit rechtlichen, technischen 

sowie prozessorientierten Massnahmen zu wehren.

stoppiracy_inserat_a4_RZ.indd   1 20.11.2009   16:59:13
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wann Handlungsbedarf besteht, sind 
hierfür wichtig. Das vorhandene Know-
how bezüglich Produktentwicklung 
und -herstellung sowie der gewählten 
Schutzstrategien wird idealerweise 
durch eine Wissensmanagement-Platt-
form im Betrieb selbst verwaltet. Denn 
physikalische Produkte lassen sich mit 
wenig Aufwand kopieren – wissens-
gekoppelte dagegen nur mit Schwie-
rigkeiten. ||

Bernhard Stricker

nung verwendet werden, in Polyester-
fäden einschmelzen oder in Tinte 
mischen. Kleiner als ein Staubkorn, 
 gelten sie als fälschungssicher und 
werden vor Gericht als Beweismittel 
anerkannt. Eine andere Möglichkeit 
bietet der an der Universität Hannover 
ent wickelte  Matrixcode. Hierbei wer-
den winzige Metallkugeln mit aus-
gewählten Produktbestandteilen zu 
einem produktspezifischen Geheim-
zeichen verbacken, das sich in der 
Qualitätskontrolle mit Röntgenstrah-
lung oder Ultraschall lesen lässt.
Entlang der Versorgungskette (Supply 
Chain) ist eine enge Zusammenarbeit 
mit Zulieferern nötig, die nachhaltig 
höchste Qualitätsstandards erfüllen 
sowie vertraglich und über Konven-
tionalstrafen gebunden sein müssen. 
 Diese Massnahmen erschweren Pro-
duktpiraten, vergleichbare Fabrikate 
herzustellen oder in die Logistikkette 
einzuschleusen. Sie erübrigen aber 
nicht regelmässige Inspektionen bei 
den Zulieferern sowie in den be-
triebseigenen externen Produktions-
stätten. 
Hat man sich für eine oder mehrere 
Schutzstrategien gegen Plagiate ent-
schieden, so gilt es, in zeitlich regel-
mässigen Abständen Markt- und Inter-
netbeobachtungen sowie Testkäufe 
durchzuführen. Eine Dokumentation 
der Ergebnisse und die Definition, ab 

Vorsichts- und Gegenmassnahmen 
Was können Schweizer Unternehmen 
dagegen tun? Konzerne und Firmen 
müssen gleichzeitig mehrere Strate-
gien verfolgen, um Fälschung und 
 Piraterie vorzubeugen. So sollten pro-
duktspezifische Massnahmen schon 
während der Entwicklung eines neuen 
Fabrikats ausgewählt und initiiert 
 werden – im Wissen, dass ein Schutz 
vor Produktfälschung für die gesamte 
Wertschöpfungskette benötigt wird. 
Bereits in der Entwicklungsphase ist 
juristischer Rat einzuholen und die  
zu verfolgende rechtliche Schutzstra-
tegie festzulegen. Immaterialgüter-
rechte bieten Sicherheit vor Fälschung 
und Piraterie. In allen Ländern, in 
 denen das Unternehmen sie zum 
Schutz angemeldet hat, erlauben sie 
im Verletzungsfall eine Unterlassungs-
klage sowie das Durchsetzen von 
Schadenersatzansprüchen gegen un-
rechtmässig handelnde Dritte.

Produkte dank Technologie 
 lückenlos identifizierbar
Spezialisten empfehlen ferner, Produk-
te speziell zu kennzeichnen und zu 
 sichern. Es gibt eine Reihe von Tech-
niken, die es erlauben, seine Ware 
 lückenlos zu verfolgen und zu identifi-
zieren. So lassen sich beispielsweise 
winzige, bunt gestreifte Kunststoff-
körner, die für die Produktkennzeich-

und Kadermitarbeitern von 84 Unter-
nehmen, die nach dem Zufallsprinzip 
aus den 600 grössten Schweizer Fir-
men ausgewählt wurden.

Schweizer Zoll 2008 äusserst 
 erfolgreich 
Der Schweizer Zoll hat 2008 in 1176 
Fällen gefälschte Waren und Piraterie-
produkte aus dem Verkehr gezogen. 
Das sind fast dreimal so viel wie  
im Vorjahr (460). Grund dafür sind  
die neuen Gesetzesbestimmungen. So 
dürfen die Zöllner neu auch im Post-
verkehr bei Internetbestellungen für 
den Privatgebrauch eingreifen. 
Knapp 40 Prozent der im Reiseverkehr 
beschlagnahmten Waren stammten 
aus der Türkei, wie der Zollstatistik 
2008 zu entnehmen ist. Knapp einen 
Viertel hatten die Reisenden in Thai-
land gekauft. Drei Viertel der Waren 
wurden am Flughafen Zürich be-
schlagnahmt, 13 Prozent am Flughafen 
Genf.
Der Wert aller im vergangenen Jahr 
beschlagnahmten Waren beläuft sich 
auf 14 Millionen Franken (2007: 1,3 
Millionen Franken). Accessoires wie Ta-
schen oder Sonnenbrillen machten die 
Hälfte der Stücke aus, ein Fünftel war 
Bekleidung. Knapp 70 Prozent dieser 
Waren kamen aus China. Aus Indien 
hingegen wurden ausschliesslich ge-
fälschte Medika mente beschlagnahmt.

 Bestechung sowie Bilanzfälschung.  
Die Täter sind vor allem im oberen 
 Management der Firmen auszuma-
chen: Bei der Hälfte der aufgefloge- 
nen Wirtschaftsdelikte gehörte die 
 Täterschaft dem Management an, die 
Hauptmotive waren gemäss Studie 
Gier, finanzielle Anreize und exklusiver 
Lebensstil. Anastasia Li-Treyer: «Die 
Fälschung sindustrie ist Teil des organi-
sierten Verbrechens.»
Aufgedeckt wurden die Wirtschafts-
delikte in der Schweiz bei 56 Pro- 
zent der befragten Unternehmen auf-
grund von Informanten (sogenannten 
«Whistleblowers»): Dabei machten 
 externe Hinweise 30 Prozent und in-
terne Hinweise 26 Prozent aus.
Dabei ergeben sich nicht nur finan-
zielle Konsequenzen für das Unter-
nehmen – in der Studie werden die 
durchschnittlichen Kosten für West-
europa auf 2,68 Millionen Franken pro 
Unternehmen geschätzt. Langfristig 
nehmen vielmehr auch  Reputation, 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen Scha-
den. Bei mehr als der Hälfte der 
Schweizer Unternehmen ist der ent-
standene Imageverlust grösser als der 
direkt messbare  finanzielle Verlust.
Für die PwC-Studie «Economic Crime 
Survey 2007» wurden weltweit 5400 
Unternehmen in 40 Ländern befragt. 
Die Schweizer Resultate basieren auf 
den Antworten von Geschäftsleitungs- 

inlandprodukts entspricht. Der Handel 
über Internet ist dabei noch nicht mit-
eingerechnet.» 
Zudem wisse man, dass häufig Kinder-
arbeit in den gefälschten Produkten 
stecke und von Umweltschutz keine 
Rede sein könne. Ausserdem würden 
weder Sicherheits- noch Qualitäts-
kontrollen eingehalten. Anastasia Li-
Treyer: «Kein Wirtschaftszweig wird 
verschont. Von Automobilbestandtei-
len bis zu Zahnbürsten wird alles 
 gefälscht. Im Februar 2008 meldeten 
die EU- und US-Zollbehörden, dass  
sie 360 000 gefälschte  Computerchips 
von über 40 verschiedenen Herstellern 
beschlagnahmt hatten. Schweizer Pro-
dukte werden sogar in der Schweiz 
 selber gefälscht. Die meisten kommen 
aber aus Asien.»

Jede dritte Firma ist Opfer 
Gemäss dem «Economic Crime Survey 
2007» der Wirtschaftsprüfungsfirma 
PricewaterhouseCoopers (PwC) sind 
37 Prozent der befragten Schweizer 
Unternehmen in irgendeiner Form von 
Wirtschaftskriminalität betroffen. Ob-
wohl die Kontrollmechanismen und 
Überwachungsprozesse seit der letz-
ten Umfrage von 2005 verbessert wor-
den seien, habe sich die Zahl der Delik-
te seither nicht verringert.
Im globalen Vergleich steht die 
Schweiz nicht schlecht da: Weltweit 
sind laut der Studie 43 Prozent der 
 Unternehmen Opfer von Wirtschafts-
kriminalität geworden. In Westeuropa 
sind es 38 Prozent, in Osteuropa  
50 Prozent, in Nordamerika und Afrika 
sogar je 52 Prozent.
Der Grund für diesen relativen «Erfolg» 
hat mit der Rechtslage hierzulande zu 
tun. Anastasia Li-Treyer: «Das Schwei-
zer Recht gehört seit der Revision zu 
den fortschrittlichsten im internatio-
nalen Vergleich. Erste Zahlen des Zolls 
zeigen, dass gestützt auf die neue Re-
gelung vermehrt gefälschte Gegen-
stände aus dem Verkehr gezogen und 
vernichtet werden. Die neuen Instru-
mente können aber nur greifen, wenn 
die Rechtsinhaber sie auch nutzen. Sie 
sind deshalb gefordert, noch konse-
quenter beim Zoll entsprechende An-
träge auf Hilfeleistung zu stellen.»
Vermögensveruntreuung und Pro-
duktfälschungen führen die Liste der 
Wirtschaftsdelikte in der Schweiz an, 
vor Geldwäscherei, Korruption und 

STOP PIRACY: Schweizer Plattform gegen 
Fälschung und Piraterie

STOP PIRACY ist eine 2005 gegründete Schweizer Platt-
form gegen Fälschung und Piraterie. Dabei handelt es 
sich um eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft und 
Verwaltung, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) und der Internationalen Handelskammer 
Schweiz. Ziel von STOP PIRACY ist es, Fälschung und 
 Piraterie durch verstärkte Kooperation und Koordination 
unter den Mitgliedern nachhaltig zu bekämpfen sowie 
die Öffentlichkeit über deren schädliche Folgen zu infor-
mieren.
Gemäss Anastasia Li-Treyer, Präsidentin der Plattform, 
zählt STOP PIRACY heute 36 Mitglieder, wovon 13 dem 
öffentlichen Sektor angehören.
Jedes Unternehmen, jede Organisation, die Interesse hat 
an der Bekämpfung von Fälschung und Piraterie, kann 
Mitglied werden. Nicht Mitglied werden kann, wer zum 
Ziel hat, seine Produkte anzupreisen oder Kundinnen 
und Kunden anzuwerben.
Weitere Infos: www.stop-piracy.ch



38   |  | Umfrage | GS1 network 4/2009 | Hersteller Hersteller | GS1 network 4/2009 | Umfrage |  |   39

Worauf ist das hohe Preisniveau  
der Konsumgüter in der Schweiz 
 zurückzuführen?
Bei in der Schweiz hergestellten Gü-
tern sind eine Reihe von Faktoren 
massgebend. Agrarrohstoffe sind teu-
rer, auch weil unsere Landwirtschaft 
nicht auf grossflächigen Massenanbau 
ausgerichtet ist. Der Schweizer Kon-
sument stellt hohe Anforderungen an 
die Qualität der Produkte, was sich 
auch kostenseitig auswirkt. Ein wichti-
ger Faktor ist aber sicher, dass der 
Schweizer eher die bessere, aber teu-
rere Qualität wählt, auch wenn Billig-
angebote erhältlich wären.

rung. Dank konsequenter Ausrichtung 
auf qualitativ hochstehende Produkte 
schätzt uns der Konsument, obwohl 
unsere Produkte mehr kosten als die 
Billigmarken.

Welchen Stellenwert hat die Schweiz 
als Produktionsstandort?
Wir sind und bleiben ein Schweizer 
 Familienunternehmen.

Ist die Schweiz ein attraktiver 
 Absatzmarkt?
Sie ist für uns mit 99 Prozent Anteil  
am Geschäftsvolumen der wichtigste 
Markt.

Welche Massnahmen hat die 
 Wirtschaftskrise bei Ihnen ausgelöst?
Wir haben neben den üblichen Mass-
nahmen zur Effizienzsteigerung gros-
sen Wert auf die Betreuung unserer 
 Innovationen gelegt. Mit Graneo ha-
ben wir ein neues Produkt lanciert, das 
ganz dem Wunsch der Konsumenten 
nach gesünderen Snacks entgegen-
kommt.

Welches sind aktuell die grössten 
Herausforderungen in Ihrem Unter
nehmen?
Die Öffnung der Märkte im Landwirt-
schaftsbereich zwingt zur Rationalisie-

«Die Öffnung der Märkte im Landwirtschaftsbereich 
zwingt zur Rationalisierung.»

Dr. Mathias Adank, CEO, Zweifel Pomy-Chips AG

doch gibt es den Angaben zufolge 
 verschiedene Ursachen dafür. So lässt 
beispielsweise das allgemein hohe 
Lohn- und Kostenniveau die Schweiz 
im Vergleich mit den Nachbarstaa- 
ten besonders hochpreisig aussehen. 
Doch es spielen auch Unterschiede im 
Wettbewerb eine massgebliche Rolle. 
Jedoch wird auch die Auffassung ge-
äussert, dass die Preisunterschiede zu 
anderen Staaten sich in den vergange-
nen Jahren schon wesentlich verrin-
gert  haben. Kaufkraftbereinigt stehe 
die Schweiz im Vergleich zu den ande-
ren europäischen Staaten sehr gut da. 

gemein schwachen Wirtschaftsver-
fassung kommen auch strukturelle 
Veränderungen des Umfelds auf die 
Unternehmen zu wie der mögliche 
 Agrarfreihandel mit der EU oder der 
Eintritt neuer Marktakteure.
Immerhin hat die Schweiz durchwegs 
einen hohen Stellenwert als Produk-
tionsstandort, auch wenn es hierzu-
lande nötig ist, hohen Anforderungen 
gerecht zu werden. Manchmal lässt 
sich das nur durch konstante und um-
fangreiche Investitionen erzielen. Das 
hohe Schweizer Preisniveau ist dabei 
ein Thema für die befragten Firmen, 

(as) Die Wirtschaftskrise wird von Un-
ternehmen vor allem mit zwei Mass-
nahmen gekontert: Man setzt einer-
seits natürlich auf Sparmassnahmen 
und dreht jeden Rappen zweimal um, 
bevor man ihn ausgibt. Damit sollen 
bestehende Strukturen entweder ihre 
Effektivität unter Beweis stellen oder, 
bitte schön, verschwinden. Doch zwei-
tens machen alle von GS1 Schweiz 
 befragten Firmen auch einen Schritt 
nach vorn: sei es mit neuen Produk- 
ten, der Lancierung von Werbe- und 
Marketingmassnahmen oder Innova-
tionsförderung. Doch neben der all-

Umfrage unter Konsumgüterherstellern 

Keine Angst vor der 
 Wirtschaftskrise 
Schweizer Konsumgüterhersteller stehen vor zahlreichen Herausforderungen.  

Dabei ist es nicht nur die Wirtschaftskrise, welche von den Firmen ein erhöhtes 

 Bewusstsein für sich wandelnde Rahmenbedingungen fordert. 
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Franken investiert, um die Effizienz 
und die Produktivität zu steigern und 
international konkurrenzfähig zu sein. 

Ist die Schweiz ein attraktiver 
 Absatzmarkt?
Mit einem Umsatzanteil von 75 Pro-
zent ist der Heimmarkt Schweiz für uns 
sehr wichtig und auch attraktiv.

Worauf ist das hohe Preisniveau  
der Konsumgüter in der Schweiz 
 zurückzuführen?
1. auf das generell hohe Kostenniveau, 
2. auf die hohen Rohstoffpreise und  
3. auf Wettbewerbsnachteile gegen-
über der EU (beispielsweise Industrie-
subventionen in der EU für Investi-
tionen).

Welche Massnahmen hat die 
 Wirtschaftskrise bei Ihnen ausgelöst? 
Wir haben mit Massnahmen wie einer 
konsequenten Fokussierung auf un-
sere Zielmärkte, mit einem straffen 
Kostenmanagement und mit zielge-
richteten Werbe- und Marketingaktivi-
täten reagiert. Wir sind laufend daran, 
unsere Abläufe und Prozesse zu opti-
mieren und die Kosten zu senken. Ein 
Beispiel ist Kaizen, ein Projekt, welches 
wir in unserem Käsezentrum in Kirch-
berg umsetzen. 
In der Schweiz haben wir die Wirt-
schaftskrise zum Glück nicht stark ge-
spürt, und wir sind gut auf Kurs. Nach 
einem insgesamt guten ersten Halb-
jahr sind wir auch mit dem dritten 
Quartal zufrieden.

Welches sind aktuell die grössten 
Herausforderungen in Ihrem Unter
nehmen?
1. Zurück auf Wachstumskurs im Rah-
men unserer strategischen Ausrich-
tung, 2. Verteidigung des Inlandmarkts 
als Vollsortimenter, 3. Sicherstellung 
der Konkurrenzfähigkeit in den Schlüs-
selmärkten (Deutschland, Österreich, 
Italien, UK, USA) und 4. konsequente 
Umsetzung der Dachmarkenstrategie 
und damit der Marke Emmi.

Welchen Stellenwert hat die Schweiz 
als Produktionsstandort?
Die Schweiz als Produktionsstandort 
hat für Emmi einen sehr hohen Stel-
lenwert. Deshalb haben wir in den 
letzten fünf Jahren über 100 Millionen 

«Die Schweiz als Produktionsstandort hat für uns  
einen sehr hohen Stellenwert.»

Max Peter, CEO, Emmi Schweiz AG
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L’innovation, remède contre  
la crise
Pour faire face à la crise, les entreprises de Suisse romande misent sur  

l’innovation, l’efficacité et l’optimisation des processus. Quant à la conjoncture, 

 elles se montrent d’un  optimisme réservé.

L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL) et GS1 Suisse ont mené 
de concert une enquête auprès des 
entreprises de Suisse romande. L’éven-
tail des entreprises consultées ne s’est 
pas limité aux membres de GS1. De 
nombreuses entreprises de la Suisse 
d’expression française ont répondu. 
Les biens de consommation, la pro-
duction de biens de consommation, 
les prestataires de service dans les do-
maines de la logistique et du trans-
port, la santé et l’industrie pharmaceu-
tique mais aussi les prestataires de 
conseil, le tourisme, les loisirs et la gas-
tronomie sont quelques-uns parmi les 
secteurs économiques qui ont été cou-
verts par cette enquête et que l’on 
peut donc qualifier de représentative. 
Quelles stratégies les entreprises déve-
loppent-elles pour tenter de contrer la 
crise et quels défis le monde écono-
mique en général doit-il relever? Les 
réponses à l’enquête mettent aussi en 
lumière les besoins des entreprises ro-
mandes.
Les réponses obtenues fournissent 
une base d’informations à la fois large 
et représentative. Les résultats ont été 
présentés au 9e Forum Logistique de 
Lausanne du 3 décembre 2009. Ils 
 peuvent être consultés en ligne sur le 
site www.gs1.ch.

Large catalogue de questions pour 
tenter d’appréhender la situation 
actuelle
Le questionnaire fait écho à la ques-
tion de savoir dans quelle mesure les 
entreprises romandes sont touchées 
par la crise et quelles stratégies elles 
mettent en œuvre pour en maîtriser 
les effets négatifs. L’enquête portait 

notamment sur les stratégies mises en 
œuvre autour des axes suivants:
• innovation sur les produits réalisée 

ou imminente,
• innovation sur les processus réalisée 

ou imminente,
• signification de la gestion durable et 

investissements dans ce domaine.
Près de la moitié des entreprises qui 
ont participé sont de petites entre-
prises, c’est-à-dire qu’elles comptent 
cinquante collaboratrices et collabora-
teurs et moins. Ceci correspond au 
constat dressé généralement pour le 
tissu économique suisse, selon lequel 
les PME occupent une place très im-
portante.

L’envie d’innover est toujours là
La plupart des entreprises sont tou-
chées par la crise. Plus de 60 pour cent 
ont gelé les recrutements tandis que 
10 pour cent des entreprises partici-
pantes ont supprimé des postes.
Le fait que seul une petite partie des 
entreprises contactées affirment avoir 
limité leurs investissements dans l’in-
novation des produits et des processus 
peut être qualifié de signe encoura-
geant. En Suisse romande, comme 
dans le reste du pays, la capacité à 
 innover des entreprises semble donc 
intacte. 
Les entreprises investissent massive-
ment dans l’efficacité et le partenariat: 
40 pour cent des participants à l’en-
quête sont actuellement engagés dans 
un processus d’innovation sous forme 
d’une collaboration accrue avec des 
partenaires commerciaux. Vingt-huit 
pour cent envisagent une telle dé-
marche dans un futur proche ou vien-
nent de la réaliser. 

Un tiers des entreprises reconnaissent 
avoir actuellement engagé un proces-
sus d’implantation de l’échange élec-
tronique des données tandis que 21 
pour cent déclarent prévoir une telle 
innovation.

Seuil de la crise bientôt atteint
Par rapport à la conjoncture, les entre-
prises se montrent d’un optimisme 
 réservé. 46 pour cent reconnaissent 
qu’elles ne sont que modérément at-
teintes par l’actuelle crise financière. 
Pour 67 pour cent, la crise se manifeste 
par un recul du carnet de commandes. 
A la question de savoir quelles me-
sures pouvaient être envisagées pour 
venir à bout de la crise, c’est l’optimi-
sation des processus qui est le plus fré-
quemment évoquée.
La majorité des entreprises (88 pour 
cent) estiment que le seuil de la crise a 
été déjà atteint cette année ou le sera 
l’année prochaine. Seule une minorité 
de 12 pour cent estime que le tour-
nant n’interviendra qu’en 2011 voire 
même en 2012. ||

Valentin Wepfer
Silje Sartori
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fordernd. Das Leistungsniveau in der 
Schweiz ist sehr hoch.

Worauf ist das hohe Preisniveau  
der Konsumgüter in der Schweiz 
 zurückzuführen?
Einerseits auf unsere hohen Qualitäts-
ansprüche, andererseits aber auch  
auf den ungenügenden Wettbewerb 
im abgeschotteten Agrarmarkt.

Welche Massnahmen hat die 
 Wirtschaftskrise bei Ihnen ausgelöst?
Auf der Kostenseite hat die Bell Grup-
pe unabhängig von Krisen immer auf 
effiziente Strukturen und Prozesse ge-
achtet. Auf der Absatzseite haben wir 
Innovationen und Leistungen forciert. 

Welches sind aktuell die grössten 
Herausforderungen in Ihrem Unter
nehmen?
Die internationale Ausrichtung des 
Unternehmens und die Vorbereitung 

auf einen möglichen Argrarfreihandel 
mit der EU. 

Welchen Stellenwert hat die Schweiz 
als Produktionsstandort?
Einen sehr hohen, weil Rohstoff, Ver-
arbeitung und Absatz hohen Anfor-
derungen gerecht werden.

Ist die Schweiz ein attraktiver 
 Absatzmarkt?
Der Schweizer Markt ist attraktiv, aber 
gleichzeitig auch anspruchsvoll und 

«Auf der Kostenseite haben wir unabhängig von Krisen 
 immer auf effiziente Strukturen und Prozesse geachtet.»

Adolphe R. Fritschi, CEO, Bell Holding AG

tribution. Darüber hinaus haben die 
Handelskonzentration und der Eintritt 
neuer Discounter zu einer noch stärke-
ren Fokussierung auf den Preis ge-
führt. Aspekte wie Qualität oder der 
Produktnutzen rücken dadurch zuneh-
mend in den Hintergrund. Markenarti-
kel stehen jedoch für Innovationen so-
wie Fortschritt, und im Gegensatz zu 
Discountern investiert Unilever Milliar-
den in Forschung und Entwicklung. 

Welchen Stellenwert hat die Schweiz 
als Produktionsstandort?
Unilever beschäftigt in der Schweiz 
über 1200 Mitarbeitende und unter-
hält mehrere Produktionsstandorte. 
Am Hauptstandort Thayngen werden 
beispielsweise über 90 Prozent aller  
in der Schweiz offiziell verkauften 
 Produkte von Knorr produziert. Damit 
findet ein Grossteil des Wertschöp-
fungsprozesses hierzulande statt. 

Ist die Schweiz ein attraktiver 
 Absatzmarkt?
Schweizer Konsumenten messen Qua-
lität und Innovation eine vergleichs-

Welche Massnahmen hat die 
 Wirtschaftskrise bei Ihnen ausgelöst?
Die wirtschaftliche Eintrübung spüren 
wir als Konsumgüterhersteller weniger 
ausgeprägt. Gerade in unsicheren Zei-
ten vertrauen Konsumenten vermehrt 
starken Marken wie Knorr, Lipton, 
 Magnum, Axe oder Rexona. Gleich-
zeitig hat Unilever in der Schweiz so-
wie konzernweit seine Hausaufgaben 
gemacht. Nebst Innovationen und ge-
zielten Marketing-Investitionen haben 
wir auch ein konsequentes Kosten-
management betrieben und etwa im 
Rahmen einer Dreiländer-Organisation 
mit Österreich, Deutschland und der 
Schweiz zuletzt unsere Strukturen ge-
strafft. 

Welches sind aktuell die grössten 
Herausforderungen in Ihrem Unter
nehmen?
Die Konzentration im Schweizer De-
tailhandel empfinden wir nach wie  
vor als problematisch. Während Kon-
sumenten in ihrer Wahlfreiheit ein-
geschränkt sind, gilt gleiches für 
 Markenhersteller hinsichtlich der Dis-

«Die Konzentration im Schweizer Detailhandel  
empfinden wir nach wie vor als problematisch.»

Monique Bourquin, Country Managing Director, Unilever Schweiz GmbH

weise hohe Bedeutung zu. Das macht 
die Schweiz gerade für Markenprodu-
zenten grundsätzlich interessant. Um-
gekehrt schränkt die erwähnte Kon-
zentration der Handelslandschaft in 
Verbindung mit dem weltweit höchs-
ten und weiterhin steigenden Anteil 
von Eigenmarken die Vertriebsmög-
lichkeiten stark ein. 

Worauf ist das hohe Preisniveau  
der Konsumgüter in der Schweiz 
 zurückzuführen?
Ganz allgemein haben sich die Preis-
unterschiede zu anderen Ländern in 
den letzten Jahren wesentlich ver-
ringert. Kaufkraftbereinigt steht das 
Hochlohnland Schweiz im Vergleich zu 
Europa sogar sehr gut da. Wie bei 
 Mieten, Dienstleistungen oder Investi-
tionsgütern schlägt das hohe Lohn- 
und Kostenniveau letztendlich aber 
auf die Verkaufspreise durch. 

Pour toute information

GS1 Suisse
Länggassstrasse 21
CH-3012 Berne

Tél. +41 (0)58 800 70 00
E-mail: info@gs1.ch
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nen problemlos gescannt werden.» 
Von der Analyse des Problems bis zur 
Einführung der einheitlichen Paletten-
etiketten verging knapp ein Jahr. 
«Der Projektplan enthielt die benötig-
ten IT-Ressourcen und IT-Investitionen 
jedes einzelnen Werks. Für den Druck 
der Etiketten wurden spezielle Geräte 
angeschafft. Ausserdem investierten 
wir in die von GS1 empfohlene Soft-
ware.» Das Projekt wurde weltweit in 
30 Fabriken lanciert, die insgesamt  
99 Prozent der Gesamtproduktion 
 herstellen. Diese Produktionsstätten 
liegen in Europa, Nordamerika, Süd-

chen mit den Kunden und der schwe-
dischen GS1 Organisation wurde fest-
gelegt, welche Informationen sich wo 
auf den Etiketten befinden sollen. 
 Unsere Zusammenarbeit mit GS1 ver-
lief reibungslos», erklärt uns Ernesto 
Schroeder.
Ende 2008 unterbreitete GS1 Schwe-
den einen Vorschlag. Die Konzept-
grundlage bildete der globale GS1 
Standard. «Die Kunden zeigten sich 
ebenso zufrieden mit dem Vorschlag 
wie unsere Warenlager und Fabriken. 
Die Informationen sind leicht ver-
ständlich, und die GS1 Barcodes kön-

der Kunden sind dementsprechend 
auch sehr positiv ausgefallen», erklärt 
Ernesto Schroeder, Global Logistics 
Manager bei Tetra Pak.

Kleine Unterschiede – grosse 
 Wirkung
Das Vorhaben begann mit einer Studie. 
Die Untersuchung in über 150 Ländern 
sollte Aufschluss geben, wie das Sys-
tem verbessert werden kann. «In je-
dem Land sammelten wir Etiketten aus 
 unseren Produktionsstätten», erklärt 
Ernesto Schroeder. «Anschliessend 
 untersuchten wie diese in Schweden. 
Zur Beantwortung der Frage, warum 
wir unterschiedliche Etiketten ein-
setzen, waren umfangreiche Nach-
forschungen erforderlich», ergänzt 
Schroeder. Die Studie mündete in der 
klaren Entscheidung, eine bestimmte 
Paletten etikette zu entwickeln, welche 
sowohl den Vorstellungen von Tetra 
Pak als auch jenen der Kunden ent-
sprechen sollte. Der Verpackungskon-
zern nahm Kontakt mit GS1 Schweden 
auf, und ein Gemeinschaftsprojekt 
wurde lanciert.
«Mehrere unserer Grosskunden sind 
am GS1 System beteiligt. In Gesprä-

men beispielsweise Kunden in der 
Schweiz oder Deutschland nicht nur 
Lieferungen von Schweizer Tetra-Pak-
Produktionsstätten entgegen, sondern 
auch solche aus Deutschland, Frank-
reich oder Spanien.
Für den Empfänger war es deshalb  
nur schwer nachvollziehbar, weshalb 
die gelieferten Paletten von Tetra Pak 
zwei oder sogar drei unterschiedliche 
Etikettentypen mit unterschiedlichen 
Strichcodetypen aufwiesen. Dieser 
Umstand machte zusätzliche techni-
sche Ausrüstung erforderlich und die 
Arbeitsabläufe gestalteten sich ineffi-
zient und waren fehleranfällig.

Ein Design für alle Werke
Um das Problem anzugehen, hat Tetra 
Pak das Design der Palettenetiketten 
weltweit in allen Produktionsstätten 
vereinheitlicht. «Eine harmonisierte 
Palettenetikette, die auf einem globa-
len Standard basiert, bietet enorme 
Vorteile in der Lieferkette. Die Harmo-
nisierung soll vor allem unseren Kun-
den das bieten, was sie sich wünschen. 
Dank einem einheitlichen Etiketten-
standard können sie nun eine Menge 
Zeit und Geld sparen. Die Reaktionen 

Vor mehr als 50 Jahren gründete 
Rausing die erste Tetra-Pak-Auslands-
filiale in der Schweiz. Zusammen mit 
der damaligen Molkerei Ursina Konol-
fingen wurde das UHT-Verfahren ent-
wickelt. Seither ist die Schweiz für 
 Tetra Pak ein Pioniermarkt für die Ge-
tränkeverpackung geblieben.

Grosse Unterschiede 
Seit Jahren werden in den jeweili- 
gen Produktionsländern der Tetra Pak 
Gruppe unterschiedliche Paletten-
etiketten verwendet, um so auch die 
Rückverfolgbarkeit zu garantieren. Bis-
her bestand aber kein Bedarf, die Pa-
lettenkennzeichnung zu harmonisie-
ren, da die Fabriken ihr Augenmerk 
hauptsächlich auf die lokalen Märkte 
richteten; Exporte von Tetra-Pak-Pro-
dukten aus den einzelnen Ländern 
 waren selten.
Im Zuge der Globalisierung hat sich 
das Bild aber gewandelt. Viele Fabriken 
des Unternehmens haben Kunden in 
den unterschiedlichsten Ländern der 
Welt. Einzelne Abnehmer wiederum 
nutzen die Produktionsstätten von 
 Tetra Pak in den verschiedenen Län-
dern als Verpackungsanbieter. So neh-

Der Firmengründer Dr. Ruben Rausing 
hatte 1943 eine Vision: Eine Verpa-
ckung sollte mehr sparen, als sie kos-
tet. Rausing entwickelte eine völlig 
neuartige Beschichtung von Papier 
und Kunststoff und eine spezielle 
Technik zur Versiegelung unterhalb 
des Flüssigkeitsspiegels.

Verbundenheit mit der Schweiz
Die AB Tetra Pak wurde 1951 im schwe-
dischen Lund gegründet. Der Markt-
führer für Getränkeverpackungen aus 
Karton setzte im Jahr 2005 geschätzte 
12 Milliarden Franken um. Aktuellere 
Zahlen gibt es vom Unternehmen 
nicht. Der Konzernhauptsitz befindet 
sich seit 1980 in Pully in der Schweiz. 
Das Unternehmen ist bis heute im Pri-
vatbesitz der Familie Rausing. 
Tetra-Pak-Produkte werden täglich 
von Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt verwendet. Es sind Ein-
wegverpackungen für Milch, Frucht-
saft und andere Flüssignahrungsmit-
tel. Tetra Pak beschäftigt mehr als 
21 000 Menschen in über 165 Ländern. 
Zu den grössten Kunden des Unter-
nehmens gehören Giganten wie Uni-
lever, Coca-Cola und Nestlé. 

Der Verpackungsgigant Tetra Pak setzt auf das GS1 System

Es begann mit einer 
 Vision
Tetra Pak hat das Aussehen der Palettenetiketten in allen Produktionsstätten welt-

weit harmonisiert. So können für alle Beteiligten erhebliche Einsparungen  

erzielt werden. Als Nächstes sollen RFID-Tags auf den Paletten eingeführt werden.

Tetra Pak

Der weltweit führende Anbieter von Verarbeitungs- und Verpackungslösungen 
für Nahrungsmittel beschäftigt mehr als 21 000 Mitarbeitende in 165 Ländern. 
Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in fünf Kontinenten. Die 
 grössten Fabriken befinden sich in Lund (Schweden), Spanien, Deutschland, 
Mexiko, Brasilien, Japan und den USA.
Das Unternehmen wurde 1943 von Dr. Ruben Rausing in Schweden gegründet. 
1980 wurde der Konzernhauptsitz nach Pully (Schweiz) verlegt. 2005 er-
wirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 12 Milliarden Franken. Aktu-
elle Zahlen sind keine erhältlich, da das Ver packungsunternehmen bis heute 
im Privatbesitz der  Familie Rausing steht. 
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nien», so Ernesto Schroeder. «Wie viel 
die Kunden durch die Harmonisierung 
genau einsparen, wissen wir nicht. Ein 
einzelner Kunde spart möglicherweise 
bis zu mehreren hunderttausend Fran-
ken pro Jahr. Über kurz oder lang wer-
den wir Rückmeldungen in Form von 
Zahlen erhalten.»

Lehren und Schlüsse
Als wichtigste Erkenntnis aus dem 
 Harmonisierungsprojekt nennt Ernes-
to Schroeder die einfache und einheit-
liche Palettenetikette. Sie ist ein gros-
ser Gewinn für die gesamte Lieferkette. 
Als Voraussetzung dafür nennt Ernesto 
Schroeder die globalen GS1 Standards. 
Auch sollte ein Projekt nie in Angriff 
genommen werden, ohne die Wün-
sche und Meinungen der Kunden ein-
geholt zu haben. Denn das Projekt 
muss für alle Beteiligten eine Win-win-
Situation darstellen, ansonsten bleibt 
es bedeutungslos oder ist gleich von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Die Harmonisierung der Paletten-
etiketten hat aufgezeigt, dass durch-
aus auch grössere Projekte mit weit-
reichenden, positiven Auswirkungen 
durchgeführt werden können, ohne 
dass ein Vermögen investiert werden 
muss. Die Zusammenarbeit mit der 
globalen GS1 Organisation bezeichnet 
Ernesto Schroeder als hervorragend. 
Für die nächsten Jahre ist mit einer 
Weiterentwicklung der Informations-
träger auf den Paletten von Tetra Pak 
zu rechnen. «Demnächst starten wir 
ein Projekt mit dem Ziel, sämtliche 
 Paletteninformationen auf RFID/EPC-
Tags zu speichern. Alle in unseren 
 Warenlagern eintreffenden oder aus-
gehenden Paletten werden dann auto-
matisch gescannt. Unsere Kunden wer-
den künftig ganz auf Palettenetiketten 
verzichten können und damit noch 
mehr Zeit sparen. Wir gehen davon 
aus, dass unsere RFID/EPC-Paletten bis 
spätestens 2012 konzernweit in Ge-
brauch sein werden», meint Ernesto 
Schroeder. ||

Måns Widman
Überarbeitet von Joachim Heldt

amerika, Afrika und China. Tetra Pak 
verfügt über insgesamt 33 Fabriken 
auf der ganzen Welt. Die übrigen drei 
Werke waren nicht an dem Projekt be-
teiligt, weil dort ganz andere Produkte 
hergestellt werden.
«In nur fünf Monaten, von März 2009 
bis Juli 2009, gelang es uns, den ein-
heitlichen Palettenstandard in 30 Fab-
riken einzuführen», so Ernesto Schroe-
der weiter. «Jetzt bekommen unsere 
Kunden Waren aus jeder Fabrik, egal  
in welchem Land sich diese befindet.» 
Das Design der Palettenetiketten ist 
auf der ganzen Welt identisch. Einzige 
Ausnahme ist China. Dort werden die 
Informationen in englischer wie auch  
in chinesischer Sprache aufgedruckt. 
In den übrigen Ländern werden die 
 Informationen nur in englischer Spra-
che angebracht.
«Von unseren Kunden in Deutschland, 
Frankreich, Italien und der Schweiz,  
wo wir das Harmonisierungsprojekt 
zuerst lanciert haben, erhielten wir 
umgehend ein positives Echo. Die Ar-
beitsabläufe konnten beträchtlich ver-
einfacht werden. Inzwischen erreichen 
uns ähnliche Reaktionen auch von 
Kunden in den USA, Mexiko und Spa-

Tetra Pak «mondialise» ses étiquettes 
 
(bb) L’année 2009 marque la réalisation d’un projet d’uniformisation des éti-
quettes figurant sur les palettes de la célèbre entreprise suédoise présente 
dans 165 pays. 
Les emballages de l’entreprise suédoise fondée par Ruben Rausing en 1951 – et 
toujours dans les mains de sa famille – sont utilisés par des millions de per-
sonnes chaque jour dans le monde. Pendant longtemps, les différents lieux de 
production fabriquaient des étiquettes différentes pour les palettes en fonc-
tion des exigences des marchés locaux. Dans le sillage de la globalisation, la 
 situation a néanmoins profondément évolué dans la mesure où les lieux de 
production dans les différents pays comptent désormais des clients dans 
d’autres pays. Ainsi en Suisse, des clients de l’entreprise suédoise se fournissent 
auprès d’usines non pas uniquement en Suisse mais aussi en France, Allemagne 
ou Espagne. La coexistence d’étiquettes différentes constituait une difficulté de 
plus en plus mal ressentie. Sur la base d’investigations approfondies aux quatre 
coins de la planète, l’uniformisation de ces dernières s’avérait comme la solu-
tion la plus judicieuse. 
D’une collaboration avec GS1 est née une nouvelle étiquette expérimentée 
dans 30 des 33 usines Tetra Pak (qui représentent 99 pour cent de la production 
globale) et avec les partenaires. L’introduction définitive a suivi en juillet 2009. 
Désormais, le client Tetra Pak peut lire les étiquettes quel que soit le lieu de 
 production dans une langue unique, l’anglais (à l’exception de la Chine où les 
étiquettes sont aussi en chinois). Pour les initiateurs, cette petite révolution n’a 
été possible que parce qu’avec ce projet, l’ensemble des acteurs de la chaîne 
logistique sont gagnants, et bien sûr aussi le client. Et la firme suédoise envi-
sage déjà la prochaine étape: l’introduction de tags RFID/EPC sur l’ensemble 
des  palettes qui se substitueront définitivement aux étiquettes à codes-barres. 

Nach dem Druck und der Beschichtung wird das Kartonmaterial auf die Breite der späteren Verpackung zugeschnitten.
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eCom (EDI)

GS1 teams hard at work on UN XML 
Cross Industry Invoice
UN/CEFACT is the United Nations Cen-
tre for Trade Facilitation and Electronic 
Business. Their mission is to improve 
the ability of business, trade and ad-
ministrative organisations to exchange 
products and relevant services effec-
tively – and so contribute to the 
growth of global commerce.
Our engagement in and strategic alli-
ance with UN/CEFACT is foundational 
for enhancing cross-border exchange, 
working with new sectors and ensur-
ing standards convergence.
GS1 team members have been fortu-
nate enough to be voted into some  
of the most influential positions at  
UN/CEFACT. By working within the UN/
CEFACT framework, GS1 is building 
strategic relations with key industry 
standards organisations. This strategic 
initiative is being carried out in an 
 environment of trust. We are embrac-
ing and embedding globally trusted 
standards, such as ISO, into GS1 stand-
ards, and in doing so, we are improving 
the robustness and credibility of the 
GS1 System.
Whilst there are several initiatives on-
going at UN/CEFACT, the top priority 
for GS1 is to deliver the Cross Industry 
Invoice (CII) version 2 before the end 
of 2009. The CII is an important and 
rich document, and one of the most 
eagerly awaited messages. Its publica-
tion will be a milestone event for the 
UN/CEFACT TBG1 Supply Chain Do-
main Work Group, for all of UN/CEFACT, 
and of course for GS1. The first version 
of the CII was published in 2007, but 
over the last year or so work has been 
undertaken to create a more robust 
document that can serve as a true 
cross-sector invoice.

GS1 international

Logistics

Traceability: What’s in it for you, 
how GS1 solutions can help
Be sure to read our new brochure 
about traceability and how GS1 solu-
tions can help with traceability actions 
and programmes. It explains what 
traceability is and how the GS1 Trace-
ability Standard supports business 
needs such as food safety, patient safe-
ty, combatting counterfeiting, improv-
ing sustainability and meeting regula-
tory requirements.
Interested in traceability? Join us! As 
proof of both the demand for global 
neutral traceability standards and the 
success of the work we have done so 
far, in the spring of 2009, a Traceability 
Business Requirement Group (BRG) 
was launched in the GS1 Global Stand-
ards Management Process (GSMP), the 
collaborative group where GS1 stand-
ards are developed and maintained. 
This group is tasked with maintaining 
the GS1 Global Traceability Standard, 
adapting it so that it properly supports 
multiple industry sectors, developing 
guidelines for its implementation and 
maintaining the GS1 Global Traceabili-
ty Conformance Checklist. Please join 
the Traceability BRG and help shape 
the traceability solutions that will ben-
efit companies and consumers around 
the world.
Want to know more on our traceability 
activities? 
Visit www.gs1.org/traceability.

Kurz berichtet

Read more about UN/CEFACT on their 
website and learn all about GS1 eCom 
standards on our website: 
www.gs1.org/productssolutions/ecom

New GS1 Global Solution Provider 
Programme
You want to be able to establish rela-
tionships with all 108 GS1 Member Or-
ganisations. You’d like to be able to 
share information about your compa-
ny’s solutions and services to all of 
GS1’s end users, everywhere in the 
world. You would value being able  
to better serve your customers by 
combining your strengths with those 
of GS1. That’s the idea behind the  
GS1 Global Solution Provider Pro-
gramme.
When you join the GS1 Global Solution 
Provider Programme, you’ll benefit 
from an optimised service offering for 
your customers, worldwide visibility 
across GS1, easier access to global and 
local GS1 teams and services, oppor-
tunities to promote your brand, and 
many  possibilities for marketbuilding 
activities.
If your company, or one of its local sub-
sidiaries, already participates in a solu-
tion provider programme at a GS1 
Member Organisation, then you al-
ready know the value and benefits 
that GS1 can bring to you. The GS1 
Global Solution Provider Programme 
does not replace these local pro-
grammes, but rather complements 
them, allowing you to benefit from 
both global reach and local impact.
Join the GS1 Global Solution Provider 
Programme at the Silver or Gold level  
for:
• Global visibility, so you can be seen 

and be found
• Global access, to reach others and 

help them to reach you
• Global recognition, to reinforce your 

brand
• Global influence, so you can stand 

out from the crowd
Read more, download an overview 
document and download an applica-
tion to join the Programme.

GS1 MobileCom announces  
Steering Committee
Demonstrating once again the com-
mitment of leading brands and retail-
ers to using GS1 standards to connect 
businesses and consumers, six global 

brands and retailers are leading an ef-
fort to allow businesses and consum-
ers to interact using mobile phones 
supported by open standards.
Representatives from Nestlé, Kraft, 
Johnson & Johnson, Wal-Mart, Metro 
and Carrefour join GS1 Colombia, GS1 
Hong Kong and GS1 France in the 
newly formed GS1 MobileCom Steer-
ing Committee.
“GS1 MobileCom has brought to- 
gether a group of organisations dedi-
cated to defining and using open 
standards as a foundation to unlock 
the potential of mobile commerce. It 
shows that brands and retailers are 
convinced that mobile is becoming  
a key touch point for engaging with 
consumers,” commented Vanderlei 
Santos (Nestlé), co-chair of the Steer-
ing Committee.
GS1 MobileCom is a cross-industry ini-
tiative involving manufacturers, retail-
ers, mobile industry companies and 
solution providers that aims for all 
consumers to have access to trusted 
product information and related serv-
ices via their mobile phones, and all 
stakeholders to use open standards to 
make this possible and so ensure inter-
operable, scalable and cost-effective 
applications.
The Steering Committee aims to repre-
sent all key stakeholders with global 
scope including manufacturers, retail-
ers, mobile industry companies and 
solution providers. As a result, there 
are currently open positions for three 
companies from the mobile industry 
or the wider solution provider commu-
nity.
“We are looking to GS1 MobileCom  
to positively develop a truly balanced 
vision for an interoperable mobile 
commerce ecosystem. The ultimate 
goal is a simple, reliable and intuitive 
mobile experience for all our custom-
ers,” said Olivier Raynal (Carrefour), 
 co-chair of the Steering Committee.
The first task of the Steering Commit-
tee has been to define and validate the 
GS1 MobileCom roadmap for the com-
ing 2 years. To mid-2009, the initiative 
has focused on a foundational applica-
tion called Extended Packaging that 
defines how consumers can access 
 information about products via their 
mobile phones. Now with Extended 
Packaging pilots underway in over ten 
countries, work is in preparation on a 

white paper describing the impact of 
mobile applications on retail stores 
and a business case for Mobile Cou-
pons and Promotions.
Read more about GS1 MobileCom on 
our website: www.gs1.org/mobile

Healthcare

Healthcare implementation 
 initiative a success
GS1 Healthcare led a user-led initiative 
which took significant steps towards 
the global use of GDSN for healthcare 
products. In Phase 1, which was com-
pleted in June 2009, seven suppliers 
and eleven demand participants regis-
tered their Global Location Numbers 
(GLNs) in the Global Registry of the 
GDSN; 580 GTINs were loaded in the 
Global Registry; and 275 subscriptions 
(requests from the data recipients to 
receive the registered information) 
were received.
This implementation initiative aimed 
to demonstrate that the GDSN is 
uniquely positioned to meet current 
and emerging requirements for elec-
tronic product catalogue data, includ-
ing pending regulatory demands and 
commercial needs for reliable product 
data between healthcare trading part-
ners. Initiative participants benefitted 
by gaining experience with GDSN with 
the support of their peers, and deter-
mining their gaps and opportunities.
The work group will now build on the 
success of this first phase and expand 
participation. The next phases of the 
project will likely demonstrate that 
GDSN can be offered as the single 
source of healthcare product data for 
interested regulators, trading partners, 
and healthcare providers.

GSMP

The “new” GSMP combines GSMP 
and EPC teams
Until recently, standards development 
for the Electronic Product Code (EPC) 
was managed separately from the  
GS1 Global Standards Management 
Process (GSMP) via the EPC-JAG (Joint 
Action Group). While distinct process-
es in the past, the GSMP and the  
EPC-JAG shared a common mission: 
leading a global community in the 
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N° 4 issue of bilingual quarterly maga-
zine AMUSEMENT was equipped with 
an RFID tag connecting it to the web 
via a small USB connector. The result of 
a joint effort between Violet and GS1 
France, AMUSEMENT readers had ac-
cess to interactive online content avail-
able exclusively to them. This marked 
the very first magazine of the “Internet 
of Things” era. In addition, 5 Collector’s 
Edition Nike Cortez Fly Motion basket-
balls, each also equipped with an RFID 
tag, offered the same online access. 
This issue of AMUSEMENT acted as 
 irrefutable proof that the Internet and 
printed media are no longer separate 
entities but intertwined extensions of 
one another. On March 17, AMUSE-
MENT i-magazine was made available 
exclusively at Paris’ chic store Colette. 
On March 20, it went on sale at select-
ed newsstands and other locations 
throughout Europe and the United 
States.

20th Anniversary of GS1 China
On March 27, 2009, GS1 China cele-
brated its 20th anniversary at the 
Crowne Plaza Parkview Hotel in Bei-
jing. A variety of historical documenta-
ries, pictures and machines were dis-
played which commemorated 20 years 
of achievements of GS1 China. Repre-
sentatives from China’s central govern-
ment also attended, including people 
from the Ministry of Science and Tech-
nology, the Ministry of Commerce, the 
Ministry of Industry and Information 
Technology, the Ministry of Health, and 
more. During the meeting, 156 people 
from GS1 China and its 46 regional 
branches were rewarded for their 
great achievements, performances and 
contributions to GS1 China in the past 
years; an additional 43 people from 
GS1 user companies in China were 
 rewarded for their successful efforts at 
implementing GS1 standards in their 
products or services.
Since GS1 China was established on 
December 28, 1988, article numbering 
systems and automatic identification 
technology in general have played an 
ever-increasingly important role in 
China’s international trade and busi-
ness information system. The GS1 
 System is now being used in China in 
retailing, manufacturing industry, com-
munication industry, transportation, 
logistics, healthcare, customs, finance, 

different data carriers such as Code-
128 barcodes or even an additional 
EAN-13 symbol. In fact, some started 
this practice as early as 2006.
Both Bunkado and Beisia treated simi-
lar data in their pilots, but using GS1 
DataBar, which can encode the sell-by 
date and enable mark-downs as that 
point in time grows nearer, as well as 
the product’s GTIN (Global Trade Item 
Number) or its internal product identi-
fication. 
Two or three times a day, these retail-
ers prepare “takehome” lunch boxes 
and side dishes such as sushi and sash-
imi (assortments of sliced raw fish and 
shellfish), spicy chicken with fries, and 
salads. These items stay on the shelf 
only for a short time – some of them 
less than 24 hours! 
The store staffers check the freshness 
of products at the shelf and can easily 
discount products approaching their 
shelf-life expiration, by issuing a new 
GS1 DataBar Expanded label with in-
formation about the discount (per-
centage or amount). Discount informa-
tion in GS1 DataBar enables quicker 
and more accurate processing, as com-
pared to manual key entry of a per-
centage or selecting a button on the 
POS terminal. Discounts and mark-
downs were also applied to products 
such as milk, yogurt, or tofu that all 
also have relatively short shelf lives.
Furthermore, both retailers also had 
success encoding a sell-by hour, con-
figuring their Point-of-Sale systems so 
that if a product were brought to the 
check-out after its sell-by hour, the 
POS terminal would raise a warning 
and the cashier could recommend that 
the shopper choose a fresher one.
In both of these pilot projects, GS1 
 DataBar was shown to be quite useful 
for providing shoppers with the infor-
mation and service they want so they 
have trust in the food they buy at their 
favourite stores. GS1 Japan is putting 
effort to further drive awareness and 
equipment readiness of GS1 DataBar 
among users.
Read more about GS1 DataBar on our 
website.

France: World premiere of a 
 magazine connected to the Internet
In March 2009, AMUSEMENT, in part-
nership with Violet and GS1 France, 
launched the first ever i-magazine: the 

dustries, and government bodies. The 
two-day information-packed event in-
cluded live test cases, solution exhibi-
tions, forums and site visits to the 
Hong Kong RFID Centre (SCIC). At the 
Forum entitled “Harnessing the Power 
of RFID/EPC Technology in Modern Lo-
gistics”, guests and speakers from dif-
ferent sectors including government 
agencies and the transportation and 
logistics industries were invited to dis-
cuss the vision and the latest develop-
ment of RFID technology in transpor-
tation and logistics industry, as well as 
to share their insights into how the in-
dustry can benefit from the standard-
based RFID technology in modern lo-
gistics.
With the support of 20 global and lo-
cal logistics and technology compa-
nies, five different RFID/EPC live tests 
simulating different scenarios in busi-
ness operations were showcased on 
the second day of the event. These sce-
narios covering RFID/EPC deployment 
in global logistics, with passive tag-
ging, at container level, for container 
tracking and through enabled sensors, 
demonstrated global interoperability 
and connectivity along supply chains 
with the technology. The demos 
helped empower the transportation 
and logistics industry with the knowl-
edge, tools and skills required to ena-
ble real-time visibility of information 
and goods flow using standards-based 
RFID technology with the ultimate 
goal to help the industry achieve effi-
ciency, transparency and security 
along the global supply chain, which 
are factors critical to the success of 
modern logistics.

Japan: GS1 DataBar pilots explore 
processing additional data
In late 2008 and early 2009, Japanese 
retailers Bunkado and Beisia conduct-
ed pilots to process additional data  
at the Point of Sale (POS) using GS1 
DataBar Expanded/Expanded Stacked 
barcodes. Both pilot projects were suc-
cess, and resulted in significant find-
ings. In Japan, consumers are generally 
very frequent shoppers and as a result, 
keep a sharp eye on the freshness and 
quality of fresh foods. The “sell by” date 
marked on packages is very important; 
to follow this information properly, 
some retailers were processing addi-
tional data at the Point of Sale using 

continent, some 2,000 GS1 team mem-
bers are working to help businesses 
get the most out of our standards.  
We recently collected ten of the more 
interesting case studies in a brochure. 
Download it now to read about some 
of the projects underway in Brazil, 
Canada, Chile, Germany, Kenya, New 
Zealand, Peru, and the UK.

Asia’s first live RFID/EPC test  
in global logistics
GS1 Hong Kong and the EPCglobal 
Transportation & Logistics Industry 
 Action Group (TLS IAG) initiated Asia’s 
first “RFID/EPC Technology Live Test  
in Global Logistics Event” on February 
26-27, 2009 at the Hong Kong Science 
Park, drawing on the collective ex-
periences on the multi-phase global 
Transportation and Logistics Pilot 
 Programme.
Thanks to the overwhelming respons-
es from the industry, the event was a 
success, attracting 9 media representa-
tives and 270 key stakeholders com-
prising manufacturers, shippers, tech-
nology and solution vendors, terminal 
operators, logistics services providers, 
consignees, user companies across in-

strate these commitments: 95 per cent 
of survey respondents said that they 
rated the level of service they received 
from the GSMP’s staff as good or excel-
lent; 78 per cent rated the efficiency of 
the GSMP process as good or excellent. 
Attendees of the March 2009 meeting 
of the new GSMP – a milestone event 
that brought together for the first time 
the teams of the former GSMP and the 
former EPC-JAG – were also surveyed, 
and a full 98 per cent of them con-
firmed they will attend future GSMP 
events.
For more information about the GS1 
GSMP and to find out how your com-
pany can participate, visit our website: 
www.gs1.org/gsmp

GS1 Standards in action

Success stories from around  
the world
The GS1 System of Standards is creat-
ed collaboratively by volunteers from 
companies across the supply chain. 
But the real day-to-day action takes 
place at our 108 Member Organisa-
tions. Indeed, in countries on every 

 development of global standards to 
improve the efficiency and security of 
the supply chain. In the first quarter of 
2009, GS1 began an effort to join these 
two standards management processes 
for the benefit of GS1 users every-
where. The new GSMP will bring 
 together the best practices from both 
of the two previously separate struc-
tures. Work is already underway on the 
creation of a detailed model under the 
auspices of a joint community steering 
team called the Interim Process Lead-
ership Team. The collaboration is al-
ready yielding a variety of fresh ideas 
and positive actions and the migration 
to a common platform will begin upon 
approval of the final design in the fall 
of 2009.
At its simplest, the GS1 Global Stand-
ards Management Process, or GSMP,  
is about bringing a community of 
 users together and providing them 
with a foundation of the application, 
technical and data standards that they 
need to yield business efficiencies. To 
that end, the GSMP team is constantly 
striving to fulfill the requirements  
and requests of GS1’s user community. 
Results of a recent user survey demon-
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Implementation Guide für Pilot-
projekte mit GS1 DataBar 
(dm) Seit Mitte Oktober 2009 liegt der 
Entwurf von GS1 Europe zum Einsatz 
von DataBar für den Bereich Frisch-
produkte vor (englische Version). Bei 
Bedarf können Sie das PDF-Dokument 
per E-Mail (systemberatung@gs1.ch) 
oder telefonisch unter der Nummer 
+41 (0)58 800 72 00 anfordern.

EPCglobal

Aktualisierter Standard für die  
UHF-Frequenz
(hg) Die Veröffentlichung des Tag Data 
Standard 1.5 wurde nochmals ver-
schoben, da er um die Definition des 
zusätzlichen Speicherbereichs (dem 
sogenannten User Memory) ergänzt 
werden soll. Die Arbeiten schreiten vo-
ran, sodass künftig in diesem Speicher-
bereich Daten nach dem Application 
Identifier Standard gespeichert wer-
den können.
Die aktuelle Version finden Sie auf 
www.epcglobal.ch im Downloadbe-
reich. Fragen richten Sie entweder per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

Leitfaden zur elektronischen 
 Artikelsicherung (EAS,  
Electronic Article Surveillance)
(hg) Kürzlich wurden eine strategische 
Übersicht sowie ein Leitfaden zur Arti-
kelsicherung nach GS1 Standards (in 
englischer Sprache) publiziert. Einer-
seits zeigt die Übersicht die verschie-
denen Möglichkeiten der Artikelsiche-
rung, wie sie sich heute präsentieren, 
andererseits beschreibt der Leitfaden 
die praktische Anwendung der GS1 
Standards.
Anlässlich der EPC-Konferenz von 
Ende Oktober 2009 in Darmstadt be-
richtete das Modeunternehmen Garry 
Weber über erfolgreiche erste Tests  
in zwei Filialen. Metro führt diese in 
 seinem RFID-Labor durch. Dabei wur-
den bessere Leseraten gemessen als 
bei klassischen RF-Sicherungsetiket-
ten. Diese neue Methode der Artikel-
sicherung könnte Ende 2010 reif für 
den Rollout sein. Bereits haben nam-
hafte Handelshäuser ihr Interesse an-
gemeldet.
Die aktuelle Version finden Sie auf 
www.epcglobal.ch im Downloadbe-

Identification & 
Communication

GS1 BarCodes

GS1 DataBar Symbol- 
spezifikationen durch den GSMP 
verabschiedet
(dm) Mit der GSCN (Global Specifi-
cations Change Notification) 08-167 
wurde im August die Erweiterung des 
Kapitels 5 der Allgemeinen GS1 Spe-
zifikationen um die Symbologie GS1 
DataBar durch den GSMP (Global Stan-
dards Management Process von GS1) 
verabschiedet. 
Obwohl die offizielle  Publikation erst 
im Januar 2010 erfolgt, sind die Ände-
rungen ab sofort gültig. Die englische 
Version des Kapitels 5, mit den ent-
sprechend markierten Änderungen, 
stellt GS1 bei Bedarf gerne zur Ver-
fügung. 
Ihre Anfragen richten Sie bitte per  
E-Mail an systemberatung@gs1.ch. 

GS1 DataBar für den bilateralen 
Einsatz ab 2010 bestätigt
(dm) Zur Erinnerung: Ab Januar 2010 
darf die neue Symbologie GS1 DataBar 
für den bilateralen Bereich offiziell ein-
gesetzt werden. Weitere Pilotprojekte 
und die ersten konkreten Umsetzun-
gen werden im Bereich von vorver-
packten gewichtsvariablen Produkten 
erwartet. Ein grosser Vorteil wird da- 
bei in der Verwendung von «echten» 
GTINs, also weltweit eindeutigen Arti-
kelnummern, zusammen mit Mengen- 
und/oder Preisangaben gesehen. Die 
aktuellen Lösungen in diesem Bereich 
sind lediglich national gültig und ent-
sprechen nicht den global anwend-
baren Standards. 
GS1 DataBar ergänzt die seit über 30 
Jahren etablierten EAN/UPC-Symbole, 
um die gestiegenen Anforderungen an 
die automatische Verarbeitung von 
Zusatzinformationen in Bereichen wie 
beispielsweise vorverpackte Fleisch-, 
Molkerei- und Frischprodukte sowie 
mengenvariabler Artikel generell ab-
zudecken. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie ent-
weder per Mail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

dem Verbraucher noch bessere Wa-
ren und Dienstleistungen anzu-
bieten und nachhaltig Wachstum 
und Wert zu generieren.

• Das Ansehen der Branche und damit 
auch ihre Attraktivität schützen  
und fördern, um Talente und wichti-
ge Ressourcen für sich zu gewinnen 
und halten zu können und den 
 Erfolg der Branche dauerhaft zu 
 sichern.

Der neue Verband wird von einem 
hochkarätigen, international besetzten 
Board geleitet, dem CEOs und Chair-
men aus Handels- und Herstellerunter-
nehmen zu gleichen Teilen angehören. 
Mit seinem Sitz in Paris und Vertretun-
gen in Washington, Singapur, Tokyo 
und Shanghai steht das Consumer 
Goods Forum seinen Mitgliedern welt-
umspannend zur Seite.

Erneuerte ECR Europe

(vw) ECR Europe, mit Sitz in Brüssel,  
hat im November 2009 eine umfas-
sende Restrukturierung beschlossen. 
Nebst europäischen Händlern, Herstel-
lern und den nationalen ECR-Organi-
sationen werden auch befreundete 
 Organisationen und nationale GS1 
 Organisationen als Mitglieder aufge-
nommen. GS1 in Europe wird strategi-
scher Partner. Dadurch soll die Imple-
mentierung von ECR-Methoden in 
ganz Europa beschleunigt werden. Ins-
besondere im Hinblick auf neue tech-
nologische Möglichkeiten wie RFID, 
DataMatrix oder Mobile Commerce 
wird die Zusammenarbeit zwischen 
ECR Europe und GS1 in Europe inten-
siviert. ECR Europe hat sich zudem 
 erfolgreich um die Rolle als regionaler 
Partner des neu gegründeten Consu-
mer Goods Forum beworben.
GS1 Schweiz begrüsst die Straffung 
und gleichzeitig breitere Abstützung 
auf europäischer Stufe.

Demand & Supply Processes
Valentin Wepfer (vw)

and so on; and millions of products 
have been identified with a GS1 Bar-
Code.
View photos and more information (in 
Chinese!) on GS1 China’s website.

GS1 Healthcare Reference Book 
2009/2010 available
The first edition of the GS1 Healthcare 
Reference Book (Edition 2009/2010) is 
now available and provides a wealth  
of information on global standards in 
the Healthcare supply chain, adoption 
initiatives, lessons learnt from imple-
mentation projects, regulatory devel-
opments, and more. Experts from dif-
ferent countries and different back- 
grounds share their perspectives on, 
and experiences with, supply chain 
projects, patient safety initiatives and 
regulations.
Download it and read more about GS1 
Healthcare on our website: 
www.gs1.org/healthcare

GS1 Schweiz
Neue Mitarbeitende

Herzlich willkommen
(jh) GS1 Schweiz hat Verstärkung er-
halten. Gleich drei neue Mitarbeitende 
 ergänzen die Geschäftsstelle in Bern. 
Somit verfügt GS1 Schweiz über ein 
27-köpfiges Team mit hoher Fachkom-
petenz. Wir heissen unsere neuen Kol-
leginnen und Kollegen herzlich will-
kommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Eventmanagerin
Nachdem Evelyne Bösiger die kauf-
männische Lehre/BMS beim Bundes-
amt für Zivilluftfahrt erfolgreich ab-
geschlossen hatte, war sie in den 
unterschiedlichsten Unternehmen tä-
tig (Schweizerische Jugendkarte EURO 
<26, DataQuest, Securiton und Roschi 
Rohde & Schwarz AG). Ihre Arbeits-
gebiete waren jeweils im Bereich Auf-
tragsbearbeitung und Marketing. 2004 
hat Evelyne Bösiger am Institut für Ka-
derschulung die Weiterbildung zur 
eidg. dipl. Verkaufskoordinatorin ab-
geschlossen. 
Nach einem mehrmonatigen Afrika-
aufenthalt ist Evelyne Bösiger seit Juni 
2009 bei GS1 Schweiz zuständig für 

die Planung, Organisation und Durch-
führung der GS1 Veranstaltungen. Ihr 
Zuständigkeitsbereich liegt in den Be-
reichen Logistics & Infrastructure und 
Identification & Communication. Auch 
für die Planung, Organisation und 
Durchführung der 20 Praxisbesichti-
gungen ist Evelyne Bösiger Ihre An-
sprechpartnerin.
Zusammen mit Diana Rizzo verfügt  
die Abteilung Marketing über ein er-
fahrenes und eingespieltes Eventteam. 
Die Eventmitarbeiterinnen kombinie-
ren Kreativität, Fachwissen und per-
sönliche Stärken und geben so jeder 
GS1 Veranstaltung eine eigene Note. 
Evelyne Bösiger erreichen Sie unter 
der Nummer +41 (0)58 800 77 66 oder 
per E-Mail: evelyne.boesiger@gs1.ch.

Assistentin der Geschäftsleitung
Britta Läderach löst Mirjam Gerber als 
Assistentin der Geschäftsleitung ab. 
Mirjam Gerber hat nach vier Jahren bei 
GS1 in Luzern neue Aufgaben wahr-
genommen. Seit dem 1. September 
2009 unterstützt Britta Läderach die 
Geschäftsleitung in organisatorischen 
und administrativen Belangen. Die 
 verantwortungsvolle Aufgabe der 
 Personaladministration fällt ebenso in 
ihr Aufgabengebiet wie die Protokoll-
führung an Vorstandssitzungen.
Die kaufmännische Lehre schloss Brit-
ta Läderach 1998 ab. Anschliessend 
war sie in den unterschiedlichsten Un-
ternehmen tätig. Vor ihrem Wechsel zu 
GS1 Schweiz war sie bei der Berner 
Kantonalbank als Bereichsassistentin 
tätig und unterstützte den Bereichslei-
ter Börse in allen Belangen der Admi-
nistration.
Britta Läderach erreichen Sie unter der 
Nummer +41 (0)58 800 74 54 oder per 
E-Mail: britta.laederach@gs1.ch. 

Berater, Projektleiter
Mit Thanh Ong hat die Abteilung Iden-
tification & Communication per 1. Juni 
2009 Verstärkung erhalten. Nach Ein-
arbeitung in die GS1 Thematik wird 
Thanh Ong im Bereich Communication 
tätig sein. Zu seinem Aufgabengebiet 
zählt die Beratung und Unterstützung 
der Mitglieder und Firmen bezüglich 
Einsatz des elektronischen Datenaus-
tausches.
Nach der technischen Berufsmatur 
und dem Studium in Mikrotechnik 
liess sich Thanh Ong an der Höheren 

Fachschule zum Dipl. Techniker HF mit 
Fachrichtung Unternehmensprozesse 
ausbilden. Thanh Ong bringt das not-
wendige Prozesswissen mit, um die 
Mitglieder kompetent zu beraten.
In seiner Freizeit stehen vor allem 
 Inlineskaten, Squash, Badminton und 
Salsatanzen ganz oben. 
Thanh Ong erreichen Sie unter der 
Nummer +41 (0)58 800 72 33 oder per 
E-Mail: thanh.ong@gs1.ch. 

Demand & Supply 
Processes

Neue ECR-Organisation

The Consumer Goods Forum, TCGF
(vw) Die drei weltweiten Organisatio-
nen CIES (Food Business Forum), 
 Global CEO Forum und Global Com-
merce Initiative (GCI) haben sich im 
Juni 2009 zum neuen globalen Ver-
band The Consumer Goods Forum 
(TCGF) mit Sitz in Paris und Büros in 
 Japan, China, Singapur und den USA 
zusammengeschlossen.
Das Consumer Goods Forum ist ein un-
abhängiges, weltweit arbeitendes und 
paritätisch geleitetes Netzwerk für die 
Konsumgüterbranche. Es bringt die 
Geschäftsführer von rund 400 Han-
dels- und Industrieunternehmen aus 
mehr als 70 Ländern zusammen. Die 
Mitglieder repräsentieren ein Umsatz-
volumen von insgesamt 2,1 Billionen 
Euro.
ECR Europe wurde als regionaler Part-
ner die für Regionen Europa, Mittlerer 
Osten und Afrika gewählt. 
Die Vision des Consumer Goods  
Forum:
• Der Konsumgüterwirtschaft ermög-

lichen, bestmöglich auf die Bedürf-
nisse der immer besser informierten 
und immer anspruchsvolleren Kon-
sumenten zu reagieren.

• Die Zusammenarbeit in wettbe-
werbsneutralen Themenfeldern aktiv 
fördern und den Aufbau von Kontak-
ten, den Austausch von Wissen und 
die Entwicklung wichtiger Branchen-
initiativen unterstützen.

• Den Sektor bei der Definition einer 
klaren strategischen Vision unter-
stützen, die es Händlern, Herstellern 
und deren Lieferanten ermöglicht, 
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Neue Herstellerliste
(cs) GS1 Schweiz stellt auf ihrer  
 Website eine Herstellerliste zur Ver-
fügung. Auf dieser Liste sind ver-
schiedene Dienstleister eingetragen, 
die  unterschiedliche Services für un-
sere Mitglieder anbieten: u. a. Bar- 
code Software, Datenerfassungsge-
räte/Scanner, EPCglobal Hard- und 
Software, EPCglobal Software, GDSN-
zertifizierte Stammdatenpools, Kom-
munikationssysteme und Konverter, 
POS-Systeme, Wägesyteme usw.
Falls Sie als Dienstleister gerne auf 
 dieser Liste erscheinen möchten oder 
falls Sie Fragen allgemeiner Art haben, 
wenden Sie sich bitte per Mail an sys-
temberatung@gs1.ch oder telefonisch 
an unsere Systemberatung, +41 (0)58 
800 72 00.

Identification & Communication
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Thanh Ong (to)
Christian Schneider (cs)
Richard Chresta (rc)

zuzeigen, dass Stammdaten zwischen 
Herstellern und Spitälern elektronisch 
ausgetauscht werden können. Da-
durch werden Fehler in den Stamm-
daten vermindert, wodurch der Be-
stellprozess optimiert wird.
Interessenten wenden sich bitte per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an unsere Systemberatung, 
+41 (0)58 800 72 00.

LEARN – eLearning-Plattform zum 
GS1 System
(cs) GS1 LEARN (learn.gs1.org), die 
eLearning-Plattform zum GS1 System, 
kommt in einem neuen Kleid daher. 
Die interaktiven Kurse zum GS1 Sys-
tem stehen in englischer Sprache und 
teilweise auch auf Französisch zur Ver-
fügung. In deutscher Sprache sind die 
Kurse nicht verfügbar. Die Kurse sind 
vorerst kostenlos und bieten einen gu-
ten Einstieg in das GS1 System. Ausser-
dem sind sie eine gute Vorbereitung 
auf unsere GS1 Systemseminare, die 
regelmässig in Bern stattfinden.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 
 unter systemberatung@gs1.ch bzw. 
+41 (0)58 800 72 00 zur Verfügung.

Fragen richten Sie entweder per Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch an unsere Systemberatung, 
+41 (0)58 800 72 00.

EANCOM 2002 / Release 8
(to) Die neuste, bereinigte Version  
von EANCOM 2002 (Edition 2008) steht 
nun unter www.eancom.ch zur Ver-
fügung. Für den Zugriff müssen Sie 
sich auf unserer Website registrieren.
Fragen richten Sie entweder per Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch an unsere Systemberatung, 
+41 (0)58 800 72 00.

UN/CEFACT
(dm) In diesen Tagen wird die erste 
standardisierte XML-Meldung der UN/
CEFACT publiziert. Bei der Meldung 
handelt es sich um die Cross-Industrie 
Invoice. GS1 wird etwa Mitte 2010 ei-
nen User Guide publizieren.
Bei der UN/CEFACT engagieren sich 
Firmen und Organisationen mit dem 
Ziel, einen weltweit gültigen und aner-
kannten XML-Standard zu entwickeln. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.unece.org/cefact

Diverse Informationen

Beratung zum Einsatz der  
GS1 Standards
(dm) Unter dem Namen GS1 Professio-
nal Services hat GS1 Schweiz erfolg-
reich eine neue Dienstleistung lan-
ciert. In erster Linie sind KMU im  
Fokus, welche sich vermehrt Gedanken 
machen, wie sie mithilfe der GS1 Stan-
dards ihre Prozesse für die offene 
 Supply Chain optimieren können. Neu-
mitglieder können dabei von einem 
speziell auf sie zugeschnittenen halb-
tägigen «Einsteiger»-Pauschalangebot 
profitieren.
Anfragen können Sie per E-Mail 
 (systemberatung@gs1.ch) oder tele-
fonisch unter +41 (0)58 800 72 00  
an das Team der GS1 Systemberatung 
richten.

GDSN-Healthcare Pilot
(cs) GS1 Schweiz setzt zusammen mit 
Herstellern, Dienstleistern und Spitä-
lern ein Pilotprojekt für den Stamm-
datenaustausch auf. Dabei steht im 
Vordergrund, die in der Schweiz nöti-
gen Attribute zu definieren und auf-

deaktivieren oder zerstören muss, es 
sei denn, der Kunde gebe sein Einver-
ständnis zum weiteren Gebrauch des 
Tags (wie beispielsweise zur Erledi-
gung von Garantiefällen, Überprüfung 
der Echtheit usw.). Der Kunde müsse 
überprüfen können, dass der Tag auch 
wirklich nicht mehr funktionstüchtig 
sei. GS1 hat sich mit ihren Mitgliedern 
in den Verhandlungen dagegen ge-
wehrt, konnte diese mehr als konsu-
mentenfreundliche Formulierung aber 
nicht verhindern. Die einzige Möglich-
keit, den Tag funktionsfähig zu erhal-
ten, sind gesetzlich verankerte Bestim-
mungen, die den Händlern auferlegt 
werden. 
Als Begründung für diese Regelung 
werden insbesondere Datenschutzbe-
denken angegeben. Des Weiteren ver-
trat Viviane Reding die Auffassung, 
dass die Konsumenten über den Inhalt 
der Tags vollständig aufgeklärt werden 
sollten. Ferner sollten Händlerver-
einigungen die Konsumenten in Kam-
pagnen aufklären, welche Produkte 
mit RFID-Tags versehen seien.
Diese Richtlinie wird keine rechtliche 
Bindung für die einzelnen EU-Staaten 
haben, aber die Regierungen haben in 
zwei Jahren Bericht zu erstatten, wel-
che Schritte sie unternommen haben, 
um dieser Richtlinie Folge zu leisten.
Die aktuelle Version finden Sie auf 
www.epcglobal.ch im Downloadbe-
reich. Fragen richten Sie entweder per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

eCom (EDI)

GDSN Initiative
(dm) Wichtige Schweizer Händler be-
kennen sich zum elektronischen 
Stammdatenaustausch (GDSN). In ei-
nem Memorandum of Understanding 
verpflichten sich Coop, Manor, Spar, 
 Valora und Volg zur Einführung von 
GDSN bis zum 31. Dezember 2012.  
Ein ausführlicher Bericht wird in der 
nächsten Ausgabe von GS1 network 
publiziert.

Neue EANCOM-Nachricht PRICAT
(to) GS1 Schweiz erarbeitet zusam- 
men mit dem eBusiness-Fachbeirat  
die Ideal-Message PRICAT. Mit dieser 
EANCOM-Nachricht werden Stamm-
daten übermittelt. 

reich. Fragen richten Sie entweder per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

Leitfaden zu fehlender Auszeich-
nung von Produkten in der 
 Versorgungskette (Missing Identifi-
cation Resolution)
(hg) Die Arbeitsgruppe beschäftigte 
sich bei der Ausarbeitung dieses Leit-
fadens mit den einzelnen Varianten 
der fehlenden Identifikation eines Arti-
kels innerhalb der Versorgungskette. 
Das Augenmerk wurde insbesondere 
auf die Serialisierung und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten gelegt. 
Das Dokument gibt klare Vorschläge 
zur Lösung der einzelnen Probleme.
Die aktuelle Version finden Sie auf 
www.epcglobal.ch im Downloadbe-
reich. Fragen richten Sie entweder per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

GS1 EPCglobal im Bahnverkehr
(hg) GS1 Schweden hat mit der Schwe-
dischen Bahn (SJ, Statens Järnvägar) 
eine Zusammenarbeit zur Kennzeich-
nung der Eisenbahnwagen begonnen. 
Bei den durchgeführten Tests ging es 
darum, zu prüfen, inwieweit Wagen in 
fahrenden Zügen lokalisiert werden 
können – und in welcher Richtung sie 
verkehren. Die dabei verwendeten 
passiven Tags konnten selbst bei Ge-
schwindigkeiten bis zu 150 Stunden-
kilometer gelesen werden – zeigten 
aber je nach Hersteller der Tags und 
der Lesegeräte unterschiedlich gute 
Resultate. Nun laufen Feldversuche mit 
dem Postzug, der zwischen Stockholm 
und Göteborg verkehrt.
Für weitere Informationen und Aus-
künfte wenden Sie sich bitte per Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch an +41 (0)58 800 72 00.

EU-Richtlinie für Item Level Tagging
(hg) Ende April 2009 hat die Kommis-
sarin für Informationstechnologie der 
Europäischen Union, Viviane Reding, 
kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem 
Amt eine Richtlinie verabschiedet, wie 
die (Einzel-)Händler mit Funktags um-
zugehen haben, die auf die einzelnen 
Produkte angebracht sind (sogenann-
tes Item Level Tagging, ILT).
Die Empfehlung – sie hat (vorläufig) 
keinen bindenden Charakter – lautet, 
dass der Händler den Tag entweder 

Harmonie dank Standards
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Infrastruktur Schweiz 2020+: Bedürfnisse, Engpässe, Massnahmen

Eine gute Infrastruktur ist 
 matchentscheidend
Eine leistungsfähige, moderne Infrastruktur ist Voraussetzung für eine erfolg- 

reiche Wirtschaft. Trotzdem gibt es Störungen und Unzulänglichkeiten,  

die zu Mehrkosten, Einbussen und Ärgernissen führen. Am 5. GS1 Business Day  

am 28. Oktober 2009 machten sich Spezialisten und Insider auf die Suche  

nach Lösungsansätzen.  

«Es braucht drei Dinge, um in der 
 heutigen Wirtschaftswelt zu bestehen 
und zu überleben: Mut, Offenheit und 
Vertrauen», sagte GS1 Präsident Wolf-
gang Winter den rund 200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des fünf-
ten Business Day im Grand Hotel 
Dolder in Zürich in seiner Begrüs-
sungsrede. Das hochkarätige Referen-
tenteam präsentierte und diskutierte 
Lösungsansätze, wie sich die Infra-
struktur in Zukunft entwickeln wird 
und wie Engpässe überwunden wer-
den können.
Die Ausgangslage ist klar. Der Bedarf 
an einer funktionierenden Infrastruk-
tur wird durch die fortschreitende 
 Globalisierung, zunehmende Arbeits-
teilung, Wachstum und strukturelle 
Verschiebungen weiter steigen. Es 
wird zu verschärften Engpässen und 
folglich zu Entwicklungshemmungen 
sowie Attraktivitätsverlust für die 
Schweiz kommen.

Rückkehr zur neuen Normalität
Der diesjährige GS1 Business Day wur-
de durch den Fernsehmann Stephan 
Klapproth (10 vor 10) moderiert, der 
mit ebenso intelligenten wie witzigen 
historischen Bezügen das Thema Infra-
struktur variierte.

Das Eröffnungsreferat hielt Prof. Dr. 
 Silvio Borner von der Universität Basel: 
Er fragte – nach der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise: «Back to the 
 normal or New Age?» Seine Haupt-
antwort: «Ein Kollaps der internatio-
nalen Finanzsysteme ist nicht mehr  
zu befürchten.» Und: «Die Rettungs-
aktionen der Regierungen und Noten-
banken sind in der grossen Mehrzahl 
positiv zu bewerten, schaffen aber 
neue Probleme.» Die Krise hinterlasse 
aber hohe volkswirtschaftliche Kosten. 
Eine Rezession als Folge von Finanz-
krisen sei immer schwieriger zu über-
winden als normale Rezessionen. Die 
Verschuldung der öffentlichen Hand 
bremse die privaten Investitionstätig-
keiten. Dennoch: Die Schweiz stehe an 
der Schwelle des konjunkturellen Tief-
punkts relativ gut da. Borners Fazit: 
«Wir werden zu einer neuen Normali-
tät zurückfinden müssen – mit weni-
ger Wachstum, höherer Arbeitslosig-
keit und niedrigerer Rendite.»
Ihm folgte Prof. Dr. Aymo Brunetti  
vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO). Er entwarf in seinem State-
ment «Szenarien für das langfristige 
Schweizer Wirtschaftswachstum». Wie 
alle Prognosensteller musste auch Bru-
netti von Annahmen ausgehen. Sein 

Hauptaxiom: «Die Zahl der Erwerbs-
tätigen pro Rentner wird abnehmen.» 
Auf dieser Basis entwickelte er Szena-
rien und folgerte allgemein: «Es bleibt, 
wie es ist.» Damit meinte er: Die Pro-
duktivitätsentwicklung bleibt, wie sie 
ist, aber die Arbeitsstunden nehmen 
ab (Reduktion des Arbeitsvolumens 
und Wachstums). Und auf das Ta-
gungsthema bezogen sagte Brunetti: 
«Die Infrastrukturpolitik ist Teil der 
Wachstumspolitik.»

Informationsgiganten oder 
 Umsetzungszwerge?
Dann war Dr. David Bosshard, CEO 
Gottlieb Duttweiler Institut, an der 
 Reihe. Sein Thema: «Die gesellschaft-
liche Entwicklung und die Vorausset-
zung für Kollaboration». Ihm war von 
den Veranstaltern die Rolle des «Au-
genöffners» (Eye-Opener und Challen-
ger des Tages) zugedacht. Er tat dies, 
indem er zum Teil seine Erkenntnisse 
in provokative Fragen kleidete, zum 
Beispiel auf die künftige demografi-
sche Zusammensetzung der Gesell-
schaft bezogen: Diese sei primär «alt, 
männlich, weiss und satt», und «ist das 
nun Teil der Lösung oder Teil des Prob-
lems?» Weitere Statements in diesem 
Stil waren: «immer mehr Spezialisten 

haben immer weniger den Durch-
blick», oder «wir sind Informations-
giganten und Umsetzungszwerge.» 
Der Wandel mache auch vor der Wirt-
schaftswelt keinen Halt: «Das Verrück-
teste von heute ist das Normalste von 
morgen», prognostizierte er. Und wie-
der auf das Tagungsthema bezogen, 
folgerte er zum Schluss: «Nur derjeni-
ge, der angemessen kooperieren kann, 
wird die Wettbewerbsfähigkeit erhal-
ten und steigern können.»
Das war nach dem Geschmack des 
CEO von GS1, Nicolas Florin, der auf 
Bosshard folgte und – in medias res – 
zur zentralen Fragestellung des Tages 
vordrang: «Potenziale durch Kollabo-
ration?». Seine Eingangsthese war: 
«Durch die Bereitstellung einer Platt-
form für Kollaboration bzw. Koordi-
nation könnten die Kapazitäten der 
bestehenden Infrastruktur wesentlich 
besser ausgelastet und die Engpässe 
entschärft werden – mehr Brain statt 
Beton.» Diese Plattform könnte durch 
GS1 Schweiz bereit gestellt bzw. betrie-
ben werden. Entsprechende Vorunter-
suchungen hätten  ergeben, dass so-
wohl Bedarf wie Potenzial vorhanden 
sind. 
Zu den weiteren Gästen gehörten: Dr. 
Wolfgang Stölzle, Lehrstuhl für Logis-

tikmanagement, Universität St. Gallen; 
Daniel Giger, CEO, Alloga AG; Thomas  
E. Kern, CEO, Unique; Jochen Racke-
brandt, Direktor Customer Supply 
Chain Development Europe, Kraft 
Foods Europa; Monika Ribar, CEO, 
 Panalpina und Gerhard Wenger,  
Senior Vice President, Mechanics and 
Mechatronics.
Sie alle wurden vom Fernsehjournalis-
ten Reto Brennwald (Arena) auf dem 
Podium zum Thema «Wie entwickeln 
sich die Bedürfnisse nach Infrastruktur 
bis 2020?» befragt. Fazit dieses Ge-
sprächsblocks: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer konnten sich trotz en-
gagierten Voten nicht auf ein gemein-
sames Szenario einigen. Dafür war das 
Bemühen aller Beteiligten deutlich 
spürbar, einander zuzuhören und auf-
einander einzugehen. 

Strasse und Schiene 
stark belastet
Den zweiten Teil der Veranstaltung er-
öffnete Jost Wichser von der ETH Zü-
rich. Die Bevölkerung, die Wirtschaft 
und die Nachfrage nach Mobilität 
 werden weiter wachsen, und folglich 
werden die Anforderungen an die 
Schweizer Infrastrukturnetze erheblich 
steigen. Seine Aussagen sind deut- 

lich: «Die Staus werden weiterhin zu-
nehmen.»
Das Strassen- wie auch das Schienen-
netz sind heute schon stark belastet. Es 
werden zusätzliche Kapazitäten nötig 
sein, um der steigenden Nachfrage ge-
recht zu werden. Die zuständigen Bun-
desämter schätzen, dass der Güter-
verkehr bis ins Jahr 2020 um 30 bis  
60 Prozent wachsen wird, der Perso-
nenverkehr wird bis ins Jahr 2020 auf 
der Strasse um 20 Prozent und auf der 
Schiene um 45 Prozent zunehmen.
Auch wenn die Menge der konsumier-
ten Güter gleichbleibt, so wächst die 
Güterverkehrsleistung in der Schweiz 
weiter an. Als Gründe nannte Wichser 
die Tendenz zur Zentralisierung von 
 Lagern, was folglich zu mehr Transpor-
ten führt. Auch die immer höheren 
 Lieferanforderungen führen zu einer 
Atomisierung der Transporte.

Was wird passieren?
Das Nationalstrassennetz wird fertig-
gebaut. Bis ins Jahr 2020 werden 
 heutige Netzlücken geschlossen sein. 
Ein Weiterausbau ist erst auf Richt-
planebene beschrieben. Es passiert 
aber nichts Entscheidendes, so Jost 
Wichser. Langfristig ist der Ausbau 
 einzelner Strecken auf sechs Spuren 

Infrastrukturangebot und Rahmenbedingungen: unterschiedliche Ansätze – aber Kollaboration ist Voraussetzung. Diskussionsteilnehmer von  

links nach rechts: Dr. David Bosshard, CEO Gottlieb Duttweiler Institut, Thomas Bögli, Leiter Logistics & Infrastructure, GS1 Schweiz, Nils Planzer,  

CEO Planzer AG, Hans Werder, Generalsekretär UVEK, Walter Knobel, Mitglied der Geschäftsleitung Post Mail, Dr. Ulrich Gygi, Verwaltungsrats-

präsident, SBB, Jost Wichser, leitender Wissenschaftler, ETH Zürich, Reto Brennwald, Diskussionsleiter.
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Die weiteren Referenten und Diskus-
sionsteilnehmer: Prof. Dr. Hans Peter 
Fagagnini, Titularprofessor an der Uni-
versität St. Gallen; Thomas Bögli, Leiter 
Logistics & Infrastructure, GS1 Schweiz; 
Dr. Ulrich Gygi, Verwaltungsratspräsi-
dent, SBB; Walter Knobel, Mitglied der 
Geschäftsleitung, Post Mail; Hans Wer-
der, Generalsekretär, UVEK; Nils Planzer, 
CEO, Planzer AG; Rolf Büttiker, Stände-
rat und Präsident, Swiss Shipper’s 
Council; Dr. Doris Aebi, aebi+kuehni ag, 

Zürich; Robert Vogel, Senior Partner, 
Swiss Cargo Tube; Valentin Wepfer, Lei-
ter Bereiche Demand & Supply Proces-
ses sowie Marketing, GS1 Schweiz; Bo-
ris Zürcher, Leiter Wirtschaftspolitik; 
Avenir Suisse.
Die Tagung hat gezeigt, dass die Bereit-
schaft zur Kollaboration bei den Teil-
nehmern vorhanden ist. Ob wir auch in 
den Jahren 2020+ noch in der Lage 
sein werden, wirtschaftliches Wachs-
tum zu ermöglichen und die Wett-

bewerbsfähigkeit der Schweiz auf-
rechtzuerhalten, hängt sehr stark von 
den politischen Entscheidungen res-
pektive Nicht-Entscheidungen ab, aber 
auch davon, dass das Signal der Wirt-
schaft zu mehr Kollaboration auch in 
Taten umgesetzt wird. ||

Bernhard Stricker
Joachim Heldt

hard- und Ceneri-Basistunnel ei nige 
Verbesserungen kommen, die aber  
vor allem dem Transitverkehr dienen. 
Ab dem Jahr 2020 kommen mit dem 
Projekt ZEB  (Zukünftige Entwicklung 
Bahninfrastruktur) weitere Verbesse-
rungen, die zusätzliche Kapazitäten 
auf dem Schienennetz schaffen sollen. 
«Grössere Kapazitätsverbesserungen 
kommen aber erst mit Bahn 2030, 
 deren Finanzierung aber noch offen 
ist», so Jost Wichser.

Die Schlussfolgerungen des Verkehrs-
spezialisten: Die Zeiten der billigen 
Transporte sind vorbei. Die Teilprozes-
se Transportieren/Bewegen werden 
langsamer, folglich sind mehr Puffer-
zeiten einzuplanen. Die Anzahl der 
Fahrten ist durch Kollaborationen zu 
reduzieren, um der Überlastung ent-
gegenzuwirken, und die technischen 
Möglichkeiten des Schienengüterver-
kehrs müssen weiter und besser aus-
genutzt werden. 

denkbar, wobei sich das Verhältnis 
 zwischen  Erhaltung und Neubau ganz 
klar zugunsten der Erhaltung ver-
schiebt. Da in Zukunft immer mehr 
 Autos mit Strom unterwegs sind, 
 werden die Erträge für die Finanzie-
rung aus den Treibstoffabgaben sin-
ken. Ob Road Pricing im Sinne 
nachfrage gerechter Benutzungsent-
gelte eine mögliche Einnahmequelle 
sei, liess der Referent offen. Auf der 
Schiene werden bis 2020 mit Gott-

Kompetenzpartnerin Businesssponsoren

1. Problemstellung
• Die Engpässe in der Infrastruktur spitzen sich zu und 

 bedürfen zusätzlicher Massnahmen.

2. Offene Herausforderungen
• Die tatsächlichen Bedürfnisse der Marktteilnehmer sind 

nicht bekannt bzw. nur teilweise vorhanden.
• Die Offenheit für Innovationen ist generell zu gering. 

Transport ist global zu billig, Effizienzgewinne lohnen  
sich zu wenig.

• Kollaborative Ansätze wie Transparenz und Pooling wer-
den durch «Gärtchendenken» verhindert. Intransparenz 
wird als Vorteil gesehen.

• Es fehlt eine gemeinsame Sprache bzw. ein gemeinsames 
Verständnis.

3. Gemeinsame Erkenntnisse
• Eine Diskussionsplattform zur Bewältigung der Engpässe 

ist notwendig.
• Nebst dem Unterhalt und Ausbau der Infrastrukturen 

müssen weitere Massnahmen zur Entschärfung von Eng-
pässen getroffen werden.

• Eine Vorreiterrolle der Schweiz würde zu einem 
 Kompetenzvorsprung führen.

• Ein wichtiger Treiber von Kollaboration der Infrastruktur-
benutzer ist Technologie.

• Bei Infrastrukturfragen wird implizit erwartet, dass 
 Nachhaltigkeitsaspekte in die Betrachtung mit einbe-
zogen werden.

4. Wichtige Prinzipien müssen eingehalten werden
• Der Wettbewerb muss gewährleistet bleiben, für alle 

 Teilnehmer gelten die gleichen Regeln.

• Es müssen marktwirtschaftliche Instrumente verwendet 
werden, die Rentabilität zulassen.

• Die Initiative für kollaborative Ansätze muss primär von 
den Unternehmen kommen, der Staat muss die Rahmen-
bedingungen verbessern.

5. Vorgehen
• Einzelne Unternehmen haben sich bei GS1 Schweiz für die 

Vertiefung und Konkretisierung interessiert. GS1 Schweiz 
wird das weitere Vorgehen prüfen.

Die Grafik «Infrastruktur 2020+» kann als Faltprospekt bei GS1 Schweiz bezogen werden (E-Mail: events@gs1.ch).
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zu betrachten. Als Wunsch für einen 
gemeinsamen Fahrplan nennt Florin 
eine intelligente, interaktive und ver-
netzte Infrastruktur. Das kann aber nur 
erreicht werden, wenn die wichtigsten 
Player am runden Tisch die Initiative 
ergreifen und die Finanzierung einer 
Vertiefungsstudie garantiert ist.
Die Diskussionsteilnehmer sind sich je-
doch grundsätzlich einig darüber, dass 
mittel- oder langfristig Kapazitätseng-
pässe auftreten werden, die durch den 
Ausbau der Infrastruktur alleine nicht 
entschärft werden können. Zurzeit 
fehlt es noch an einer gemeinsamen 
Sprache und an einem einheitlichen 
Verständnis, um das Problem gemein-
sam angehen zu können. 
Grundsätzlich ist eine Bereitschaft zur 
Kollaboration vorhanden. Es besteht 
jedoch ein Konflikt zwischen dem frei-
en Spiel des Marktes und dem Konzept 
der Kollaboration. Die vorherrschende 
Marktsituation bereitet Schwierigkei-
ten in der tatsächlichen Umsetzung 
solcher Modelle. «Wir sind am Ende 
des Tages alles Unternehmen, die ei-
nen Gewinn erwirtschaften müssen, 
und da zeigen sich die Grenzen der 
 Zusammenarbeit», so Monika Ribar, 
CEO von Panalpina.

Triebfeder für Veränderung
Laut der Online-Bewertung des Busi-
ness Day hat GS1 Schweiz mit dem 
Thema «Infrastruktur 2020+» ein aktu-
elles Problem aufgegriffen. Das Tages-
programm wurde als informativ und 

aus. Unabhängig von Branche und Fir-
mengrösse rechnen 89 Prozent der 
Unternehmen mit Engpässen in der In-
frastruktur. Die Experten urteilten ähn-
lich wie die Unternehmen. 

Pooling-Konzepte überzeugen
Die Lösungsansätze aus dem Ausland 
und die Alpentransitbörse wurden 
mehrheitlich als gut befunden. Die be-
fragten Unternehmen sind der An- 
sicht, dass durch die vorgeschlagenen 
Lösungen die Kapazitätsprobleme zu-
mindest teilweise entschärft werden 
können. Mit durchschnittlich 70 Pro-

zent wird der ökologische Nutzen bei 
allen Ansätzen erkannt. Anders sieht es 
beim direkten Nutzen für das eigene 
Unternehmen aus. Nur gerade 37 Pro-
zent sehen im Transportpool einen 
 eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Dem 
Transportpool und der kollaborativen 
Transportbündelung werden klare Pri-
orität beigemessen.

Initiative wird begrüsst
Die Idee der offenen Kollaboration 
zwischen allen Infrastrukturbenutzern 
wird von den befragten Experten als 
Ansatz begrüsst, jedoch ist die Kolla-
boration als ergänzende Massnahme 

schärft werden, so die These von Flo-
rin. So können Leerfahrten teilweise 
eliminiert, Spitzenzeiten abgebaut 
und Staus verhindert werden. Diese 
Potenziale bestehen sowohl im Tran-
sit- bzw. Fernverkehr als auch in der 
Agglomeration und in der Citylogistik. 
Der Herausforderungen für die Reali-
sierung einer solchen Plattform sind 
vielfältig. So wird ein hohes Mass an 
Bereitschaft aller Betroffenen erwartet. 
Weiter sind intelligente und prozess-
unterstützende Systeme sowie Trans-
parenz und die Verfügbarkeit von In-
formationen Voraussetzung. Und nicht 

zuletzt müssen sich die Beteiligten auf 
eine gemeinsame Sprache in Form  
von Standards einigen. Nicolas Florin 
bringt es auf den Punkt und verlangt 
«mehr Brain als Beton».
Dreissig mittlere und grosse Unterneh-
men aus unterschiedlichen Branchen 
wurden von GS1 Schweiz bezüglich 
Einschätzung der infrastrukturellen Si-
tuation befragt. Bewertet wurden auch 
innovative Lösungsansätze aus dem 
Ausland. Experten aus Wissenschaft, 
Verbänden und Verwaltung beurteil-
ten die Ergebnisse. 
Die Antworten der Unternehmen und 
Experten fielen sehr aufschlussreich 

Die Infrastruktur ist eine der wichtigs-
ten Stärken der Schweiz. Sie unterliegt 
jedoch starken, sich weiter zuspitzen-
den Belastungen. Das globale Wachs-
tum des Handels und die Zunahme an 
Vernetzung und Arbeitsteilung führen 
zu steigender Komplexität und brin-
gen Engpässe, Ineffizienzen und Über-
lastungen mit sich. «Eine gute Infra-
struktur ist eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Wirtschaft – aber 
wissen der Staat und die Behörden, 
was die Wirtschaft von der Infrastruk-
tur verlangt?», fragte Nicolas Florin. 

Fehlende Zusammenarbeit
Zwischen den einzelnen Infrastruktur-
benutzern gibt es keine Koordination, 
keine Kollaboration und keine Trans-
parenz. Im Bereich der öffentlichen 
 Infrastruktur gibt es kaum Standards 
und nur wenig Innovation. «Bisher 
werden nur zwei von vier komplemen-
tären Strategieoptionen genutzt, um 
die Engpässe in der Infrastruktur zu 
überwinden», so Nicolas Florin. Dazu 
ge hören der Ausbau neuer Kapazitä-
ten und die Verschärfung der Restrik-
tionen. Nicht genutzt werden das För-
dern von Innovationen und die Opti-
mierung durch Kollaboration. 

Engpässe verhindern
Durch die Bereitstellung einer Platt-
form für Kollaboration bzw. Koordi-
nation könnten die Kapazitäten der 
bestehenden Infrastruktur wesentlich 
besser ausgelastet und Engpässe ent-

Potenziale durch Kollaboration

Hol- oder Bringschuld?
Die Voruntersuchung von GS1 Schweiz zum Thema «Infrastruktur 2020+»  

ist abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden am 28. Oktober 2009 anlässlich des  

5. GS1 Business Day von Nicolas Florin, CEO von GS1 Schweiz, vorgestellt.

abwechslungsreich eingestuft. Letzte-
res ist sicher auf das Moderatoren-Duo 
Klapproth und Brennwald zurückzu-
führen. Bei der Diskussionsrunde zu 
den Massnahmen und Lösungen be-
klagten die Teilnehmer die fehlende 
Bereitschaft der Unternehmen und der 
Politik, eine Vorreiterrolle einzuneh-
men. Vielleicht sind ja die Engpässe für 
die Beteiligten noch nicht klar erkenn-
bar und folglich der Leidensdruck 
noch nicht hoch genug.
Sowohl Teilnehmer als auch Referen-
ten schliessen sich mit über 80 Prozent 

der Aussage an, dass ein Vorgehens-
plan und ein Massnahmenkatalog er-
arbeitet werden müssen. Im Nachgang 
zur Tagung haben sich bereits nam-
hafte Firmen an GS1 Schweiz gewen-
det und ihr Interesse signalisiert, an  
der Weiterverfolgung dieser Thematik 
mitzuwirken. GS1 Schweiz wird in 
 Zusammenarbeit mit den interessier-
ten Firmen das weitere Vorgehen de-
finieren. ||

Valentin Wepfer
Silje Sartori

Einstufung der Lösungsansätze
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«89 Prozent der Unternehmen rechnen 
mit Engpässen in der  Infrastruktur.»
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An der Elsässerstrasse 174 in Basel 
riecht es nach Geräuchertem. Hier 
 befindet sich eines der Charcuterie-
Werke der Firma Bell AG. Flinke Hän- 
de  verpacken die Cervelats, Salamis 
und St. Galler Kalbsbratwürste. Dabei 
werden die Mitarbeitenden von mo-
derner Technik und standardisierten 
Prozessen unterstützt.
Bell ist nicht nur die Nummer eins in 
der Branche, sondern auch einer der 
ersten Produktionsbetriebe, der seit 
Jahren die GS1 Standards für die inter-
nen und externen Logistikprozesse 
nutzt. Der Vorsitzende der Bell Gruppe, 
Adolphe R. Fritschi, setzt denn auch  
bei der Internationalisierungsstrategie 
zur reibungslosen Eingliederung der 
Märkte auf Standards. Gegenüber GS1 
network betont er: «Standards machen 
Schnittstellen zu Nahtstellen.»
In den Produktionshallen herrscht bei 
rund 10 Grad unnachgiebige Hygiene. 
Auch wir ziehen die Einmal-Schutz-
kleidung an, stülpen Haar- und Mund-
schutz über und schlüpfen mit unse-
ren Strassenschuhen in die weissen 
Überschuhe. Die Hände reiben wir 

Er ist einzigartig, der rotbraune, dicke 
Cervelat. Einige nennen die Wurst 
Chlöpfer, Stumpen, Proletenfilet, Ar-
beiterforelle oder einfach das Kotelett 
des armen Mannes. Egal wie er heisst: 
der Cervelat ist die Schweizer Wurst 
schlechthin. Die Bell AG verkauft rund  
35 Millionen Cervelats pro Jahr.

Nicht alles ist Wurst
Der Cervelat gehört zu den schwei-
zerischen Grundnahrungsmitteln. Herr 
und Frau Schweizer essen im Jahr 
durchschnittlich 14 Stück. 2006 wur-
den rund 160 Millionen Cervelats in 
der Schweiz hergestellt. Vor allem in 
den Sommermonaten ist der Cervelat 
das Hauptprodukt bei den Herstellern.

Dank GS1 Standards geht’s bei Bell schnell

Alles frisch auf den 
Tisch
Bell ist der grösste Schweizer Fleischverarbeiter. Das Angebot reicht von Fleisch, 

Geflügel, Charcuterie und Seafood bis zu Convenience-Produkten. An der Elsässer-

strasse in Basel wird auch die leicht gekrümmte nationale Kultwurst hergestellt.
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Sämtliche Daten der ausgezeichneten 
Einheiten werden online dem SAP- 
System übergeben und steuern so  
die  internen und externen Logistik-
flüsse bei Bell; so wird Tag für Tag  
für einen reibungslosen Warenfluss 
der rund 8000 bis 10 000 Gebinde im 
Charcuteriewerk in Basel gesorgt. 

Gekühlter Zwischenpuffer
Die gekennzeichneten Gebinde wer-
den auf Transportbänder geschoben 
und in dem in zwei Kühlzonen unter-
teilten Hochregallager bis zur Kom-
missionierung zwischengelagert. Vor 
der Einlagerung wird der Barcode der 
Transporteinheit am I-Punkt gescannt 
und der Materialflussrechner weist 
dem Gebinde einen Lagerplatz zu.  
Die Kapazität des Gebindepufferlagers 
liegt bei 12 000 Gebinden. 
Bevor die zweite Stufe der Kommissio-
nierung – die Filialkommissionierung – 
über den Kommissioniersorter durch-
geführt werden kann, wird, sobald sich 
alle erforderlichen Gebinde mit den 
zur Auslieferung vorgesehenen Einhei-
ten im Vollgebindepufferlager befin-
den, eine Vorkommissionierung ge-
startet, damit der vom Hochregallager 
zu beliefernde Kommissioniersorter 
die gewünschte Menge ohne Über-
menge erhält. Nach deren Beendigung 
wird der eigentliche Kommissionier-
lauf gestartet. Auf dem Transportband 
werden die an geforderten Gebinde in 
einer Rüst reihenfolge, die dem Laden-
layout des Kunden entspricht, dem 
Kommissioniersorter übergeben. Auch 
die Ladenreihenfolge für den Cross-
Docking-Prozess in der Kundenverteil-
zentrale wird berücksichtigt. 

menteneinheiten (KE) erfolgt durch 
Preisauszeichner oder Drucker wäh-
rend des Verpackungsprozesses. An-
schliessend werden mehrere KE zu 
Handelseinheiten (HE) in einem Beu- 
tel zusammengeführt. Die Kennzeich-
nung der HE erfolgt mit dem GS1-128 
Strichcode. Dabei werden die Daten 
wie Kundenartikelnummer (bei Bell  
im Konfektionierprozess Packvarian-
tennummer genannt), Nettogewicht, 
Abpackdatum und Anzahl der in der 
Handelseinheit befindlichen KE unter 
Verwendung des GS1-Datenbezeich-
ner-Standards (Application Identifier 
Standard) im Strichcode abgebildet.
Die einzelnen Handelseinheiten wer-
den in standardisierten Mehrweg-
gebinden zu Transporteinheiten (TE) 
zusammengefasst. Die Auszeichnung 
der Gebinde erfolgt mit dem GS1- 
128 Strichcode. Die einzelnen Trans-
porteinheiten werden mit den Daten 
wie Kundenartikelnummer (Pack-
variantennummer), Nettogewicht, Ab-
packdatum und Anzahl HE pro 

 Transporteinheit ausgezeichnet. Die 
Darstellung der Informationen er- 
folgt im GS1-Datenbezeichner-Stan-
dard, der aus einer zwei- bis vierstelli-
gen Kennzahl (Application Identifier) 
besteht. Das nachfolgende Datenfeld 
 definiert dessen Länge und Charakte-
ristik.

Uhr morgens. Bei Aktionen kann es 
 sogar erforderlich sein, rund um die 
Uhr im Dreischichtbetrieb zu arbeiten. 
Schnelldrehende Artikel (A-Artikel) 
werden auf Prognose produziert. In 

der Grillzeit werden auch die Wetter-
vorhersagen berücksichtigt. Nach dem 
Bestelleingang erfolgt ein Vergleich 
mit dem verfügbaren Ist-Bestand und 
der georderten Bestellmenge. So kann 
es vorkommen, dass ein Konfektionie-
rungsauftrag bereits verpackter Artikel 
ausgelöst wird.

Cervelat und Co.
Bevor die Verpackungs- und Konfektio-
nierungsaufträge an die Abteilungen 
gesendet werden können, erfolgt pro 
Ausliefertour (ggf. auch Verkaufsregion 
oder Verteilplattform des Kunden) 
eine Zusammenfassung der Bestell-
mengen pro Artikel bzw. pro Ver-
packungslinie. Dies ist der erste Schritt 
einer zweistufigen Kommissionierung. 
Die vollautomatische Verpackungs-
strasse kann mehrere unterschiedliche 
Charcuterieartikel in kürzester Zeit un-
ter Vakuum verschweissen, kennzeich-
nen und beschriften. Heute werden 
Chlöpfer für Coop verpackt und ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung der Konsu-

 unter der Desinfektionsdusche. Dann 
geht’s los. Die Hygienebestimmungen 
sind streng. Das hat damit zu tun, dass 
hier jeder Mitarbeiter respektiert und 
achtet, was bei Bell verarbeitet wird – 
und vor allem, für wen es verarbeitet 
wird: nämlich den Kunden.
Um zehn Uhr ist Bestellannahme-
schluss. «Jetzt verfügen wir über sämt-
liche Bestellungen von allen Kunden», 
erklärt uns Jürgen Schmidle, Leiter 
Projekte IT/Logistik bei Bell. Das 
 Produktionsplanungssystem gleicht 
den auf Prognose gefertigten und 
 bereits konfektionierten Lagerbestand 
im Hochregellager mit den aktuell 
 errechneten Bestellmengen aus.

Standards steuern die Prozesse
Dann wird’s laut. Die Verpackungs-
maschinen starten. Wie von Geister-
hand bewegt, werden mit Cervelats 
gefüllte Mehrwegbehälter der Ver-
packungslinie zugeführt. Das SAP- 
System erstellt die notwendigen Ver-
packungs- und Auszeichnungsaufträge 
und übergibt diese der Produktion. 
Durch Eingabe der Packvarianten-
nummer werden die für die Auszeich-
nung benötigten Kundendaten wie 
 Artikelnummer (Global Trade Item 
Number, GTIN), Währungseinheit, Aus-
zeichnungssprache und Preis abge-
rufen. Das Charcuteriewerk verfügt 
insgesamt über 80 Preisauszeich-
nungslinien und 40 Verpackungslinien 
mit integrierter Preisauszeichnung. 
Die Verpackung erfolgt im Zwei-
schichtbetrieb und beginnt um fünf 

Von klein zu gross

(jh) Seit der Eröffnung der «Ochsenmetzg» an der Streitgasse in Basel im Jahr 
1869 ist die Bell AG stetig gewachsen. Im Jahr 1899 wurde die Einzelfirma 
 «Samuel Bell Söhne» ins Leben gerufen und 1907 in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt. Mit dem Kapital wurde das Areal an der Elsässerstrasse 174–188 
in Basel erworben. Damals lag das Areal noch am Basler Stadtrand, mitten  
im Grünen. 
1908 wurde an der Elsässerstrasse der Fabrikneubau  eröffnet. Damals beschäf-
tigte Bell 65 Mitarbeitende. Bis zum Jahr 1912 hatte sich die Bell AG zum 
 grössten Fleisch produzenten der Schweiz entwickelt. Sie war damals sogar das 
grösste Unternehmen dieser Art in Europa.
In den Folgejahren wurden in der ganzen Schweiz Fachgeschäfte eröffnet so-
wie einige bestehende Metzgereien übernommen. Mit 172 Verkaufsstellen er-
reichte Bell 1962 die grösste Ausdehnung. Es folgten Zukäufe anderer Fleisch-
verarbeitungsbetriebe. Der Hauptsitz in Basel wurde von 1982 bis 1999 in drei 
Etappen neu erstellt. 2003 erfolgte die Fusion aller Bell-Betriebe zur Bell AG.
2003 wurde die Marke Bell aufgefrischt und erhielt ein neues Logo. Die letzten 
eigenen Fachgeschäfte wurden 2004 verkauft. Mit der Übernahme der auslän-
dischen Firmen Polette, ZIMBO und Abraham wurde Bell zum internationalen 
Unternehmen. Bell ist die Nummer 1 in der Schweizer Fleischbranche und be-
schäftigt heute 6810 Mitarbeitende.
Das Sortiment reicht von Frischfleisch, Geflügel, Charcuterie und Seafood bis 
hin zu Convenience-Gerichten. Die Bell Gruppe erreichte Ende 2008 über alle 
Produktgruppen hinweg ein Absatzvolumen von 118 000 Tonnen. Gut 90 Pro-
zent der Schweizer kennen Bell, und rein statistisch gesehen werden jede 
 Sekunde 50 Bell-Produkte verkauft.
Selbst der Basler Morgestraich hat etwas mit Bell zu tun. Die Morgestraich- 
Tradition, wie wir sie heute kennen, begann 1833 mit dem ungesetzlichen 
 Morgestraich von Samuel Bell. 1830 unterlag die Basler Fasnacht zahlreichen 
Beschränkungen, insbesondere war die Strassenfasnacht verboten. Samuel 
Bell scharte damals 150 Anhänger um sich, die später als «Bells Spiessgesellen» 
bekannt wurden. Mit ihnen führte Bell den Morgestraich durch, bei dem  
die Fasnächtler aus ganz Basel mit Trommeln und Pechfackeln durch die  
Stadt zogen. Polizei und Obrigkeit waren machtlos. 1835 fand mit offizieller 
Duldung um vier Uhr morgens der Morgestraich statt. Die Uhrzeit blieb bis 
heute erhalten. 1845 wurden die Pechfackeln wegen der Brandgefahr ver-
boten und durch die heute üblichen Laternen ersetzt.

«Standards machen  
Schnittstellen zu Nahtstellen.»
Adolphe R. Fritschi, CEO der Bell Gruppe
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Und er läuft und läuft
Bevor die eigentliche Filialkommissio-
nierung über den Sorter erfolgen kann, 
werden über Barcodeetiketten die Ab-
gangsstationen am Sorter eingelesen. 
So erhält jede zu beliefernde Filiale 
eine zugewiesene Endstelle. Ein Mitar-
beiter entnimmt die strichcodierten 
Handelseinheiten den Gebinden und 
legt sie auf das Zuführband des Sor-
ters. Die Hochleistungssortieranlage 
verfügt über sechs Einschleusstellen 
mit Linearscanner und Lesepistole. Die 
Tastatur wird für die manuelle Eingabe 
der Daten benötigt, falls ein Barcode 
nicht lesbar ist. 
Die Barcodeetikette wird gescannt, 
und der Rechner weist der Einheit  
eine Abladestation am Sorter zu. Die 
Waren werden nach Ladenreihenfolge 
des Kunden kommissioniert, damit die 
Rollcontainer-Beladung in der richti-
gen Reihenfolge durchgeführt wird. 

Über die Sortieranlage werden zwi-
schen 40 000 und 80 000 Handels-
einheiten, in Spitzenzeiten sogar bis  
zu 110 000 Einheiten kommissioniert. 
Das Volumen entspricht 8000 bis 

10 000 Gebinden oder 1200 Aufträgen, 
die in einer Schicht verarbeitet wer-
den. Auf 250 Kippschalen erreichen die 
Handelseinheiten bei einer Sorter-
geschwindigkeit von 1,35 Metern pro 
Sekunde eine der 146 Endstellen. 

 Obwohl die Hochleistungssortieran-
lage aus dem Jahr 1993 stammt und, 
 um gerechnet auf einen Einschicht-
betrieb, auf eine Einsatzzeit von 32 
Jahren kommt, ist das Herzstück für 

die automatische Filialkommissionie-
rung noch nie ausgefallen. Bis jetzt 
konnten die Bestellungen immer aus-
geliefert werden.
Punktgenau werden die Handelsein-
heiten an den Rutschen abgeladen. 

Mitarbeiter entnehmen die Einheiten 
den Rutschen und packen sie in Ge-
binde. Die filialkommissionierten Roll-
container mit den Gebinden werden 
tourengerecht auf die Beladungsram-
pe gebracht. Vor der Beladung der 
 Camions wird noch eine Vollständig-
keitskontrolle der Ausliefergebinde 
pro Tour mittels Scannen der eindeuti-
gen Gebindebarcodes durchgeführt. 
Bei einigen Kunden wird die Anliefe-
rung der Waren elektronisch avisiert. 
Auch bei den eingesetzten Nachrich-
tentypen (EDI) setzt Bell seit 12 Jahren 
auf die GS1 Standards.

Gläserne Produktion
Die Rückverfolgbarkeit von Artikeln 
und die Sendungsverfolgung von Han-
dels- und Transporteinheiten werden 
bei Bell seit Jahren praktiziert. Bell  
war einer der ersten Betriebe in der 
Schweiz, der die GS1 Standards in die 
Praxis umsetzte. Galt Tracking & Tra-
cing vor einigen Jahren noch als optio-
nales Leistungsmerkmal, so hat es heu-
te durch die EU-Verordnung 178/2002 
obligatorischen Charakter. Die Bestim-
mung verpflichtet Unternehmen in  
der Lebensmittel-Prozesskette dazu, 
die Rückverfolgbarkeit  ihrer Produkte 
sicherzustellen sowie entsprechende 
Verfahren für die bei Schadensver-
dacht notwendigen Rückrufaktionen 
zu implementieren. «Durch den Einsatz 
der GS1 Standards sind wir seit Jahren 
in der Lage, unsere Produkte über die 
gesamte Logistikkette zur verfolgen 
und so die Rückverfolgbarkeit zu ga-
rantieren», so Adolphe R. Fritschi.
Auch in den Schneide- und Zerlege-
hallen von Bell erhält jedes Stück 
Fleisch eine Identifikationsnummer, 
die gescannt wird; sie kann durch den 
gesamten Prozess zurückverfolgt wer-
den und liefert verlässliche Angaben 
zum Tier. Die Etiketten begleiten die 
Fleischstücke von der Schlachtung  
bis zur verkaufsfertigen Verpackung. 
«Wir können ganz genau feststellen, 
auf welchem Bauernhof das Tier, aus 
dem das Fleisch stammt, gezüchtet 
wurde, wo es aufgewachsen ist, wo es 
 geschlachtet und wo es zerlegt wur-
de», führt Jürgen Schmidle aus. Das 
Sendungsverfolgungssystem bei Bell 
bietet den Kunden ein hohes Mass an 
Sicherheit und Vertrauen. ||

Joachim Heldt

Pas de cervelas sans standards

(bb) L’entreprise bâloise Bell est la plus grande usine de 
traitement de viande en Suisse. Mais sa spécialité reste le 
cervelas dont elle produit 35 millions d’unités par année. 
Le cervelas reste l’un des éléments de l’alimentation de 
base de la population en Suisse, qui en consomme en 
moyenne 14 par année, plus particulièrement en été.
Les standards jouent un grand rôle notamment au niveau 
du conditionnement et de l’emballage. Le système ERP 
interne élabore les consignes d’emballage et de mar-
quage et les délègue à la production. Par l’intermédiaire 
du numéro relatif au type d’emballage, les données né-
cessaires au client comme le numéro d’article (Global 
Trade Item Number, GTIN), l’unité monétaire, la langue et 
le prix sont appelées. Bell dispose de plus de 80 lignes  
de prix et de 40 lignes d’emballage. 
L’emballage et l’étiquetage des envois se fait en deux 
étapes: par tournée de livraison (ou par région de vente 
ou plate-forme de distribution du client), il est procédé à 
une synthèse des volumes de commandes par article ou 
par ligne d’emballage. Entièrement automatisée, la ligne 
d’emballage peut, en un laps de temps très bref, mettre 
sous vide, identifier et étiqueter différents articles de 
charcuterie. Intégré au processus d’emballage, le mar-
quage des unités consommateurs se fait par marqueur de 
prix ou imprimante. Les unités de distribution sont identi-
fiées par un code-barres GS1-128 qui contient des don-
nées sur le numéro d’article clients, le poids net, la date 
d’emballage et le nombre d’unités consommateurs, en 
utilisant les standards d’identification GS1 (Application 
Identifier Standard). Les différentes unités de distribution 
sont ensuite rassemblées dans des lots standardisés qui 
constituent des unités de transport. Le marquage des lots 
se fait par code-barres GS1-128. Les différentes unités de 
transport sont identifiées avec des données telles que 
 numéro d’article client, poids net, date d’emballage et 
nombre d’unités de distribution. 
Bell pratique depuis des années la traçabilité des articles 
et le suivi de la diffusion des unités commerciales et de 
transport. Elle a été l’une des premières entreprises en 
Suisse qui a appliqué les standards GS1. Aujourd’hui, la 
 directive 178/2002 de l’UE a donné un caractère obliga-
toire au Tracking & Tracing. 
L’UE a d’ailleurs récemment contraint Bell à revoir ses 
fournisseurs de boyaux de bœuf qui donnent l’enveloppe 
extérieure au cervelas. En effet, l’autorité européenne de 
sécurité alimentaire a prononcé une interdiction d’impor-
tation de cette marchandise du Brésil, en raison des 
risques de d’ESB («maladie de la vache folle»). Depuis lors, 
l’entreprise bâloise se fournit en Uruguay, Argentine et 
Paraguay. La composition précise du cervelas n’est pas ré-
glementée. En principe, le mélange consiste en viande de 
bœuf, lard de l’épaule ou du cou et de couenne. La note 
individuelle réside dans le mélange d’épices: un secret 
maison bien gardé chez Bell mais qui contient de la noix 
de muscade, du poivre, de l’ail, des clous de girofle, de la 
coriandre, etc.

Uruguay rettet den Cervelat

(jh) Die genaue Zusammensetzung der Cervelats ist nicht 
reglementiert. Grundsätzlich besteht die Kultwurst aus 
Rindfleisch, Speck von der Schulter oder vom Hals und 
Schwarte. Die individuelle Note wird mit der Gewürz-
mischung erreicht. Dazu gehören unter anderem Mus-
katnuss, Pfeffer, Knoblauch, Nelken, Koriander. Die Ge-
würzmischung bei Bell ist ein seit Jahren gut gehütetes 
Geheimnis.
Das Fleisch und die Zutaten werden in grossen Behältern 
unter Zugabe von Wasser und Eis so lange verarbeitet, 
bis ein Brät entsteht. Die Masse wird anschliessend in 
Rinderdärme gespritzt. 
Die Därme der Zeburinder geben dem Cervelat die ge-
eignete Krümmung, sind nicht zu dick, haben einen ge-
ringen Fettanteil und eignen sich ideal zum Grillieren. 
Dann drohte plötzlich das Aus für die Wurst. Denn  
nach Ansicht der European Food Safety Authority (EFSA) 
stellen brasilianische Rinderdärme ein Gesundheitsrisiko 
bezüglich BSE («Rinderwahnsinn») dar. Brüssel erlaubt 
daher keine Rinderdarm-Importe aus Brasilien. Bei Bell 
werden seit dem Importstopp Rinderdärme aus Uruguay, 
Argentinien und Paraguay verwendet. 
Paarweise hängen die Cervelats am Rauchwagen und 
werden bei 76 Grad geräuchert, dann gebrüht und an-
schliessend im kalten Wasser abgekühlt. Zwei Stunden 
dauert der Fertigungsprozess.
Der Chlöpfer schmeckt zu jeder Jahreszeit und darf an 
keinem Volksfest fehlen. Ob gegrillt, gekocht oder roh ge-
gessen zum Znüni oder zum Zvieri, gefüllt mit Käse, um-
wickelt mit Speck, an den Enden kreuzweise eingeschnit-
ten über dem offenem Feuer gegrillt oder im Wurstsalat 
– der Cervelat ist die Nationalwurst schlechthin. 

Kennzahlen Charcuteriewerk der Bell AG

• Anzahl SB-Packungen pro Tag: 250 000 bis 500 000 
(entspricht 40 000 bis 80 000 Handelseinheiten/
Kommis sioniereinheiten)

• Anzahl Aufträge pro Tag: 1000 bis 1200
• Anzahl Batches (Verkaufsregionen): 23
• Anzahl Filialen pro Batch bzw. Verkaufsregionen:  

40 bis 110
• Anzahl Bestellzeilen pro Tag: 30 000
• Anzahl Bestellzeilen pro Auftrag: durchschnittlich 30
• Anzahl Artikel: ca. 1000
• Anzahl Artikel auf Preisebene (Packvariante): ca. 2500
• Anzahl Gebinde pro Tag via Sorter: 5000 bis 7500
• Anzahl Ganzgebinde/Aktionen pro Tag nicht via Sorter: 

1500 bis 3000

«Kommunikation reduziert sich nicht 
nur auf die Menschen, auch die  
Systeme lernen, sich durch gemeinsame 
Standards zu verstehen.»
Jürgen Schmidle, Leiter Projekte IT/Logistik bei Bell.
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Mobile Commerce

Gepir wird mobil
Tippen war gestern. Das Mobiltelefon wird zum Strichcodelesegerät und liefert  

in Sekundenschnelle, was sich hinter den Strichen versteckt. Mit der neuen  

iGepir-Lösung von GS1 Schweiz kommen die gelben Seiten der Supply Chain auf 

das iPhone.

mensinformationen sollen wirtschaft-
liche, soziale und umweltpolitische 
 Aspekte von der Produktion bis hin  
zum Vertrieb der Produkte berück-
sichtigen und den Verbraucher zu ei-
nem nachhaltigen Konsum animieren. 
Technisch sollen die Daten noch kom-
pakter aufbereitet und neue Bewer-
tungsmöglichkeiten mit einbezogen 
werden.
Auf die Frage, wie sich Codecheck 
 finanziert, wird Bleichenbacher ernst. 
«Wir finanzieren uns über Spenden 
von Nutzern, Organisationen, über Ein-
nahmen aus Projektpartnerschaften 
und aus dem Shopfinder.» Der Shop-
finder listet die Geschäfte auf, die das 
Produkt in ihrem Sortiment führen. 
Dieser Service ist für die Händler kos-
tenpflichtig. Eine weitere Einnahme-
quelle ist laut Bleichenbacher die Da-
tenanbindung für Drittunternehmen. 
«Dabei werden die Daten aus der Pro-
duktdatenbank aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt. Die Kosten sind 
 abhängig vom Initialisierungsaufwand 
und vom Umfang der eingebundenen 
Seiten», führt Bleichenbacher aus.  
Die unterschiedlichen Finanzquellen 
ermöglichen die Unabhängigkeit von 
Codecheck.
Codecheck – dahinter stecken streb-
same junge Leute, die Bleichen bachers 
Diplomarbeit zu einer unabhängigen 
Konsumentenplattform ausgebaut ha-
ben. Neben fünf weiteren Mitarbei- 
tenden unterstützen zahlreiche Free-
lancer Roman Bleichenbacher auf 
seinem ehrgeizigen Weg von der 
 helvetischen Ideenküche zum unab-
hängigen Konsumenteninformations-
system mit Format. ||

Joachim Heldt

Le Wikipédia des composants

(bb) De nombreuses substances entrant dans la compo-
sition de cosmétiques et de produits alimentaires sont 
 problématiques: elles provoquent des allergies, s’accu-
mulent dans le corps ou sont nuisibles à l’environnement. 
Et les étiquettes, souvent imprimées en caractères trop 
petits ou difficilement compréhensibles, n’aident guère le 
consommateur à faire le bon choix. 
Vu le grand nombre d’informations contenues dans le 
code-barres, pourquoi ne pas mettre ces dernières à dis-
position du grand public? Cette question a donné l’idée à 
Roman Bleichenberger de créer un site Internet où le 
consommateur peut, sur la base de l’identification code-
barres du produit, découvrir en détail sa composition. 
Comment www.codecheck.ch fonctionne-t-il? L’utilisa-
teur tape dans le moteur de recherche un mot-clé ou  
un numéro de code-barres et la composition apparaît à 
l’écran, avec, en rouge, les substances pouvant être dom-
mageables à l’homme ou à l’environnement. Par la fonc-
tion «Chercher des alternatives», il peut rechercher un 
produit équivalent avec une composition plus acceptable 
selon ses critères. 
Le site se veut interactif et est conçu comme une commu-
nauté: d’une manière analogue à Wikipédia ou à d’autres 
offres du Web 2.0, tout utilisateur peut répertorier un pro-
duit, compléter l’analyse ou la modifier. Un masque de 
saisie facilite cette interactivité. Par la fonction «Versions» 
il est possible de suivre tout l’historique des modifica-
tions: le système enregistre en effet les adresses Internet 
(numéro IP), la date, l’heure et, pour les membres enregis-
trés, le nom de l’utilisateur. Les analyses de composition 
sont faites par des expertes et experts d’organisations 
 reconnues comme ökotest ou la Fondation pour la pro-
tection des consommatrices et consommateurs. 
Extension du site au portable, www.codecheck.mobi 
s’adresse à tout mobinaute qui souhaiterait avoir rapide-
ment accès à des informations au moment où il fait ses 
courses au supermarché. Pour cela, il faut évidemment 
disposer d’un portable donnant accès à Internet. Dans un 
futur proche, il est également prévu de développer des 
applications sur i-phone ou pour le portable Androïde de 
Google. Le système peut être également utilisé à des fins 
d’information au client au point de vente lui-même à par-
tir de terminaux fixes. 
Codecheck a évidemment les faveurs des consomma-
teurs. La plate-forme n’est néanmoins pas non plus ré-
criée par les fabricants et producteurs. Les critiques de 
leur part sont très limitées et concernent des composi-
tions qui n’auraient pas été réactualisées ou des profils de 
produits qui n’ont plus cours. Par qui codecheck est-il fi-
nancé? «Par les dons des utilisateurs, les organisations, les 
recettes de partenariats de projets et du ‹shopfinder›: une 
liste des commerces qui diffusent un produit particulier, 
service payant pour le commerçant. De même, codecheck 
met sa banque de données de produits à disposition 
d’entreprises tierces». Le site n’existe pour l’instant que 
dans une seule version allemande.

Weitere Informationen

Codecheck
Roman Bleichenbacher
Baumgasse 10
CH-8005 Zürich
Tel. +41 (0)44 450 25 41

E-Mail: roman.bleichenbacher@
codecheck.info
www.codecheck.info
www.codecheck.mobi

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99
E-Mail: mail@gs1.ch
www.gs1.ch

Mittlerweile gibt es über 100 000 Zu-
satzprogramme im App Store von 
Apple. Es sind Programme für zuhause, 
zum Ausgehen, für unterwegs oder 
einfach für mehr Produktivität. Je nach 
Geschmack machen die Apps das 
iPhone zum mobilen Kino, zur trag-
baren Spielhalle oder zum Büro für 
 unterwegs.

iGepir im Taschenformat
Schon bald gibt es auch iGepir Premi-
um als App zu kaufen. Die integrierte 
Kamera dient dabei als Scanner. Gepir 
steht für Global GS1 Electronic Party 
Information Registry und ermöglicht 
die Suche nach Unternehmen in über 
90 Ländern weltweit. Gepir – das sind 
die gelben Seiten der Supply Chain im 
Taschenformat. Mehr als eine Million 
Unternehmen sind im virtuellen Nach-
schlagewerk von GS1 registriert. Sie 
alle nutzen das weltweite GS1 System 
zur Identifikation ihrer Produkte. Sie 
wollen wissen, wer hinter der Barcode-
nummer auf dem Früchtemüsli steckt? 
Ganz einfach. Wie an der Kasse im 
 Supermarkt scannen sie mit ihrem 
iPhone den Strichcode. Die Nummer 
wird aus dem Barcode ausgelesen und 
eine Anfrage an Gepir gestartet. Die 
iGepir-Applikation liefert Informatio-
nen zum Produkt und Hersteller direkt 
auf das Display, und das schnell, kom-
fortabel und überall. 

Suchen und finden
Gepir ist ein globales Netzwerk, das 
die GLN-Teilnehmerdaten der einzel-
nen GS1 Organisationen verwaltet. So 
wird aus über 100 nationalen GS1 Da-
tenbanken ein zentraler Katalog im In-
ternet, der mit iGepir den Weg auf das 
iPhone findet. Gefunden werden die 
Informationen im zentralen Verzeich-
nis über die Global Location Number 
(GLN), die Global Trade Item Number 
(GTIN) oder über den Serial Shipping 
Container Code (SSCC). 

Wo immer eine Abfrage getätigt wird, 
erfolgt ihre Weiterleitung über das 
Länderpräfix der Global Location 
 Number an eine der de zentralen Da-
tenbanken, die über die detaillierten 
Teilnehmerdaten verfügt. Die Abfra-
gen werden im XML-Format per TCP/
IP-Protokoll weitergegeben. Mittels 
Verlinkung kann vom Gepir-Datensatz 
auf Produktkataloge, Promotionen 
oder einfach auf die Produktseite im 
Internet verwiesen werden. So kann 
der Konsument auf weiterführende In-
formationen zugreifen. 
Monatlich werden über Gepir 2,5 Milli-
onen Zugriffe registriert. iGepir kostet 
im App Store 2.20 Franken und er-
möglicht eine unbegrenzte Anzahl 
 Abfragen. Die iGepir lite-Version ist 
kostenlos, auf 30 Abfragen pro Tag 
 limitiert, und die Datenerfassung er-
folgt manuell. ||

Joachim Heldt
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chen. Jeder Bereich vermittelt eine 
ganz bestimmte Atmosphäre. «Farbe, 
Dekoration, Beleuchtung und Musik 
sind verantwortlich, ob sich die Gäste 
an der Preisverleihung wohlfühlen», 
erklärt Diana Rizzo.
Jetzt wird’s ernst. Kurt Aeschbacher 
blickt auf den Swiss Logistics Award 
2008 zurück. Er bittet Joseph Zünd auf 
die Bühne. SFS unimarket wurde letz-
tes Jahr mit dem Swiss Logistics Award 
für das Lagerbewirtschaftungssystem 
turnLOG ausgezeichnet. Mit unsicht-
baren RFID-Signalen bestellt das Sys-
tem Verbrauchsteile nach. 

Starker Auftritt
Aus den zahlreichen Bewerbungen für 
den Swiss Logistics Award 2009 hat die 
Jury fünf Projekte nominiert (siehe 
auch Seite 73 ff ). Der Moderator bittet 
George Burkhardt, Jury-Mitglied und 
Head of Industrial & Technology bei 
DHL Logistics (Schweiz) AG, und die 
Unternehmensvertreter der einge-
reichten Projekte auf die Bühne. «Ei-
gentlich haben alle eingereichten Pro-
jekte den Award verdient», so George 
Burkhardt. Die Jury musste sich aber 
entscheiden. Jetzt wird’s spannend. 
Auf der Leinwand wird ein Balkendia-
gramm eingeblendet. Noch sind alle 
Balken gleichauf. Plötzlich bleiben ei-
nige Balken stehen, einer wächst wei-
ter. Der Abstand ist deutlich zu erken-
nen. Die Spannung ist zum Greifen 
nah. Der Swiss Logistics Award 2009 
geht an das Kantonsspital St. Gallen. 
Jürg Schiesser, verantwortlich für das 
wegweisende Projekt, ist ausser sich. 
Der Jubel ist gross. Es folgen Gratula-
tionen und das obligate Gruppen-  
und Siegerbild. 

Der vierzehnte Swiss Logistics Public 
Award 2009 geht an die Dachorgani-
sation Schweizer Wanderwege. Mit 
 einem Netz von über 60 000 Kilome-
tern attraktiver Wanderwege geniesst 
sie über die Landesgrenzen hinweg 
 einen erstklassigen Ruf. Wandern zählt 
in der Schweiz zu den beliebtesten 
Freizeit- und Ferienaktivitäten.
Die Wanderwege in der Schweiz ha-
ben sich zu einer tragenden Säule  
im Tourismus entwickelt und ani-
mieren die Bevölkerung zu einer 
 nachhaltigen und sanften Freizeit-
beschäftigung. Im Talk mit Kurt 
Aeschbacher hebt der  Jury-Präsident 
Robert Vogel die hervorragende Ko-
operation der einzelnen Organisatio-
nen hervor. «In enger Zusammenar- 
beit planen, bauen und unterhalten 
die einzelnen Mitgliedsorganisationen 
und Wanderweg-Fachorganisationen 
zusammen mit den Gemeinden und 
Grundeigentümern die Wanderwege  
in der Schweiz. Diese vorbildliche 
 Ko operation, unter Berücksichtigung 
der touristischen, verkehrs- und ge-
sundheitspolitischen Funktion, hat 
den Swiss Logistics Public Award ver-
dient», so Robert Vogel.

Eis- und bahnbrechend
Während der Präsident der Schweizer 
Wanderwege, Peter Jossen-Zinsstag, 
den Award entgegennimmt, herrscht 
hinter den Kulissen Hektik. Diana Rizzo 
ist überall gleichzeitig. «Planung ist 
 alles», meint sie und rauscht wieder 
davon. Die Eventmanagerin hat für die 
diesjährige Preisverleihung ein mass-
geschneidertes Konzept entwickelt. 
Das eisbrechende Konzept besteht  
aus zwei räumlich abgetrennten Berei-

Aus den eingereichten Kurzbewerbun-
gen wählt die Jury in einem zweiten 
Schritt geeignete Projekte aus und 
lädt die Unternehmen zur Bewerbung 
ein. Für den begehrten Swiss Logistics 
Award können sich Schweizer Unter-
nehmen aus Industrie, Handel und 
Dienstleistung bewerben. Die einge-
reichten Arbeiten müssen eine Lösung 
beschreiben, die umgesetzt wurde 
und die den Markterfolg des Unter-
nehmens mitgeprägt hat.
Der Swiss Logistics Award hat sich in 
den letzten Jahren zum bedeutends-
ten nationalen Logistikpreis entwi-
ckelt. Die Ehrung geht an markt- und 
kundenorientierte Prozesslösungen, 
deren Realisierung nachweislich einen 
überdurchschnittlichen Markterfolg 
eingeleitet hat. So wird auf die Quali- 
tät schweizerischer Logistiklösungen 
aufmerksam gemacht und auf deren 
volkswirtschaftlichen Wert hinge-
wiesen.

Wanderparadies Schweiz
19.15 Uhr. Das Warten hat ein Ende.  
Die Neugier steigt. Vorfreude und Un-
geduld füllen das BallyLab. Als Erstes 
wird der Swiss Logistics Public Award 
verliehen. Die letzten Gewinner wer-
den eingespielt. Darunter namhafte 
Organisationen wie Rega, Zirkus Knie 
oder Paléo Festival, die in der Öffent-
lichkeit grosse Sympathien geniessen. 

Neue Wege gehen
Im Vergleich zum Vorjahr hat der 
 Veranstalter das Bewerbungsverfahren 
vereinfacht. «Wir haben absichtlich 
 einen neuen Weg eingeschlagen. Er 
soll für alle Unternehmen einfacher, 
unkompliziert und offen sein», erklärt 
uns Thomas Bögli, Leiter Geschäfts-
bereich Logistics & Infrastructures  
bei GS1 Schweiz. «Jedermann ist be-
rechtigt, ein Projekt seines Unter-
nehmens, eines Kunden, Partners – 
oder  einfach ein Projekt, das in seinen 
 Augen den Swiss Logistics Award 
 verdient hat – anzumelden», so Tho-
mas Bögli.

Mitten drin eine kleine, zierliche Per-
son. Sie ist für die Organisation der 
Veranstaltung zuständig. Diana Rizzo 
hat alles im Griff. Bei ihr laufen die 
 Fäden zusammen. Sie weiss, wann der 
Gewinner zum Interview auf der Büh-
ne zu stehen hat und wann der letzte 
Vorhang fallen soll.
Der Anlass selbst ist eine logistische 
Höchstleistung. Bis ins kleinste Detail 
hat Rizzo alles minutiös geplant. Die 
ersten Gäste treffen ein. Sehen sich 
neugierig um und spekulieren, was 
sich hinter den dicken Vorhängen 
wohl verbirgt. Gläser klingen. An der 
Palettenbar wird Networking gepflegt.

Wir folgen der Einladung von GS1 
Schweiz. Der Eingang zum BallyLab ist 
beleuchtet. Bereits im Foyer herrscht 
Gedränge. Der Bally-Komplex in Schö-
nenwerd zählt zu den schönsten noch 
erhaltenen Industriebauten in der 
Schweiz. Früher wurde in den Hallen 
produziert. 1922 liefen hier die ersten 
industriell gefertigten Schuhe vom 
Band. Auch damals eine logistische 
Meisterleistung der besonderen Art. 
Heute wird der Swiss Logistics Award 
(SLA) verliehen. 
An diesem Abend treffen sich Top-
logistiker aus der Schweiz, Visionäre, 
Techniker, Dekorateure und Köche. 

14 Jahre Swiss Logistics Award 

Innovation gewinnt!
Am 25. November 2009 wurde der Swiss Logistics Award zum 14. Mal verliehen.  

Eine Erfolgsgeschichte, die Ausgezeichnetes auszeichnet. Der Wirtschafts- 

verband GS1 Schweiz würdigt jedes Jahr zukunftsweisende Logistikleistungen  

entlang der Supply Chain.

Europäischer Innovationspreis für SFS unimarket

SFS unimarket erhält für die Entwicklung des Lagerbewirtschaftungssystems 
turnLog den European Award for Logistics Excellence. Das zusammen mit 
 Intellion entwickelte Lagerbewirtschaftungssystem erledigt die Nachbestel-
lung von Verbrauchsteilen dank RFID-Einsatz vollautomatisch. Damit kann sich 
die Innovationsstärke der Schweizer Industrie erneut auf europäischer Ebene 
durchsetzen. Bereits 2008 hatten Victorinox und Manor die Plätze zwei und 
drei der damaligen Vergaberunde des European Award for Logistics Excellence 
belegen können. Die European Logistics Association zeichnet mit ihrem Award 
jährlich die innovativsten Leistungen auf dem Gebiet der Logistik aus. 
Die nun auf europäischer Ebene ausgezeichnete RFID-Anwendung von SFS 
unimarket hatte bereits 2008 den ersten Platz beim von GS1 Schweiz verge-
benen Swiss Logistics Award erreicht.

Spitallogistik ganzheitlich und innovativ. Das Kantonsspital St. Gallen gewinnt den  

Swiss Logistics Award 2009. Kurt Aeschbacher (links) im Gespräch mit Jürg Schiesser,  

Leiter Logistik, Kantonsspital St. Gallen.

Peter Jossen-Zinsstag (rechts), Präsident der 

Schweizer Wanderwege, freut sich über den 

seiner Organisation verliehenen Public Award. 
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Mut zur Optimierung
Das Zentrumsspital hat die Unterneh-
menslogistik im Hinblick auf künftige 
Herausforderungen im Gesundheits-
markt mit einem ganzheitlichen und 
innovativen Ansatz neu ausgerichtet 
und positioniert. Jürg Schiesser und 
sein Team suchten neue Wege in der 
Spitallogistik. Im Zentrum des Gross-
projektes standen integrierte, stan-
dardisierte und hoch automatisierte 
Prozesse sowie umfassende organisa-
torische Massnahmen.
Mit dem Swiss Logistics Award wird 
eine logistische Höchstleistung aus-
gezeichnet, die Effizienz und Trans-
parenz unter dem Gesichtspunkt von 
Leistung und Kosten in den Mittel-
punkt stellt. Die neuen Wege im Kan-
tonsspital vereinfachen und verbes-
sern die Prozessqualität und führen zu 
Kostenreduktionen auf der Kunden- 
und Lieferantenseite. Das Team rund 
um Jürg Schiesser hat bewiesen, dass 
durch Standards Effizienz, Transparenz 
und Sicherheit erhöht werden können.  
Es bleibt zu hoffen, dass bald weitere 
Institutionen die ausgetretenen Pfade 
verlassen und neue Wege gehen, um 
so einen Beitrag zur Kostensenkung im 
Gesundheitswesen zu leisten.

Ausgezeichnetes trotzt der Krise
Nun öffnet sich der Vorhang zum zwei-
ten Teil der Award-Nacht. Vor uns steht 
eine riesige Eisbar, mitten drin ein 
überdimensionierter Swiss Logistics 
Award aus Plexiglas. Das Networking-
Dinner ist eröffnet. An Hochtischen 
werden ausgewählte Köstlichkeiten in 
originellen Plastikboxen serviert, die 
aussehen wie grosse Eiswürfel. Die 
Stimmung ist gut. Der Eventmanagerin 
ist die Erleichterung anzusehen.
Fazit: Gewonnen haben am Ende nicht 
nur die Abräumer der Awards, sondern 
alle, die an der Preisverleihung teilge-
nommen haben. Hat doch die Award-
Nacht gezeigt, dass es trotz der Finanz- 
und Wirtschaftskrise den Unternehmen 
aus Handel, Industrie und Dienst-
leistungssektor nicht an Ideen fehlt, 
mit ausgefeilten Logistiklösungen den 
Problemen entgegenzuwirken. ||

Joachim Heldt

Mehr als nur elektronische Bestellungen

Neue Wege in der 
Spitallogistik

Gewinner des Swiss Logistics Award 2009

(jh) Im Gesundheitswesen ist hohe Logistikkompetenz ge-
fragt. Effizienz und Transparenz stehen unter dem Gesichts-
punkt von Leistung und Kosten im Fokus. Im Kantonsspital 
St. Gallen wird der Querschnittsfunktion «Logistik» ein gros-
ser Stellenwert beigemessen. 
Als erstes Zentrumsspital hat es die Unternehmenslogistik 
im Hinblick auf künftige Herausforderungen im Gesund-
heitsmarkt mit einem ganzheitlichen und innovativen An-
satz neu ausgerichtet und positioniert.
Im Zentrum des Grossprojektes standen integrierte, standar-
disierte und hoch automatisierte Prozesse sowie umfassen-
de organisatorische Massnahmen. Betroffen davon waren 
die unternehmensinternen und die externen Abläufe. Dank 
der klaren Vision konnten die neu gestalteten und durch-
gängigen Prozesse etabliert, die IT-Systeme zusammen-
geführt sowie eine komplette neue Organisationsstruktur  
in der  Logistik aufgebaut werden.
Mit der Integration der Spitalapotheke in die Versorgungs-
prozesse und dem Aufbau einer Assistenz für medizinisches 
Verbrauchsmaterial und Medikamente setzt das Unterneh-
men Akzente. Im Bereich Stammdaten- und Sortiments-
management führt die entwickelte Softwarelösung zu Ein-
sparungen. Kostenintensive Abläufe werden transparent 
abgebildet. Die Anforderungen an Chargendokumentation 
und Produktverfügbarkeit werden symbiotisch in einem 
System zusammengeführt. Der Materialverbrauch kann zu-
dem patientenbezogen registriert und parallel an den Ein-
kauf und die entsprechenden Patienten-Dokumentations-
systeme gemeldet werden.
Sämtliche externen Regelkreise basieren auf standardi-
sierten Abläufen, und die Abwicklung der Supply-Prozesse 
erfolgt elektronisch über die Plattform Medical Columbus. 
Diese  Lösungen führen zur Beschleunigung, Vereinfachung 
und Verbesserung der Prozessqualität sowie zu Aufwand-
reduktionen auf Kunden- und Lieferantenseite. ||

Intelligentes Lagersystem für Kleinteile

Nie mehr Inventur
(jh) Ein kompaktes und flexibles Lagersystem sorgt für Ord-
nung. Das für Kleinteile ausgerichtete Lagersystem ist intel-
ligent und flexibel. Auf Basis der Rollschranklogik steht  
eine Anwendung zur Verfügung, die Lager-, Montage- und 
Beschaffungspersonal entlastet.
Gollmann Zwick AG hat ein neues kompaktes Kommissio-
niersystem lanciert. Das Basismodul ist 1,7 Meter breit,  
3 Meter hoch und 4 bis 6 Meter lang. Das System kann 
 zwischen 800 und 1000 Boxen aufnehmen. Das Lagermodul 
ist klein und kann bei Bedarf mit einem Hubstapler verscho-
ben werden.
In dem geschlossenen Lagersystem werden unterschiedlich 
tiefe Schränke auf Rollen über einzelne Motoren synchron 
angetrieben. Die dadurch entstandene Lücke ermöglicht 
den Kommissioniervorgang. Der an einem dreidimensiona-
len Achssystem befestigte Greifarm kann jede Position im 
System anfahren und die Boxen greifen. Der Greifer ist so 
konzipiert, dass er die Kunststoffboxen fassen und im Sys-
tem bewegen kann. Das Fassungsvermögen der Behälter 
liegt bei 0,5 bis 25 Liter und das Maximalgewicht beträgt  
15 Kilogramm. Über einen RFID-Chip sind die Behälter ein-
deutig identifiziert.
Über Waagen wird jeder Behälter beim Ein- und Auslagern 
gewogen. Die Menge wird über das Einzelgewicht ermittelt 
und mit dem ERP abgeglichen. Bei der Materialausgabe wird 
eine Etikette mit Produktangaben, Menge und dem benötig-
ten Barcode erstellt. Die Etikette wird auf die Kunststoff-
schale oder die Kunststofftüte geklebt. Über eine Mitarbeiter-
kennung können einzelne Funktionen für ausgewählte 
Mitarbeiter freigegeben werden.
Die Innovation des Kommissioniersystems von Gollmann 
Zwick liegt darin, dass mehrere Funktionalitäten in einem 
System vereint wurden: Kompakte, geschützte Lagerung, 
 Realisierung «Ware zum Mann», Online-Zugriff für Lieferan-
ten, ERP-Bestandesabgleich, kontrollierte und unterstützte 
Warenentnahme. Das bedeutet für den Kunden reduzierte 
Personalbereitschaft bei der Artikelausgabe, Optimierung 
der Lagerkapazität, Kostenoptimierung durch Bestandes-
reduktion. ||

Prix suisse de la logistique: 
 l’innovation gagnante
(bb) Le 14e Prix suisse de logistique et son Prix du public 
ont été décernés le 25 novembre 2009. L’association GS1 
entend chaque année récompenser une prestation par-
ticulière dans la chaîne logistique. L’événement attire 
chaque année les professionnelles et professionnels de la 
logistique de très nombreuses entreprises et institutions, 
petites et grandes des quatre coins du pays. Le Prix suisse 
de logistique récompense des processus et solutions qui 
se sont imposés tant sur le marché qu’auprès de la clien-
tèle et qui se sont traduits par des résultats et des perfor-
mances supérieurs à la moyenne. La procédure de candi-
dature avait été simplifiée cette année: toute personne 
peut signaler un projet de son entreprise, d’un client ou 
partenaire ou simplement un projet qui, selon lui, mérite 
de concourir. Un jury sélectionne alors les projets et invite 
les entreprises nominées à participer. Toute entreprise 
suisse de l’industrie, du commerce ou des services peut 
concourir. 
Le Prix du public est décerné à des institutions ou asso-
ciations des domaines de la culture ou du sport qui ont 
développé un projet, un événement, une activité qui à la 
fois représente une performance logistique importante 
mais a su aussi s’acquérir une grande notoriété auprès du 
public. Parmi les lauréats des années précédentes, citons 
la Rega, le Cirque Knie ou encore le Paléo Festival. Le Prix 
du public 2009 a été décerné à «Suisse  rando», l’organisa-
tion faîtière des chemins de randonnée en Suisse. Le jury 
a particulièrement relevé la qualité de l’organisation qui 
entretient un réseau de plus de 60 000 km de sentiers au 
travers du pays, et la qualité du message de promotion 
destiné à la population. La collaboration exemplaire entre 
les organisations membres, les organisations spécialisées 
dans la randonnée, les propriétaires fonciers et les com-
munes au service d’un projet qui, outre la dimension 
 touristique, vise l’écologie, la santé et le mieux-être de la 
collectivité, a été particulièrement relevée. 
Le Prix suisse de logistique 2009 proprement dit a été 
 attribué à l’Hôpital cantonal de Saint-Gall pour la réforme 
de la logistique hospitalière que l’établissement a menée 
à bien autour de la qualité des processus et de la réduc-
tion des coûts tant au niveau des clients qu’à celui des 
fournisseurs. L’équipe qui entoure Jürg Schiesser a su no-
tamment mettre les standards au service de l’efficience, 
de la transparence et de la qualité des processus. 
Enfin, mentionnons que le lauréat 2008, SFS unimarket, a 
été récompensé au niveau européen: le prix européen de 
l’excellence logistique vient de lui être décerné pour son 
système turnLog de gestion des stocks. Une nouvelle fois, 
le savoir-faire et la capacité à l’innovation d’une entre-
prise suisse ont été reconnus au niveau européen. 
L’édition 2009 du Prix aura une nouvelle fois révélé qu’en 
dépit de la crise financière et économique, les entreprises 
et institutions suisses ne manquent pas d’idées pour af-
fronter les mutations en cours. 

Weitere Informationen

Kantonsspital St. Gallen
Jürg Schiesser, CH-9007 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 494 23 62
E-Mail: juerg.schiesser@kssg.ch, www.kssg.ch

Weitere Informationen

Gollmann Zwick AG
Iwan Zwick, Freilerstrasse 24, CH-8157 Dielsdorf

Tel. +41 (0)43 540 03 32
E-Mail: i.zwick@gollmann.com, www.gollmann.com
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Neukonzeption der Briefverarbeitung 

bei der Schweizerischen Post

Logistik aus einem 
Guss
(jh) Die Post verfügt mit den Briefzentren in Zürich-Mülligen, 
Eclépens und Härkingen über eine der modernsten Brief-
verarbeitungsanlagen weltweit. Mit einer ausgeklügelten 
Logistik verarbeitet die Post täglich mehr als 15 Millionen 
Sendungen. 
Mit dem Projekt Reengineering Mailprocessing (REMA) hat 
die Post zwischen 2001 und 2009 ihre Briefverarbeitung op-
timiert und dabei über eine Milliarde Franken in die Moder-
nisierung investiert. Mit dem Projekt REMA sollen jährlich 
170 Millionen Franken eingespart werden. Die drei neuen 
Briefzentren konnten Anfang 2009 ihren Betrieb aufneh-
men. Den neuen Plattformen sind sechs Logistikzentren und 
zwei Zentren für die Retourenverarbeitung und für die Vi-
deocodierung zugeordnet.
Mit der neuen Briefverarbeitung reagiert die Post auf die 
Verdrängung des Briefverkehrs durch elektronische Kom-
munikationsmittel und die sich öffnenden Märkte. Die mo-
derne Briefverarbeitung ist ein wichtiger Schritt, um die 
Wettbewerbsfähigkeit im Briefversand langfristig zu sichern 
und notwendige Arbeitsplätze zu garantieren.
Die Steuerung und die Layoutgestaltung der neuen Brief-
zentren sind neben den Prozessen in den Bereichen Sor-
tierung, Kommissionierung und Leergebindemanagement  
die Kernstücke der Gesamtlösung. Das Gebindesystem er-
füllt bezüglich Ergonomie und Abstimmung auf die Robotik 
und Fördertechnik höchste Ansprüche. Für gleichmässige 
Auslastung der Anlage sorgt das Lagersystem für nicht 
 prioritäre Sendungen, aber auch die Videocodierung sticht 
heraus.
Mit dem Projekt REMA hat die Post ihre Briefverarbeitung 
neu aufgesetzt. Durch ausgeklügelte und standardisierte 
Verarbeitungsprozesse ist es gelungen, die Produktionskos-
ten zu senken und dabei die Produktivität zu erhöhen. Die 
dadurch erreichte Qualität im Dienstleistungsangebot und 
die schonende Sendungsbehandlung dienen der Weiterent-
wicklung kundengerechter Produkte. ||

InterregioCargo – innovativ und 

 grenzüberschreitend

Der Cargo- 
Pendelzug
(jh) Mit InterregioCargo lanciert RaiLogistics für den Kurz- 
und Mittelstreckenbereich eine neuartige Gütertransport-
konzeption. Flexibel, schnell, wirtschaftlich und nachhaltig 
soll die Transportabwicklung erfolgen.
Der Pendelzug förderte die Verkehrsverlagerung von  
der Strasse auf die Schiene. Die in Härkingen domizilierte 
Rai Logistics AG wurde von privaten Investoren gegründet. 
Seither wird das Ziel verfolgt, dem Kombinierten Verkehr 
durch innovative Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen. 
Zunächst in der Schweiz und mittlerweile auch grenzüber-
schreitend.
RaiLogistics entwickelte dazu eigens ein Güterzugsmodell. 
Der Cargo-Pendelzug, vergleichbar mit einer S-Bahn-Kom-
position im Personenverkehr, dient als Kernkomponente  
für das umfassende Angebot. Der Pendelzug zeichnet sich 
durch den richtungsunabhängigen Fahrbetrieb und eine 
Streckengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern aus. 
Durch den Elektro- und Dieselbetrieb erreicht der Pendel-
zug eine grosse Unabhängigkeit auf dem Bahnstreckennetz. 
Der integrierte Container-Hub in den Wagen eignet sich be-
sonders für den Umschlag von standardisierten Containern. 
Dadurch wird eine einfache, schnelle und autonome Ver-
kehrsabwicklung auf der Schiene garantiert. Auch die 
 An näherung an eine klimaneutrale Transportausführung 
wird von den Kunden geschätzt. Durch die Minimierung  
der Strassenkilometer – 75 Prozent auf der Schiene,  
25 Prozent auf der Strasse – verringert sich der CO2-Ausstoss 
massgeblich.
Der Start der ersten Komposition stiess im Juni 2009 auf 
grosses Interesse und wird die Einführung eines schweizwei-
ten Netzes beschleunigen. RaiLogistics rechnet mit einem 
täglichen Volumen von rund 30 Pendelzügen. Das entspricht 
etwa 390 Lkw-Anhängerzügen. Die tägliche Fahrleistung 
liegt bei etwa 800 Kilometern, was eine Jahresleistung von 
rund 6 000 000 Kilometern ergibt. ||

bestaPAC® bringt Ordnung

Durchblick  
am POS

(jh) Eine Verkaufswand mit automatischem Artikelnach-
schub, eine einheitliche Verpackung und die Straffung des 
Sortiments sorgen in Produktion, Konfektion, Logistik und 
Verkauf für wirtschaftliche und effiziente Prozesse.
Ob für Baumärkte oder den Eisenwarenhandel – SFS uni-
market DistributionsService ist im Bereich Kleineisen-
waren ein verlässlicher Partner. Das Unternehmen aus 
Rheineck liefert Qualität in bedarfsgerechter Konfektio-
nierung. Dabei steht der Kundennutzen im Vordergrund.  
SFS unimarket bietet mit bestaPAC® ein Kundenleitsys-
tem für mehr Orientierung am POS. Das neue Waren-
präsentations- und Aufbewahrungssystem bietet einen 
völlig neu konzipierten Zugang und soll den Point of Sale 
im Handel revolutionieren.
Für einen durchschnittlichen Baumarkt umfasst das 
bestaPAC®-Sortiment etwa 1000 Artikel. Die Entwicklung 
des Warenpräsentations- und Aufbewahrungssystems 
 erfolgte über mehrere Jahre und reflektiert die viel-
fältigen Bedürfnisse des Handels und des Endkonsu-
menten.
Beim Nachfüllen der Verkaufswand können bis zu 50 Pro-
zent eingespart werden, und der Pflegeaufwand wird 
praktisch eliminiert. Die so frei gewordenen Kapazitäten 
dienen vor allem der Beratung und dem Verkauf. Ein we-
sentlicher Bestandteil des Systems ist der neue bestaPAC®-
Warenträger (Lochplattenhaken). Zusammen mit der 
bestaPAC®-Verpackung bietet er eine Lösung für verpack-
te Artikel in Baumärkten.
Für die Instore-Logistik bieten die neuen Warenträger 
 gegenüber den bisherigen Systemen einige Vorteile. Der 
Artikelvorschub erfolgt automatisch, gleichzeitig werden 
die Einheiten an der Verkaufswand korrekt ausgerichtet 
und der definierte Meldebestand wird über ein integrier-
tes Display angezeigt. In Kombination mit der bestaPAC®-
Verpackung entstehen so erhebliche Zeiteinsparnisse bei 
gleichzeitiger optimaler Warenpräsentation. ||

Weitere Informationen

SFS unimarket AG
Guido Schmid, DistributionsService, CH-9424 Rheineck

Tel. +41 (0)71 886 28 01
E-Mail: gs@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

Weitere Informationen

Die Schweizerische Post
Unternehmenskommunikation, Medienstelle
Viktoriastrasse 21, CH-3030 Bern

Tel. +41 (0)58 338 13 07
E-Mail: presse@post.ch, www.post.ch

Weitere Informationen

RaiLogistics AG
Philipp Wegmüller, Altgraben 23, CH-4623 Härkingen

Tel. +41 (0)62 389 00 90
E-Mail: philipp.wegmueller@railogistics.com  
www.railogistics.com
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1997: Bossard Schrauben AG, Zug
Dank der Einführung eines neuen 
 Business Support Systems (Zwei-
boxensystem, Kanban, Strichcode, 
 Edifact) konnte Bossard AG bei der 
 Beschaffung von Verbindungselemen-
ten erhebliche Kosteneinsparungen 
erzielen.

1996: OMEGA, Biel  
(gewann auch den europäischen 
Logistikpreis)
Omega hat den Preis dank der Ein-
führung eines Logistics Support Sys-
tems gewonnen. Es ermöglicht dem 
Uhrenhersteller unter anderem schnel-
lere und präzisere Prognosen, eine 
 exakte Planung und die Überwachung 
der logistischen Leistung auf jeder 
Ebene. ||

Joachim Heldt

gungen angepasst. Zum Erfolg beige-
tragen hat auch das «Product Line 
 Management». Damit ist es Schindler 
gelungen, die Logistikkosten um bis  
zu 70 Prozent zu senken.

2000: Manor AG, Basel  
(gewann auch den europäischen 
Logistikpreis)
Manor hat mit Efficient Consumer 
 Response eine komplett neue Lo-
gistikstrategie eingeführt. Mit der 
 Umsetzung einer Multichannel-Sup-
ply-Logistik können Wettbewerbs-
vorteile durch attraktive sortiments-
spezifische Logistikleistungen erreicht 
werden.

1999: Landis & Stäfa Europe, Zug
Das Siegerprojekt mit dem Titel «New 
Open Window» brachte dem Zuger 
Unternehmen einen signifikant bes-
seren und rationelleren Kundenser-
vice. Dank dieser Logistikinformatik-
lösung können Kunden sämtliche 
Informationen zu ihrer Bestellung so-
fort abrufen.

1998: Tela AG, Niederbipp
Nach einer Brandkatastrophe (1996) 
wurde parallel zum Neuaufbau der 
Produktionseinheiten ein neues, inno-
vatives Logistikkonzept umgesetzt. Für 
dessen Planung und Realisierung wur-
de Tela ausgezeichnet.

gezeichnet. Mit einer unlimitierten 
 Garantie sowie kostenloser Wartung 
und Reparatur werden die Kunden von 
sämtlichen Umtrieben entlastet. Cec-
chetto hat eine neue, auf einer SQL-
Datenbank basierende Schnittstelle 
zwischen bestehenden und neuen 
 Applikationen geschaffen und damit 
die Logistikkette bis zum Kunden ver-
längert.

2003: Swisscom Mobile AG, Bern
Die Reparaturstrategie von Swisscom 
wurde völlig neu konzipiert und 
 mündete in das Projekt «Optimierung 
des Aftersales-Systems». Damit konn-
ten die Wartezeiten bei Handy-Repa-
raturen kundenfreundlicher gestaltet 
werden.

2002: Georg Fischer Rohrleitungs-
systeme AG, Schaffhausen
Das Projekt «Umbrella» macht es mög-
lich, maximale Synergien zwischen 
den über 40 Gesellschaften der Unter-
nehmensgruppe herzustellen. Dazu 
war eine vollständige Datentranspa-
renz innerhalb der eigenen Gesell-
schaften sowie von ausgewählten 
Kunden nötig.

2001: Schindler AG, Ebikon
Mit «Eurologistik» hat Schindler ihre 
Lieferkette revolutioniert und den 
neuen europäischen Rahmenbedin-

Logistikindustrie neue Massstäbe. Mit 
der Umsetzung des neuen Standort-
modells Logistik und weiteren Folge-
massnahmen werden rund 500 Stand-
orte mit etwa 1300 Objekten abge- 
baut, die Lagerflächen um eine Million 
Quadratmeter reduziert, die Material-
bestände um rund 10 Milliarden 
Schweizerfranken abgebaut und die 
Personalressourcen um 1800 Perso-
nenjahre verkleinert.

2005: Holliger Paletten Logistik AG, 
Boniswil
Die Holliger Paletten Logistik AG  
hat ein Dienstleistungspaket zur ge-
samtheitlichen Palettenbewirtschaf-
tung entwickelt. Eine umfassende In-
ternetlösung bildet das Kernstück des 
Konzepts. Die Kunden – Verwender 
von Paletten aller Art – steigen in ein 
virtuelles Netzwerk ein, das soge-
nannte Palettenportal, bei dem sie  
die geforderten Daten erfassen, ver-
ändern und ihre Bestellung eingeben 
können.

2004: Cecchetto Espresso Systems, 
Bülach  
(gewann auch den europäischen 
Logistikpreis)
Cecchetto, der Generalimporteur der 
weltberühmten Lavazza-Kaffeekultur, 
wurde für die Einführung eines ausser-
gewöhnlichen Servicekonzeptes aus-

2008: SFS unimarket  
(gewann auch den europäischen 
Logistikpreis)
turnLOG ist eine verblüffend einfa- 
che, auf RFID basierende Logistik-
lösung für C-Teile. Die Lösung ist tech-
nisch einfach, bedienerfreundlich und 
prozesssicher. Jeder Behälter eines 
 Lagerregals ist mit einem RFID-Sensor 
turnTAG ausgerüstet. Das turn- 
LOG-System ist einfach und mit ge-
ringen Initial- und Betriebskosten zu 
implementieren. Kundenseitig braucht 
es nur eine Steckdose. Mit dem 
 pushTAG-Bestelltaster wird der Bestell-
befehl auf Tastendruck abgesetzt. 

2007: Victorinox AG
Mit dem zukunftsweisenden Logistik-
projekt der Victorinox Swiss Army Fra-
grance Division, Teil der Victorinox-
Gruppe, optimiert das Unternehmen 
die Logistikprozesse, verbessert die 
Überwachung der Vertriebswege und 
bekämpft den Graumarkt und Fäl-
schungen. Das Projekt basiert auf der 
RFID-Technologie.

2006: Logistikbasis der Armee 
(gewann auch den europäischen 
Logistikpreis)
Mit einem innovativen Operations- 
Research-Modell zur Evaluation von 
Standorten und Abläufen setzt die 
 Logistikbasis der Armee für die ganze 

Schweizer Logistikleistungen im Rampenlicht

Der Swiss Logistics Award  
hat Tradition
Bereits zum 14. Mal wurde der Swiss Logistics Award verliehen. Ein Rückblick auf 

eine Erfolgsgeschichte, die Ausgezeichnetes auszeichnet. Auch im europäischen 

 Vergleich ist die Schweiz vorne mit dabei. Von den 13 Unternehmen, deren Logistik-

leistungen mit dem Swiss Logistics Award ausgezeichnet wurden, haben fünf auch 

den begehrten European Award for Logistics Excellence gewonnen.
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poids, le nom du viticulteur, le cépage, 
la région d’origine et d’autres beau-
coup plus complexes, comme les codes 
qualité, la mesure du brix (sucre), la 
 valeur-teinte et l’an thocyane (pigmen-
tation) pour les raisins rouges. Les 
 palox sont ensuite acheminés par ca-
mion vers la centrale de Sion, où les 
étiquettes sont à nouveau lues par un 
scanner et leurs informations traitées 
en temps réel par la base de données 
sous le regard d’un opérateur assis de-
vant un vaste tableau de bord et de 
contrôle. Dans la halle de réception, les 
chariots caristes élévateurs reçoivent, 
en temps réel sur des terminaux Wifi, 
les informations leur permettant de 
placer la marchandise dans la bonne 
file parmi les 25 lignes de tri bien déli-
mitées. Les processus de foulage puis 
d’encavage en fonction des qualités 
de raisin, des AOC d’origine et d’autres 
critères de vinification, peuvent alors 
commencer.
«C’est la première fois à notre connais-
sance que le principe de traçabilité est 
appliqué et concrétisé dans le do-
maine de la viticulture: Provins est dé-
sormais en mesure de dire avec exacti-

pondant à un cahier des charges parti-
culièrement exigeant. «La conception 
et la mise en place d’un logiciel ca-
pable de traiter un très grand nombre 
de paramètres et de fournir en temps 
réel toutes les informations néces-
saires représentait un véritable défi au 
niveau de la programmation», relève 
Jean-Gabriel Pittet, directeur des 
ventes d’ICS pour la Suisse romande. 
La formation de l’ensemble des opéra-
teurs entrait également dans les tâches 
dévolues à l’entreprise lausannoise.

Terminaux Datalogic, base de 
 données Identcave et Wifi
Alors, comment cela se passe dans le 
détail, la réception de la vendange 
chez Provins? Centralisée désormais 
sur trois sites locaux (Noës, Leytron  
et Conthey) au lieu de sept auparavant, 
le raisin est livré par les viticulteurs- 
sociétaires dans des palox munis d’une 
étiquette à codes-barres. Chaque pa-
lox passe ensuite devant un scanner 
qui permet aux opérateurs de  saisir 
dans la base de données les informa-
tions nécessaires à un premier tri: des 
informations «basiques» comme le 

La traçabilité fait son entrée  
dans la viticulture
Dans le processus de modernisation 
de la chaîne de production, l’automa-
tisation de la réception et du tri de  
la récolte constitue évidemment un 
maillon décisif, dont toute la vinifica-
tion dépend. Reflet de l’impératif de 
qualité dans lequel toute la viticulture 
suisse est depuis quelques années, 
 viticulteurs et encaveurs doivent au 
sens de la législation fournir des infor-
mations très pointues sur l’origine du 
fruit et sa qualité. La réception et le tri 
du raisin et tout le processus en amont 
du foulage impliquent donc le recueil 
d’un nombre complexe d’informations 
et de paramètres, souvent en interac-
tion les uns avec les autres. 
C’est pour mieux maîtriser cette étape 
que le choix des initiateurs du pro- 
jet, à l’issue d’un processus d’appel 
d’offres et d’évaluation de diverses 
 solutions, s’est porté sur le projet de  
la filiale romande d’ICS Identcode 
 Systeme, spécialisée dans les systèmes 
d’identification et de traçabilité pour 
entreprises. La filiale de Lausanne a 
conçu une solution spécifique, ré-

coopérative des récompenses presti-
gieuses. 
«En quelques années, nous sommes 
passés de trois à quatre cépages – es-
sentiellement en vin blanc – à 22 au-
jourd’hui», résume ainsi Gérald Carrupt 
toute l’histoire récente de Provins et 
de ses sociétaires. «Cette diversifica-
tion rendait l’adaptation de notre outil 
industriel absolument nécessaire», 
poursuit le responsable technique. 
Modeste dans le choix des mots, la for-
mule de notre interlocuteur résume en 
fait une modernisation sans précédent 
et de grande ampleur de toute la 
chaîne de production: au bout de plu-
sieurs mois de travaux, les imposants 
bâtiments de Provins – situés près de 
la gare de Sion – abritent désormais la 
centrale d’encavage et de vinification 
la plus moderne de Suisse. Un projet 
global de 25 millions de francs qui, 
avec une capacité de production de 
14,7 millions de litres, place la société 
valaisanne en tête du hit-parade des 
caves helvétiques. Désormais, l’essen-
tiel de la vinification est concentré  
sur Sion alors qu’elle était répartie 
entre quatre sites auparavant.

Provins, dont il dirige le département 
technique et logistique, elle marque 
l’introduction d’un tout nouveau pro-
cessus de réception, de tri de la ré- 
colte, de vinification et d’encavage, qui 
constitue une prouesse à la fois tech-
nique et humaine. 
Mais pourquoi un tel bouleversement? 
La vendange n’est-elle pas ce proces-
sus immuable où la main de l’homme 
reste irremplaçable? En quoi la tech-
nologie peut-elle devenir un acteur 
important de la bouteille de vin que 
vous et moi allons acheter au super-
marché du coin? La réponse se ré- 
sume en deux mots: diversification et 
qualité!
Ceux pour qui Provins reste associé  
à la production en masse de vin de 
table bon marché que l’on met dans la 
fondue, ont manqué toute une phase 
décisive de l’histoire récente de la 
 célèbre coopérative valaisanne: un 
changement radical de la culture, de  
la vinification et de la production, un 
élargissement de la gamme des vins 
sous les auspices d’œnologues répu- 
tés – dont des vins rouges de haute 
qualité et qui ont valu récemment à la 

L’exemple vient de Provins, la coopéra-
tive valaisanne bien connue en Valais 
et dans toute la Suisse: la vendange 
2009 a été marquée par une centrali-
sation de la production autour d’un 
site principal pour l’encavage et la 
 vinification et de trois sites annexes 
pour la réception de la vendange,  
ainsi que par l’introduction de proces-
sus automatisés qui font appel aux 
technologies logistiques les plus mo-
dernes. 
Il en va en Valais comme dans toute 
 région viticole: la période de la ven-
dange est traditionnellement un mo-
ment d’activité fébrile dans le vignoble 
lui-même mais aussi autour des caves 
avec, en fin de journée, son spectacle 
familier et sympathique des files de 
tracteurs et de remorques regorgeant 
de raisin dans l’attente de la pesée et 
de l’enregistrement de la récolte et 
des viticulteurs commentant la récolte 
de l’année. 
Si Gérald Carrupt a le sourire au-
jourd’hui, ce n’est pas uniquement en 
raison des conditions atmosphériques 
exceptionnelles qui feront de cette 
 année 2009 une excellente cuvée. Pour 

Production et traçabilité

Le vignoble valaisan se met  
à l’heure de la traçabilité!
Fruit de la rencontre séculaire entre l’homme et la terre, la viticulture connaît  

une évolution radicale ces dernières années qui se traduit par la diversification des 

cépages et de la production et l’amélioration de la qualité. Un changement qui  

a bien sûr des implications sur toute la chaîne de production du vin, à commencer 

par la vendange pour se prolonger dans tout le processus de vinification. Madeleine Gay, œnologue de Provins, donne le ton: la coopérative a engagé une mue vers une production ré solument orientée vers la qualité. 
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Symbolique des chiffres et nombres

Petite histoire culturelle des 
chiffres et des nombres 
Le code-barres est fait de chiffres et de nombres; si les chiffres et les nombres 

n’existaient pas, il n’y aurait pas de code-barres. Jongler avec les chiffres et  

les nombres est devenu une habitude quotidienne. En revanche, nous ne savons 

plus ce qu’ils nous disent: nous avons relégué la symbolique des chiffres et  

des nombres au rang des superstitions. Dans notre inconscient, nous restons 

 gouvernés par des règles et des rituels qui découlent de cette symbolique.  

Petit  rappel… 

permettre de choisir un système en-
core trop expérimental», précise le di-
recteur technique de Provins. 
Combiné à l’agrandissement du chai  
et à la mise en place d’installations 
d’encavage totalement nouvelles im-
pliquant des fournisseurs différents, 
l’infrastructure software et hardware 
fournies par ICS et ses fournisseurs de-
vaient impérativement fonctionner le 
premier jour du lancement de la ven-
dange. «Pour des raisons évidentes 
 inhérentes à notre activité concentrée 
sur un moment précis de l’année, nous 
ne pouvions pas passer par une phase 
d’expérimentation. Tout devait être 
opérationnel pour la vendange 2009. 
Nous n’avions pas de plan B», précise 
Gérald Carrupt. 

Révolution technologique et après? 
Une seule centrale d’encavage au lieu 
de sept, un nombre considérable de 
manipulations et de procédures ma-
nuelles qui appartiennent définitive-
ment au passé, une traçabilité de la 
matière première: plus que les chiffres, 
voici comment se résume la révolution 
technologique de la vendange chez 
Provins. Mais elle marque surtout 
 l’irruption – réussie – des technolo- 
gies de l’information dans la viticul-

ture, un secteur resté très traditionnel 
dans son mode de faire.
La vendange 2009 qui a permis au 
nouveau système de faire ses preuves 
ayant été un succès, Provins peut re-
garder avec confiance l’avenir. Un ave-
nir marqué par le désir de donner aux 
4000 sociétaires une coopérative qui a 
su s’adapter à l’évolution d’un marché 
très disputé où la qualité devient un 
critère déterminant: les espaces clients, 
récemment ouverts à Sion, Sierre et 
Leytron, avec leurs installations mo-
dernes de dégustation, et les nom-
breux événements proposés à la clien-
tèle en sont l’illustration. Et, pourquoi 
pas, en dehors des frontières? Avec 
seulement 5 pour cent de sa produc-
tion exportée, Provins a en mains des 
atouts qu’elle peut faire valoir. 
Quant aux viticulteurs-sociétaires qui 
ont vécu et accompagné ce change-
ment dans la manière de récolter le 
fruit de leur labeur, le virage techno-
logique semble avoir été bien pris: 
dans le centre de Conthey, les caméras 
et les scanners ne troublent guère la 
traditionnelle fondue partagée entre 
les viticulteurs et les employés de la 
coopérative… ||

Bertrand Baumann 

Nous évoluons dans un système déci-
mal, c’est-à-dire fait de dizaines. Tout 
enfant déjà, nous apprenons que  
437 est l’addition de 7 unités, de 3 di-
zaines et de 4 centaines et que l’on ob-
tient cent en multipliant dix par dix. 
Nous avons tellement intériorisé ce 
système que nous ne pouvons pas 
nous imaginer un instant qu’il puisse 
en exister d’autres. Et pourtant, le sys-
tème décimal n’est pas omniprésent. 
Pour mesurer le temps par exemple, 
nous utilisons des unités de 12 et de 
60 (secondes, minutes, heures); en géo-
métrie, pour la mesure des angles, 
 l’entité de base est 360 degrés. Dans le 
monde informatique, c’est le système 
binaire qui s’est imposé, lequel ne 
connaît que les nombres 0 et 1. 
Il y a fort à parier que ce sont les dix 
doigts de la main qui ont amené nos 
ancêtres sur la piste du système déci-
mal, lequel s’est imposé dans toute la 
famille linguistique indo-européenne. 
Dans certaines régions d’Afrique et 
d’Océanie ou chez certains marchands 

à Bombay, c’est le chiffre 5 qui est 
 utilisé comme unité de base. L’aide 
technique de la main joue certaine-
ment un rôle: la main gauche permet 
de compter de un à cinq et la droite 
d’ajouter les unités de 5, 10, 15, 20, 25. 
D’autres peuples, comme les Malinke 
en Afrique de l’Ouest mais aussi les 
 eskimos au Groenland, privilégient  
un système basé sur la vingtaine, les 
doigts de pied étant ajoutés au doigts 
de la main. Chez les Malinke, l’unité  
de mesure est une addition des deux 
mains et des deux pieds: pour dire  
20, les Malinke disent «un homme 
complet». Et, dans la même logique, 
pour désigner 40, ils utilisent le mot 
«un lit».
En Europe aussi, on trouve les traces 
d’un ancien système vicésimal dans  
la langue ou dans des désigna- 
tions: la France a conservé la désigna-
tion «quatre-vingts» et Paris a abrité 
l’hô pital des Quinze-Vingts, édifié au 
XIIIe siècle pour accueillir les invalides 
de guerre. 

tude l’origine de telle ou telle grappe 
de raisin», résume Jean-Gabriel Pittet. 
Pourquoi Provins a-t-il opté pour un 
système basé sur les codes-barres tra-
ditionnels et non pas la RFID, par 
exemple? Pour Gérald Carrupt, ce sont 
essentiellement des raisons de coûts 
mais aussi de faisabilité qui ont incité 
la coopérative à opter pour un sys-
tème basé sur des codes-barres de 
type EAN. «Nous ne pouvions pas nous 

Provins en bref

• Coopérative fondée en 1930  
et qui regroupe plus de  
4400 sociétaires, 10 millions  
de kilos de raisins vinifiés.

• Premier producteur de vins 
 suisses: Provins représente  
23 pour cent de la production 
valaisanne et 10 pour cent  
de la production suisse. 

• Provins est présent dans tous les 
secteurs de la distribution,  
HORECA  (Hôtellerie, restauration,  
café), privé et grande distribution.

• Exportation en progression  
vers l’Europe (Benelux, Alle-
magne) mais aussi vers l’Asie.

En haut à gauche: Gérald Carrupt, directeur technique, artisan de  

toute la rénovation de l’outil industriel de vinification chez Provins, 

devant les nouvelles installations. 

En bas à gauche: Bien visible, la caméra lors du premier passage  

d’un palox sur le centre de réception de Conthey. 

En bas à droite: Les palox et leurs étiquettes à codes-barres font 

 désormais partie du vignoble valaisan. 
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l’idée de la «Fin des temps», de la  
peur de la mort et de l’apocalypse qui 
lui sont liées. Les mouvements reli-
gieux de tendance fondamentaliste 
ont souvent fait leur lit sur cette peur 
en érigeant la «vraie foi» comme un 
rempart contre la fin prévisible de 
 l’humanité. 
Mais il n’y a pas que les millésimes qui 
nourrissent l’imagination et exercent 
leur fascination entre magie et reli-
gion. Pour certains milieux, le nombre 
666 est particulièrement angoissant: il 
fait référence à un passage de l’Apoca-
lypse dans la Bible: «Celui qui a de 
 l’intelligence, qu’il interprète le chiffre 
de la bête. C’est le moment d’avoir  
du discernement, car c’est un chiffre 
d’homme et son chiffre est six cent 
soixante six.»
Les milieux fondamentalistes inter-
prètent ce chiffre comme le «système 
 économique de l’antéchrist», puisqu’il 
est véhiculé par des instituts de cartes 
de crédit, des magasins et des collec-
tivités publiques. Ces milieux ont ras-
semblé un nombre considérable de 
«preuves» qui démontrent que les 
 personnes qui sont en contact avec  
lui sont possédés par le diable: la 
banque mondiale dispose d’un code 
avec le chiffre 666; c’est aussi l’indicatif 
utilisé en Israël pour appeler un cor-
respondant à l’étranger; il figure tou-
jours au début de la combinaison  
dont les ordinateurs Olivetti ont be-
soin pour fonctionner; c’est enfin le 
titre d’un album du groupe de rock 
«Black Sabbath». ||

Bernhard Stricker 
Traduction et adaptation de 
 l’allemand: Bertrand Baumann

pas le 0 comme toute la civilisation 
christiano-romaine de son époque.  
En l’absence du 0, notre décompte du 
temps commença avec l’année 1. Ce 
qui explique pourquoi l’année 2000 
était la dernière année du deuxième 
millénaire et non pas la première 
 année du troisième. 
La manière chrétienne de mesurer le 
temps n’est pas l’unique, loin s’en faut. 
Les peuples de la terre ont inventé 
bien d’autres systèmes: le 1er janvier 
2000 de l’ère chrétienne correspond 
au 23 tevet 5760 du calendrier juif, au 
24 Ramadan 1420 des musulmans et 
au 23 Kischek 1716 du calendrier 
copte. L’année chrétienne 2001 corres-
pondait à l’an 2544 des bouddhistes et 
à l’an 208 du calendrier révolution-
naire français, et sans les oublier, à l’an 
6236 du calendrier égyptien et à l’an 
1378 du calendrier perse. 

Nombres maudits et peur de 
 l’Apocalypse 
La mesure du temps a toujours joué  
un rôle important pour l’être humain 
et particulièrement nourri son ima-
gination, notamment par rapport à  

boles. Dans le système décimal qui 
nous est familier, il suffit des dix 
chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour for-
mer des nombres à l’infini comme 
602340000000000000000000, que l’on 
abrège en 6,0234 ·1023, le nombre 
d’Avogadro, le nombre de molécules 
dans la mole d’un gaz. Les 0 qui for-
ment la fin du chiffre expriment ce  
qui n’est pas précisément connu. 

La datation de l’année varie selon 
les religions et les cultures 
Pour dater les années, on utilise des 
nombres ordinaux et non pas cardi-
naux. L’année avec le millésime 1999 
est donc la mille neuf cent nonante 
neuvième et, en tant que telle, année 
qui s’accomplit et s’achève le 31 dé-
cembre. Il en résulte que le deuxième 
millénaire n’a pris fin que lorsqu’il a  
été effectivement parcouru dans sa 
 totalité. Il en irait autrement s’il y avait 
eu une année 0. Dyonisius Exiguus, 
moine du VIe siècle, qui, sur  demande 
du Pape Jean Ier, a dû recompter le 
 «tableau de Pâques» et jeta les fonde-
ments du système de datation «avant-
et-après Jésus-Christ», ne connaissait 

pute avec le mathématicien Arjuna 
parvint à estimer «le nombre des cel-
lules dans une lieue». Il édifia étage 
après étage une immense colonne de 
chiffres: «sept atomes donnent une 
poussière fine, sept poussières très 
fines une nouvelle poussière encore 
plus fine», etc. jusqu’à obtenir pour 
une lieue un chiffre dépassant cent 
mille millions (billion). Deux siècles et 
demi plus tard, Archimède prouva qu’il 
pouvait compter les grains de sable 
dans un globe de la grandeur de l’uni-
vers. Il inventa le nombre inimaginable 
pour l’époque de 1063, soit 1 avec 
63 zéros, inventant par la même la 
 maîtrise de chiffres importants par le 
système du positionnement ou des 
rangées. 
Dans l’histoire des chiffres et des 
nombres, l’invention du 0 a été le  
trait de génie ultime de l’intelligence 
humaine. Le 0 permet de reprendre 
tout le système de valeur symbolique 
du chiffre qui nous a été transmis 
 depuis l’Inde via le Proche-Orient avec 
les chiffres arabes. Dans la manière 
d’écrire les nombres, on n’a plus be-
soin que d’un petit nombre de sym-

Et le 0 fût…
Certaines populations nomades ne 
connaissent pas les chiffres: comment 
alors dénombrer les troupeaux et véri-
fier que le troupeau est au complet? 
Sans système numérique, il faut recou-
rir à une autre méthode: réunir le trou-
peau et évaluer au coup d’œil. Plus le 
cheptel est important et plus l’estima-
tion est difficile. Mais, avec une bête en 
plus ou en moins, ce n’est peut-être 
pas vital. 
Dans l’antiquité déjà, la conviction 
s’est imposée que l’énumération des 
chiffres était infinie. La légende rap-
porte comment Bouddha dans sa dis-

Chiffre n’égale pas nombre 
et inversement

On emploie souvent l’un pour 
l’autre, mais ils n’ont pas la même 
signification.
Le chiffre est le signe de base ex-
primant les unités numériques de  
0 à 9. Le nombre désigne l’ensemble 
de ces signes. 
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Stellen Sie die Weichen für die 
 Zukunft jetzt
Schaffen Sie die Basis für eine erfolg-
reiche Zukunft. Versetzen Sie Ihr Un-
ternehmen in die Lage, mit hoher 
 Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen 
reagieren zu können. Inova-Berater 
 unterstützen Sie in der flexiblen Ge-
staltung «atmender» Strukturen und 
schlanker Prozesse. Sie profitieren da-
bei von innovativen Verbesserun- 
gen entlang der Wertschöpfungskette, 
denn Potenzial ist überall: in der 
 Beschaffung, der Produktion bis hin 
zur Distribution. 
Inova arbeitet mit praxisbewährten 
 Methoden, in denen das Know-how 
aus siebzehn Jahren Projekterfahrung 
steckt. Damit zukunftsfähige Verhal-
tensweisen im ganzen Unternehmen 
nachhaltig verankert werden und 
 Veränderungen überhaupt möglich 
sind, werden mit gezielten Change-
Prozessen die Veränderungsbereit-
schaft von Kader und Mitarbeitenden 
sowie die breite Akzeptanz für neue 
 Lösungen gefördert. ||

Stephan Kaufmann

tungssituation anzupassen. Solche 
 «atmenden» Organisationen sind im 
Grunde Netzwerke. Sie müssen über 
einen längeren Zeitraum aufgebaut 
und danach zusammen mit den Part-
nern kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Planungs- und Zusammenar-
beitsmodelle sollten auf stark schwan-
kende Nachfragesituationen ausge-
richtet werden, ohne dabei die Ver- 
sorgungssicherheit zu gefährden. Die 
eigene Flexibilität lässt sich darüber 
hinaus durch den Einsatz neuer Ar-
beitszeitmodelle wesentlich erhöhen. 
Mut zur Innovation ist auch in diesem 
Bereich gefordert – erfolgreiche Orga-
nisationen sprengen den Rahmen.

Anderen eine Nasenlänge  
voraus sein
Nur das kontinuierliche Streben nach 
Innovationen und organisatorischen 
Verbesserungen sichert einem Unter-
nehmen langfristig das Überleben. 
Dieses Ziel stellt hohe Anforderungen 
an das Innovationsklima und die Inno-
vationsprozesse eines Unternehmens: 
Innovation ist Chefsache und muss 
vorgelebt werden.

Neue Perspektiven zulassen für eine erfolgreiche Zukunft.

entwickeln – sowohl im Ab- wie im 
Aufschwung –, bewältigen Verände-
rungen erfolgreich. Sie verlieren auch 
in Krisenzeiten die strategischen Ziele 
nicht aus den Augen. Insbesondere 
drei Faktoren machen diesen Erfolg 
aus: 

Strategie konsequent umsetzen
Manches, was auf den ersten Blick 
selbstverständlich erscheinen mag, 
wird oftmals nicht konsequent von 
den strategischen Zielen abgeleitet 
und umgesetzt: Was sind unsere Kern-
kompetenzen? Wie differenzieren wir 
uns von unseren Mitbewerbern? Was 
müssen wir im Sinne des strategi- 
schen Make-or-Buy wirklich selber 
ausführen, was können wir Partnern 
überlassen? Erst eindeutige Antwor-
ten auf diese Fragen ermöglichen den 
Aufbau einer flexiblen, krisenresisten-
ten Organisation. 

Reaktionsfähigkeit steigern 
Flexible Strukturen und Prozesse be-
fähigen Unternehmen, ihre Kosten-
struktur kurzfristig und schnell der 
 jeweiligen Nachfrage- und Auslas-Langfristige strategische Perspektive als oberste Priorität.

ritäten gibt eine kürzlich erschiene- 
ne Unternehmerumfrage (McKinsey 
Quarterly: The Crisis-one year on: 
McKinsey Global Economic Conditions 
Survey results, September 2009). Be-
fragt nach ihren aktuellen und künf-
tigen Prioritäten, machten die Füh-
rungskräfte folgende Kernaussagen:
• 45 Prozent der Unternehmer gaben 

an, ihre operativen Kosten senken zu 
wollen.

• 30 Prozent der Unternehmer wollen 
in Zukunft sicherstellen, dass ihr 
 Unternehmen flexibel und schnell 
auf die jeweilige wirtschaftliche 
 Situation reagieren kann.

• 30 Prozent der Unternehmer wollen 
fortan die Innovation fördern mit 
dem Ziel, neue Produkte und Dienst-
leistungen zu entwickeln. So wollen 
sie den Kundenforderungen auch in 
Zukunft gerecht werden.

• 26 Prozent der Unternehmer gaben 
als erste Priorität an, ihre langfris- 
tige strategische Planung voranzu-
treiben.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Neben der Notwendigkeit, Kosten zu 
senken, sehen die befragten Unter-
nehmer ganz klar die Entwicklung der 
langfristigen strategischen Perspekti-
ve als oberste Priorität. Entscheidend 
für die zukünftige Prosperität werden 
eine klare Strategie, das Schaffen flexi-
bler, «atmender» Organisationen sowie 
die verstärkte Innovation mit verkürz-
ter Time-to-Market sein.
Unsere Erfahrungen aus der Beratung 
namhafter Firmen aus Industrie und 
Handel bestätigen dieses Bild. Unter-
nehmen, die sich kontinuierlich weiter-

Entwicklungen einstellen? Viele Kon-
junkturforschungsinstitute sagen das 
baldige Ende der Krise voraus: Sie pro-
gnostizieren für 2010 leicht steigende 
Wachstumsraten. Nicht einig ist man 
sich über die Geschwindigkeit und 
den Verlauf der Erholung. Eines ist aber 
klar: Die nächste Krise kommt so sicher 
wie das Amen in der Kirche. Und die 
Zyklen sind kürzer geworden. Die hohe 
Volatilität der Marktentwicklungen ist 
zu einem Charakteristikum der glo- 
balisierten Wirtschaft geworden. Die 
Unternehmen stehen vor der Heraus-
forderung, dieser Volatilität mit einer 
angepassten Organisation und ad-
äquaten Verhaltensweisen zu begeg-
nen. Nur so können sie schnell reagie-
ren und die Folgen einer Krise deutlich 
reduzieren.

Langfristige Perspektive
Interessante Aufschlüsse über die zu-
künftigen Verhaltensweisen und Prio-

Rückblickend auf die letzten zwölf 
 Monate lassen sich unterschiedliche 
Strategien zur Krisenbewältigung be-
obachten. Die Mehrheit der Unter-
nehmen verhielt sich eher reaktiv und 
 problemorientiert: Kurzfristig und in 
hohem Tempo wurden Kostensen-
kungsprogramme ausgelöst, Investi-
tionen gestoppt und Personal entlas- 
sen. Nur eine Minderheit war gut auf 
eine mögliche Krise vorbereitet und 
konnte deshalb ohne Hektik mit ad-
äquaten Massnahmen reagieren. Nach 
unserer Erfahrung sind das Unter-
nehmen, die sich konsequent an ihrer 
langfristigen strategischen Perspekti-
ve orientieren und gleichzeitig über 
äusserst flexible Strukturen und Pro-
zesse verfügen.

Mit starker Volatilität leben
Wie wird sich die wirtschaftliche Situa-
tion in Zukunft entwickeln? Wie sollen 
sich Unternehmen auf die künftigen 

«Nach der Krise ist vor der Krise»

Flexible Organisation – die 
 Antwort auf volatile Märkte
Am Horizont sind erste Zeichen einer konjunkturellen Erholung sichtbar.  

Die Gefahr besteht, dass wir allzu schnell zur Tagesordnung übergehen  

und die Chance ver passen, die richtigen Schlüsse aus der Krise zu ziehen. 
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Weitere Informationen

Inova Management AG
Stephan Kaufmann, Partner
Verenastrasse 37
CH-8832 Wollerau

Tel. +41 (0)44 786 33 11
E-Mail: stephan.kaufmann@ 
inova-ch.com
www.inova-group.com

Die Inova Management AG ist ein  
in Europa führendes Beratungsun-
ternehmen für Prozess- und Organi-
sationsentwicklung sowie Supply 
Chain Management. Inova-Berater 
sind visionäre Pragmatiker, die sich 
kompromisslos für den Kunden ein-
setzen. Inova betreut internationale 
Projekte in mittelständischen Un-
ternehmen aus Industrie, Handel 
und Dienstleistung von der Strate-
gie bis zur abgeschlossenen Umset-
zung.
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Geeignete Sortimente
Damit der Prozess erfolgreich umge-
setzt werden kann, bedarf es einer Klä-
rung, welche Sortimente dafür geeig-
net sind. Dazu müssen klare Kriterien 
wie Haltbarkeit, Marken, Eigenmarken 
usw. vorgängig geklärt werden.

Retourenabwicklung
Genaue Klärung, wie der Prozess bei 
Rücknahmen durch den Käufer ab-
läuft.

Rückverfolgbarkeit
Wer ist wann zuständig für die Sicher-
stellung der lückenlosen Rückverfolg-
barkeit von Produkten, und wie wird 
dies durch den Händler sichergestellt?

schickungsprozess des Konsignations- 
lagers abgeschlossen. 
Die Entnahme erfolgt durch den Käu-
fer auf Basis seiner Filialbestellungen. 
Aufgrund der entnommenen Ware er-
stellt er eine elektronische  Bestellung 
(Konsignationsentnahme-ORDERS) an 
den Verkäufer. Aufgrund dieser Bestel-
lung, die keine Lieferung auslöst, er-
stellt der Verkäufer zuhanden des Käu-
fers eine Rechnung. Diese wird dann 
durch den Käufer beglichen.

Probleme und Herausforderungen
Bevor der angestrebte Konsignations-
prozess umgesetzt werden kann, müs-
sen noch diverse Problemkreise ge-
klärt werden.

lern ganze  Modelinien in verschiede-
nen Grössen in Konsignation.
Das hat zur Folge, dass der Hersteller 
seine Markenkompetenz unter Beweis 
stellen kann und der Händler Zugang 
zu attraktiven, ganzheitlichen Kollek-
tionen hat. 

Konsignation weckt Interesse
Nun ist auch die Branche der schnell 
drehenden Konsumgüter (Fast Moving 
Consumer Goods, FMCG) auf das Kon-
signationsmodell aufmerksam gewor-
den. Allerdings kann das Modell nicht 
eins zu eins auf die Konsumgüter-
branche übertragen werden. Handel 
und Hersteller gelangten mit der Bitte 
an GS1 Schweiz, eine gangbare Lösung 
zu erarbeiten.
In einem ersten Schritt wird versucht, 
das Modell auf der Stufe Verteil-
zentrum umzusetzen, um einheitliche, 
elektronisch steuerbare Waren-, Infor-
mations- und Werteflüsse sicherzustel-
len. Zu diesem Zweck hat GS1 Schweiz 
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
die sich mit der Problematik intensiv 
auseinandersetzt. Das zu entwickelnde 
Modell soll für alle Beteiligten an-
wendbar sein. Der erarbeitete Prozess 
ist in Konsignations lagerbeschickung 
und -entnahme aufgeteilt. 

Warenlieferung auf Konsignation
Der Lagerbestand in der Verteilzent-
rale des Händlers befindet sich im 
 Besitz des Lieferanten. Dieser wird 
über moderne Kommunikationswege 
laufend über den Warenbestand in-
formiert. 
Aufgrund der noch verfügbaren Ware 
und der getätigten Abverkäufe über-
mittelt der Verkäufer einen Auftrag 
 zuhanden des Käufers und stellt dann 
die entsprechende Ware zur Bestü-
ckung des Konsignationslagers bereit. 
Alternativ gilt, dass auch der Käufer 
aufgrund der vorliegenden Bestandes- 
bzw. Abverkaufszahlen die Bestellung 
auslösen kann.
Die beim Lieferanten zur Auslieferung 
bereitgestellte Ware wird dem Käufer 
mittels elektronischer Liefermeldung 
(DESADV) angekündigt und zur Bestü-
ckung des Konsignationslagers ange-
liefert. Die angelieferte Ware ist mittels 
SSCC (Serial Shipping Container Code) 
ausgezeichnet, sodass beim Empfän-
ger die Anlieferung elektronisch er-
fasst werden kann. Damit ist der Be-

Konsignation erlaubt den Marktteil-
nehmern einerseits, die Marktpräsenz 
zu erhöhen, eine permanente Ver-
sorgung sicherzustellen und ihre Sor-
timente in adäquatem Umfang an der 
Verkaufsfront zu präsentieren. An-
dererseits bedeutet es für die Ver-
triebspartner, weniger Ware am ei-
genen Lager zu halten und damit 
Lager- und Logistikkosten zu senken.

Aktuell und immer einen Schritt 
voraus
Die Hersteller oder Zulieferer von 
 Autobestandteilen praktizieren Kon-
signation schon seit längerer Zeit. So 
werden Komponenten wie Türschlös-
ser sicherheitshalber in dreifacher Be-
darfsmenge an die Hersteller geliefert 
und in die Fahr zeuge eingebaut. Die 
Restbestände gehen zurück in das 
Konsignations lager, und nur die einge-
bauten Teile werden verrechnet.
In der Uhrenbranche liefern die Her-
steller ihre Produkte an die Bijouterien 
und Uhrengeschäfte. Beim Verkauf  
des Schmuckstücks oder der Uhr er-
folgt die Vergütung an den Hersteller. 
Die in Konsignation (Auswahl) ange-
lieferten Uhren werden periodisch 
durch die Hersteller zurückgenommen 
und durch neue Kollektionen ersetzt. 
So können der Händler wie auch der 
Hersteller dem Konsumenten stets ein 
 attraktives, abwechslungsreiches Sor-
timent präsentieren.

Gemeinsamer Verkauf
In der Bekleidungs- und Sportbranche 
sind die Sortimente infolge ständig 
wechselnder Mode kurzlebig. Um den 
Konsumenten stets die neusten Trends 
zu präsentieren, haben Hersteller wie 
auch Händler grosses Interesse, über 
attraktive Kollektionen zu verfügen. So 
überlassen die Hersteller den Händ-

Konsignations lager. Der Kunde (Käu-
fer) entnimmt die Ware aus dem Kon-
signationslager, realisiert damit den 
Kauf der Ware und meldet die Ent-
nahme an den Lieferanten.
Beim Unterschreiten einer festgeleg-
ten Menge füllt der Lieferant das Lager 
wieder auf. Die entnommene Menge 
wird in regelmässigen Abständen in 
Rechnung gestellt. Je nach Absprache 
kann die Rechnungsstellung täglich, 
wöchentlich oder monatlich erfolgen. 
Der Übergang der Verantwortung für 
die entnommene Menge erfolgt zu-
sammen mit dem Werteübergang.

Bei der Konsignation handelt es sich 
um ein Geschäftsmodell, welches seit 
Kurzem auch im klassischen Konsum-
gütergeschäft auf Interesse stösst.  
In der Automobil- und Textilindustrie, 
der Schmuck- und Uhrenbranche so-
wie der Produktion wird Konsignation 
schon lange praktiziert.

Konsignation hat Vorteile
Konsignation ist ein Begriff aus der 
Materialwirtschaft und bezeichnet ein 
besonderes Geschäftsmodell für den 
Handel. Der Lieferant (Verkäufer) la-
gert die Ware beim Käufer im 

Sparen dank Konsignationslager

Neue Geschäftsmodelle
Das richtige Produkt in der richtigen Menge am richtigen Ort zur richtigen  

Zeit und möglichst kostengünstig. Bestandführung ist Gold wert. Das Stichwort 

heisst Konsignation.

Le dépôt en consignation: un nouveau modèle 
particulièrement économique
(bb) La consignation est une notion propre au domaine de la gestion du maté-
riel et désigne une forme spécifique de livraison de la marchandise: le four-
nisseur (vendeur) stocke la marchandise chez l’acheteur dans un dépôt de 
consignation. Le client (acheteur) se fournit directement au dépôt et effectue 
l’achat de la marchandise, achat qui est ensuite confirmé au vendeur. 
En cas de demande soutenue de la part de l’acheteur, le fournisseur est tenu de 
refournir les stocks. Les volumes «réceptionnés» par l’acheteur font l’objet 
d’une facturation à intervalles réguliers. L’achat définitif des stocks non écoulés 
au dépôt par le client est réglé par une convention séparée. 
Ce mode de transaction commerciale et de gestion des stocks est pratiqué 
 depuis longtemps chez les équipementiers automobiles. Dans l’habillement,  
où les modes évoluent rapidement, les fabricants remettent aux distributeurs 
des collections entières dans différentes tailles. En fin de saison, il est d’usage 
que détaillants et fabricants se concertent pour l’écoulement des invendus sur 
le marché. 
Le modèle de la consignation intéresse désormais le secteur des biens de 
consommation à rotation rapide, désignés aussi par biens de grande consom-
mation. Dans une première étape, il s’agit d’étendre le modèle aux centres de 
distribution. L’association GS1 Suisse a mis sur pied un groupe de travail qui a 
élaboré un modèle, selon lequel le fabricant reste en possession de la marchan-
dise présente dans la centrale de distribution. Le vendeur tient à la disposition 
de l’acheteur un état des stocks disponibles avec la mention «consignation» et 
ce dernier peut en tout temps par voie électronique procéder à un achat de 
tout ou partie du stock.

1 Keine speziellen Anforderungen. Inventurkorrekturen durch den Handel.

2 Bezeichnung «Konsignationsbestellung».

3 ORDERS durch den Käufer (aufgrund der ORDERS stellt der Verkäufer Rechnung).
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Stapler mit der richtigen 
Energiebilanz

Hyster bringt mit J1.5-2.0XNT und J1.6-2.0XN eine neue Ge-
neration von Elektrostaplern auf den Markt. Damit beweist 
der globale Hersteller von Lagertechnik, dass ein Gabelstap-
ler höchste Produktivität und optimale Leistung bei nied-
rigstem Energieverbrauch in sich vereinen kann. 
Hyster hat einen Gabelstapler gebaut, der die optimale Bi-
lanz aus Elektroenergieverbrauch und Leistung bietet. Er hat 
damit die beste Gesamtproduktivität seiner Klasse. Die neue 
Serie von Elektrostaplern bietet etwas, das Hyster als E-Ba-
lance bezeichnet: maximale Produktivität bei minimalem 
Energieverbrauch. Das bedeutet, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt genau die Menge Energie bereitgestellt wird, um 
die Leistung zu erzeugen, die für einen bestimmten Einsatz-
bereich erforderlich ist.
Es gibt zwei verschiedene Leistungseinstellungen. Mit der 
Einstellung eLo (niedriger Energieverbrauch) verbraucht der 
Gabelstapler 16 Prozent weniger Energie als Wettbewerbs-
produkte, um die gleiche Arbeit zu leisten. Mit der Ein-
stellung HiP (hohe Produktivität) liegt die Produktivität  
des Staplers um 8 Prozent höher als die der Konkurrenz-
produkte. Gleichzeitig behält er einen wettbewerbsfähigen 
Energieverbrauch bei.
Die Leistung und die Energieeffizienz lassen sich weiter 
 optimieren, indem die Leistungsdaten des Gabelstaplers 
über die Steuerelemente der Armaturenbrettanzeige genau 
auf die jeweiligen Einsatzbedingungen eingestellt werden. 
Sie können auch die gewünschte Batteriekonfiguration aus-
wählen. Hierzu zählen die Verwendung von spezifischen 
Batterien mit hohen Kapazitäten oder Konfigurationen mit 
seitlichen, austauschbaren Batterien.
Ausserdem spielt der Fahrer eine wichtige Rolle, um die Pro-
duktivität zu steigern und den Energieverbrauch des Gabel-
staplers zu senken. Die neuen Elektrostapler von Hyster bie-
ten daher überlegenen Komfort und Ergonomie, um die 
Produktivität und die gesamte Energieeffizienz zu steigern.
Die neuen Elektrostapler von Hyster vom Typ J1.5-2.0XNT 
und J1.6-2.0XN bringen den Markt der Elektrostapler einen 
Schritt weiter auf dem Weg in das Zeitalter des Umwelt-
schutzes. Sie beweisen, dass eine Verringerung des CO2-Aus-
stosses eines Unternehmens nicht bedeuten muss, dass Ab-
striche in Sachen Produktivität oder Kosteneffizienz gemacht 
werden müssen. ||

Logistikkonferenz mit 
 Informationen aus erster 
Hand

Im Rahmen des ersten Swiss Logistics Day fand bei Streck 
Transport in Möhlin am 18. September 2009 ein abwechs-
lungsreicher Nachmittag mit einigen Besonderheiten und 
kompakten Informationen aus Wissenschaft, Zoll und Praxis 
statt. Als Veranstaltungsort wurde nicht ein beliebiger Kon-
ferenzraum gewählt, sondern eine Logistikhalle, sodass sich 
die Teilnehmenden im Mittelpunkt des Geschehens wieder-
fanden. Auch das Programm war nicht einseitig, sondern 
eine Mischung aus Theorie und Praxis, wobei zusätzlich die 
Möglichkeit zu geführten Besichtigungen der  Umschlags- 
und Logistikanlagen bestand. Für die Fachvorträge kon nte 
Streck Transport Experten aus unterschiedlichen Bereichen 
gewinnen.
Zum Thema «Compliance in Industrie, Handel und Logistik» 
referierte Prof. Dr. Armin F. Schwolgin gemeinsam mit Gerald 
Penner. Auf theoretische Ausführungen folgten interessante 
praktische Erläuterungen zum Arbeiten mit Antiterrorlisten 
in Industrie und Spedition. Anschliessend referierten zwei 
Mitarbeitende der Schweizerischen Zollverwaltung über 
den Stand der elektronischen Verzollungen. Jonas Gähwiler 
und Fabian Tschirky stellten den aktuellen Entwicklungs-
stand des Projektes «e-dec-Export IDEE» vor.
Den Abschluss der Vorträge bildete ein Praxisbericht über 
die «Optimierung der Logistikprozesse». Die drei Referenten, 
Martin Marschewski, Thomas Gutzwiller sowie Božo Cicak 
berichteten aus ihren jeweiligen Blickwinkeln über den 
Rückbau und die Neuerrichtung eines vollautomatischen 
Hochregallagers im Rahmen eines gemeinsamen Outsour-
cingprojektes. Die Veranstaltung fand ihren Ausklang mit 
 einem gemeinsamen Grillplausch und Erfahrungsaus-
tausch. ||

Verfalldaten
Was passiert mit Produkten, deren 
Haltbarkeit abgelaufen ist?

Versicherungen
Wer benötigt in welchem Fall welche 
Versicherungspolicen, und was soll da-
rin abgedeckt sein?

Schwund
Wer ist ab welchem Zeitpunkt zustän-
dig für allfälligen Verlust von Ware?

Inventur
Wer besorgt die Inventur, und wie 
 verhält es sich im Falle von Inventur-
differenzen?

EDI Messages
Wer benötigt welche EDI Messages, 
und welche Inhalte müssen dabei zur 
Verfügung stehen?

Kostenfaktoren
Welche Kostenfaktoren sind für die 
Umsetzung relevant?

Alle diese Fragen werden im Rahmen 
der zuständigen Arbeitsgruppe be-
handelt und diskutiert. Gemeinsam 
versucht man unter Einbezug von 
kompetenten Fachkräften, eine allge-
meingültige Lösung zu erarbeiten. ||

Valentin K. Wepfer
René Bürli
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Weitere Informationen

HKS Fördertechnik AG
Generalvertretung HYSTER Schweiz
Alti Ruedelfingerstrass 18, CH-8460 Marthalen

Tel. +41 (0)52 305 47 47
E-Mail: info@hks-hyster.ch
www.hks-hyster.ch

Weitere Informationen

Streck Transport AG
Industriestrasse 30 
CH-4313 Möhlin 

Tel. +41 (0)61 855 12 13
E-Mail: moehlin@streck.ch
www.streck-transport.com

Weitere Informationen

Linde Lansing Fördertechnik AG
Alte Dübendorferstrasse 20
CH-8305 Dietlikon

Tel. +41 (0)44 835 23 00
E-Mail: mona.liebler@linde-lansing.ch
www.linde-lansing.ch

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
E-Mail: rene.buerli@gs1.ch
www.gs1.ch

Der Einstieg zum Aufstieg

Die neue Kommissioniergeneration von Linde Material 
Handling bietet Greifhöhen bis 6,35 Meter. Kommissionieren 
wird in der Logistikkette von Unternehmen zu einem immer 
wichtigeren Baustein. Der Trend zur Diversifikation von Pro-
dukten vor allem im Konsumgüterbereich lässt den Anteil 
von Waren, die manuell zusammengestellt, werden müssen, 
stetig steigen. Dies hat bei den beteiligten Logistikpartnern 
zur Folge, dass immer mehr Kommissionierflächen benötigt 
werden. Da ebenerdige Lagerflächen oft nur begrenzt zur 
Verfügung stehen, erweitert sich der Prozess in immer höhe-
re Regalebenen. Daher ist es konsequent, wenn Linde Mate-
rial Handling die Modellpalette der Vertikalkommissionierer 
erweitert, um so den Anforderungen in den Unternehmen 
zu entsprechen. 
Die neuen Kommissionierer N20Vi und V08 bilden das Ein-
stiegssegment bei den «Mann oben»-Kommissionierern und 
schliessen perfekt an die klassischen Niederhubkommissio-
nierer N20 und den nächstgrösseren und ebenfalls neuen 
Mittelhubkommissionierer V10 an. Dieser deckt den Hub-
höhenbereich bis 4,75 Meter ab, was einer Greifhöhe von 
6,35 Meter entspricht und eine in dieser Fahrzeugklasse bis-
her unerreichte Höhe bedeutet. Er schliesst nach oben die 
Lücke zu den Vertikal-Kommissionierern Linde V11/V12, die 
in hohen und/oder intensiven Einsätzen in bis zu 11 Metern 
Höhe eingesetzt werden. 
Bei der Neukonzeption der Geräte legten die Entwicklungs-
ingenieure grossen Wert auf die Ergonomie. Sie ist beim 
Kommissionieren noch wichtiger als bei anderen Einsätzen 
und ist die Grundlage für hohe Umschlagsleistung und 
 sicheres Handling. Bei den Modellen N20Vi und V08 ist  
der Fussraum grösser als beim Vorgängermodell und bietet 
mehr Sicherheit beim Greifen und Einsortieren der Waren. 
Ein besonderes Merkmal des V10 ist die berührungslose 
Zweihand-Sicherheitsschaltung. Integrierte Kontaktsenso-
ren verhindern, dass sich die Hände während der Fahrt oder 
des Hubs ausserhalb des schützenden Chassis befinden. Das 
Fahrzeug reagiert erst auf Fahrbefehle, wenn die Hände auf 
den Bedienelementen liegen. 
Alle Bedienelemente der neuen Fahrzeuge sind so gestaltet, 
dass sie haptisch angenehm sind und sich intuitiv ohne 
 Umgreifen handhaben lassen. Dank dieses einheitlichen 
 Bedienkonzepts über alle Baureihen braucht sich der  
Fahrer beim Wechsel der Fahrzeugmodelle nicht mehr 
 umzustellen. ||
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tung in den nächsten zwei bis vier 
 Jahren massiv zunehmen. Die fort-
schreitende Individualisierung der 
Produkte und Dienstleistungen bei 
gleichzeitig hoch effizienter Produk-
tion und äusserst flexibler Logistik sind 
die Treiber dieser Entwicklung. Be-
günstigt wird sie durch stetig fallende 
Chippreise und Einsparbemühungen 
beim Faktor Arbeit, indem manuelle 
Tätigkeiten  zurückgedrängt und feh-
lerhafte Eingaben reduziert werden. 
Hinzu kommt, dass der Bedarf der 
 Unternehmen nach einer verfeinerten 
Datenbasis in der durch Outsourcing 
geprägten Wertschöpfungskette er-
heblich wächst.

Steigerung der Prozesseffizienz
Mit der in der Logistikindustrie im 
 Einsatz befindlichen Technologie wird 
bereits heute eine hohe Prozesssicher-
heit erreicht. Der Preis dafür ist aller-
dings ein hoher Aufwand für Qualitäts-
sicherung und Notfallsysteme. Bei der 
Untersuchung eines Automobilher-
stellers betrug die Fehlerrücklaufquo-
te in der Produktion etwa 50 Prozent. 
Durch den Einsatz von RFID kann je-
doch schon heute in lokalen Lösungen 
der Produktion die Effizienz deutlich 

fasst. Im Vordergrund standen Trans-
port- und Logistikdienstleister sowie 
Anwender in der Automobilindustrie. 
Aktuelle Untersuchungen liefern wei-
tere Erkenntnisse.

Rasante Verbreitung
Die Einsatzgebiete von RFID scheinen 
aktuell begrenzt zu sein und werden 
vielfach noch in Pilotprojekten eruiert. 
Aufgrund der hohen Technologie- und 
Marktdynamik wird aber die Verbrei-

Heute setzt sich weltweit nahezu jede 
Logistikkonferenz mit dem Thema 
RFID auseinander. Im Folgenden wer-
den die Potenziale und Hindernisse 
dieser Technologie dargestellt. Basis 
sind die Ergebnisse einer europa-
weiten Studie von M-Lab Universität 
St. Gallen und Booz Allen Hamilton 
zum Thema «RFID und Anwendungs-
möglichkeiten». Die empirische Unter-
suchung hat die Erfahrungen von über 
30 führenden Grossunternehmen er-

Strategischer Wettbewerbsvorteil in der Logistik durch Funkchips

Quo vadis, RFID?
Radio Frequency Identification (RFID) ist besonders durch die Initiativen von 

 Wal-Mart und Metro bekannt geworden. Sie verpflichteten den Grossteil  

ihrer Zulieferer, Paletten mit RFID-Tags auszustatten. Was steckt hinter dieser Tech-

nologie, und wie sehen die tatsächlichen Anwendungsfelder zurzeit aus?

5. GS1 Forum Logistic & Supply Chain, 03. März 2010

 
Exzellenz von Supply Chains 
Wie können exzellente Erfolgsmodelle implementiert werden?

 
Wodurch zeichnet sich eine exzellente Supply Chain aus?  
Können die Stärken, Methoden, Techniken zwischen Supply Chains ausgetauscht werden? 
Welches sind die Anforderungen an exzellente Wertschöpfungsketten?

Wir laden Sie zur aktiven Auseinandersetzung über die Konkurrenzfähigkeit von  
Supply Chains ein. 

Am 5. GS1 Forum Logistics & Supply Chain stehen die Gesamteffizienz und -leistung 
verschiedener Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette im Mittelpunkt.  
Vom Vorlieferanten bis zum Endverbraucher werden die Prozesse analysiert.

Nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch und Networking. 
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Radio Frequency Identification

RFID bietet grundsätzlich die Möglichkeit, mittels Funktechnologie Daten auf 
einen Chip zu übertragen und auszulesen, ohne dass eine direkte Sichtver-
bindung  besteht. Chip und Lese-/Schreibeinheit müssen also nicht in unmit-
telbarer Nähe zueinander positioniert sein.  Dadurch wird eine wesentliche 
 Beschleunigung von logistischen Prozessen möglich. Zusätzlich kann voll-
kommene Transparenz über die Warenflüsse und die gesamte Supply Chain 
geschaffen werden.
Man unterscheidet aktive und passive RFID-Tags. Aktive Tags verfügen neben 
Chip und Antenne über eine ei gene Stromversorgung in Form einer Batterie, 
um das aktive Senden zu ermöglichen. Die Reichweite beträgt 10 bis 100 Me-
tern. Dieser Leistung steht ein Preis von 10 bis 20 US-Dollar pro Stück gegen-
über. Passive Tags beziehen die be nötigte Energie durch die sie anfunkende 
Lese-/Schreibeinheit. Die Reich weiten liegen bei bis zu 10 Metern, bei Kosten 
von 0.15 bis 3 US-Dollar pro Stück.



92   |  | RFID | GS1 network 4/2009 | Hersteller Hersteller | GS1 network 4/2009 | RFID |  |   93

nicht vom Kunden gefordert wird. Ein 
besonderes Problem ist, dass den ho-
hen Investitionen in die IT-Infrastruk-
tur nur eine geringe Rendite gegen-
übersteht.

Fazit
Der Einsatz von RFID in offenen logis-
tischen Systemen wird mittelfristig  
noch keinen positiven Business Case 
erreichen können. Der Grund liegt in 
den noch sehr hohen Investitionen. 
Eine weitere kritische Erfolgsvoraus-
setzung für die Implementierung von 
offenen RFID-Systemen ist die Etablie-
rung von unternehmensübergreifen-
den Standards und Planungsansätzen. 
Erst dann ist in vielen Anwendun- 
gen mit einer positiven Rendite zu 
rechnen.
Durch die Kooperation mit Kunden 
und Partnern bei der Implementierung 
in der Supply Chain, durch mehr Erfah-
rungen mit dieser Technologie und 
wenn ihre Interessenverbände Einfluss 
auf mögliche Standards ausüben, kön-
nen Logistikdienstleister strategische 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der 
Konkurrenz erzielen.

Patrick Schmitt 
Florian Michahelles
Quelle: Management und Qualität

Der bereits vorhandene hohe Automa-
tisierungsgrad ist daher eine Barriere 
für Investitionen in neue Technologien. 
Durch die Erweiterung der Europäi-
schen Union drängen aus osteuropäi-
schen Ländern immer mehr Logistik-
dienstleister auf den westeuropäischen 
Markt und treten mit den etablierten 
Anbietern in Konkurrenz, wie eine 
 Untersuchung von Accenture belegt. 
Vielfach ist in diesen Unternehmen  
der Automatisierungsgrad noch relativ 
gering, sodass die Eintrittsbarriere für 
RFID dort deutlich abgesenkt ist

Ausrichtung an Kunden- 
anforderungen
Nach der eigentlichen Prozessoptimie-
rung ist es vor allem die Ausrichtung 
an Kundenanforderungen, die bei vie-
len Logistikdienstleistern heute den 
Ausschlag für den Einsatz von RFID 
gibt. Bei der Befragung durch Capge-
mini gaben 61 Prozent der Unterneh-
men an, dass RFID-basierte IT-Services 
und Asset Tracking eindeutig zu den 
zukünftigen Anforderungen an die lo-
gistischen Dienstleister zählen. Grosse 
Logistiker (etwa DHL) haben bereits 
auf diesen Trend reagiert und bieten 
ihren Kunden RFID-Applikationen als 
Value-added Service an. Auf dem ex-
trem wettbewerbsintensiven Logistik-
markt werden Investitionen in eine 
neue Technologie aber nur sehr zu-
rückhaltend getätigt, solange diese 

Marketingeffekte
RFID wird von der Mehrheit der im 
Rahmen der Studie befragten Unter-
nehmen als strategisch wichtig für die 
zu künftige Geschäftsentwicklung ein-
geschätzt. Häufig wird das Thema RFID 
aber noch verstärkt als Marketing-Inst-
rument eingesetzt, um dem eigenen 
Unternehmen ein innovatives Image 
zu verleihen. Realisierte und geplante 
Investitionen sind noch vergleichswei-
se niedrig und haben eher Pilotcharak-
ter, wie im Fall der Logistikindustrie. 
Häufig beteiligen sich auch die Tech-
nologieanbieter an diesen Projekten, 
um entsprechende Referenzcases zu 
erhalten.

Outsourcing und bestehender 
 Automatisierungsgrad als Bremse
Viele Unternehmen haben in den 
 letzten Jahren enormes logistisches 
Outsourcing betrieben, und der Trend 
hält an. Eine Studie von Capgemini 
zeigt, dass 76 Prozent der befragten 
Unternehmen in Europa ihre logisti-
schen Prozesse an sogenannte «Third-
Party Logistics (3PL) Service Provider» 
outgesourct haben. Gleichzeitig haben 
in den letzten 15 Jahren Lagerung und 
Transport eine umfassende Automati-
sierungswelle durchlaufen. Neben sys-
temgestütztem Material- und Lager-
ort-Management ist Track & Trace von 
Transportsendungen durch Barcode-
Systeme und zusätzliche GSM-Tech-
nologie zum Standard geworden. In 
derartigen Systemen ist eine Prozess-
sicherheit von 99 Prozent nicht selten, 
was die Einsatzgebiete und vor allem 
den Nachweis eines Mehrwerts von 
RFID begrenzt.

Im Gegensatz dazu sind die RFID-Pro-
jekte in der Industrie bisher eher lokal 
verortet und werden dezentral ge-
plant und vorangetrieben. Erst in letz-
ter Zeit kommt es zu übergreifenden 
Kooperationen, um die Entwicklung 
auch mit den Partnern in der Supply 
Chain zu koordinieren. Nur acht Pro-
zent der vom M-Lab und Booz Allen 
Hamilton befragten Unternehmen 
 verfügen über zentrale Steuerungs-
instanzen, die zum Beispiel die 
Standar disierung vorantreiben und in 
die  Gesamtplanung des Unterneh-
mens  integrieren.

Closed-Loop-Systeme
Der Einsatz von RFID lohnt sich vor 
 allem in geschlossenen logistischen 
Systemen (Closed-Loop-Systeme), in 
denen aufgrund hoher Nachweis-
pflicht höchste Prozesssicherheit er-
forderlich ist und wo die noch teuren 
Tags wiederverwendet werden kön-
nen. Die Automobilindustrie ist dabei 
führend und setzt seit über zehn Jah-
ren entsprechende Anwendungen in 
der Produktionskon trolle ein.
Offene logistische Systeme (Open-
Loop-Systeme), wie sie derzeit in der 
Konsumgüterindustrie und im Handel 
angestrebt werden, kommen aufgrund 
hoher Investitionen in Tags sowie we-
gen der Schaffung der benötigten 
 Infrastruktur und Systemintegration 
noch nicht auf ein positives Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Die Dynamik des 
Roll-out wird vor allem durch die 
Marktmacht der entsprechenden Un-
ternehmen und die proaktive Ver-
marktung der Technologieanbieter 
 bestimmt.

gesteigert werden. In der Versorgung 
mit Automobilteilen entstehen darü-
ber hinaus aber auch immer mehr 
überregionale Lösungen, um Waren-
ströme zu organisieren, zu steuern und 
zu überwachen.

Notwendigkeit von Standards
Eine Investition in RFID ist eine Infra-
strukturinvestition für die regionale 
Ortung von Sendungen und Aufträ-
gen, deren Nutzen mit der Gesamt-
anwenderzahl exponentiell steigt. 
 Vergleichbar hiermit ist die Verbrei-
tung von Mobiltelefonen mittels des 
GSM-Standards. Es entstehen erst 
dann «Economies of scale», wenn es 
gelingt, die Systemarchitektur zu 
 standardisieren.
Die erfolgreiche und breite Einführung 
einer neuen Technologie hängt von 
der schnellen und globalen Schaffung 
einer Basistechnologie-Plattform ab, 
die zum Beispiel die Frequenzen re-
gelt. In der Industrie gilt es, Supply-
Chain-spezifische Standardisierungs-
vorteile zu nutzen und gleichzeitig 
besondere Standards der Logistik-
provider zu integrieren. Letztendlich 
geht es darum, die technischen Vor-
aussetzungen für eine vollkommene 
Transparenz der Supply Chain zu 
schaffen.
Ohne globale Standards wird der 
 Verbreitungsprozess langsamer fort-
schreiten und in lokalen Anwendun-
gen oder Insellösungen verharren. 
Erstnutzern und Marktführern hin-
gegen bietet sich die einzigartige 
Möglichkeit, den neuen Industriestan-
dard massgeblich zu beeinflussen und 
zu prägen. 

So verstehen wir uns
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Die Ausnahmen werden derzeit struk-
turiert aufgenommen, um dann Ver-
besserungen einzuleiten. 

Stimmt die Fälschungs und 
 Manipulationssicherheit der Tags?
Dort wurden unsere Erwartungen 
 absolut erfüllt. Seit der Lancierung der 
RFID-Tags haben wir in unseren Ver-
triebskanälen keine Fälschungen von 
Victorinox-Parfum mehr gefunden. 
Das gleiche Bild bot sich bei flie-
genden Kontrollen beispielsweise auf 
Schwarzmarktbasaren. Der US-ameri-
kanische Zoll beschlagnahmt zudem 
gefälschte Ware. Es sieht so aus, als  
ob sich die Fälscher vom Produkt ab-
gewendet haben. Das war auch das 
absolute Hauptziel der Kampagne. Es 
ist vor allem in qualitativer Hinsicht  
für Konsumenten erfreulich, denn min-
derwertige Produktfälschungen sind 
manchmal auch hautschädlich. Derzeit 
läuft in den USA ferner ein umfang-
reicher Prozess gegen einen dank RFID 

Wie werden die RFIDTags im 
 Produktionsprozess integriert? 
Die Produktion findet unabhängig von 
der RFID-Ausstattung statt. Der Pro-
zess des Befüllens der Flakons und der 
Montage der Sprühköpfe ist von der 
RFID-Anlage entkoppelt. Damit wird 
vermieden, dass die Produktion still-
steht, wenn RFID ein Problem hat. Das 
hat auch ganz praktische Vorteile, weil 
in der Parfumabfüllung nun die Hygie-
ne wesentlich besser ist, als wenn dort 
bereits Kartonteile mit von der Partie 
wären. Der Nachteil ist hingegen ein 
aufwendigerer Produktionsablauf, bei 
dem die gleichen Teile zweimal be-
arbeitet werden müssen.

Wie läuft das Tracking der Ware, 
 können Sie dazu eine Fehlerquote 
nennen?
Die Anzahl der Tags, die nicht gelesen 
werden können, liegt derzeit im Pro-
millebereich. Wir sind in einem laufen-
den Verbesserungsprozess begriffen. 

GS1 network: Den Swiss Logistics 
Award haben Sie bereits vor  
zwei Jahren erhalten, doch wie zeigt 
sich die RFIDAnwendung nun im 
Betriebsalltag?
Bruno Lifart: Die Anwendung läuft mit 
eingefahrenen Produkten sehr stabil 
und sehr effizient. Die Überwachung 
kann mit wenigen Ausnahmen als 
 lückenlos bezeichnet werden. Auch 
das Wiederbeschreiben der Tags bei 
der amerikanischen Tochter läuft 
grundsätzlich sehr gut. 

Wie gelang die Integration der 
 ganzen Produktionskette,  
vom Abfüller über Transporteur  
bis an den POS?
Das war kein Problem. Der Abfüller 
ASM in Möhlin hat sehr gut mit-
gemacht. Er hat jedoch keine RFID-
Kompetenz im technologischen Sinn 
und führt nur Arbeiten aus. Wenn  
die An lage nicht läuft, ist er auf unsere 
Hilfe angewiesen. 

Das RFID-Projekt von Victorinox – zwei Jahre nach dem Swiss Logistics Award

«Die Anwendung läuft mit 
 eingefahrenen Produkten  
sehr stabil und sehr effizient.»

Vor zwei Jahren hat Victorinox mit einem RFID-Projekt den Swiss Logistics Award 

gewonnen. RFID-Tags auf den Parfumflaschen der hauseigenen Marken sollten  

zur höheren Fälschungssicherheit der Produkte und zu einer optimierten Supply 

Chain führen. Heute sind diese Ziele vollumfänglich erreicht worden. Der Einsatz 

von RFID im Alltag hat aber noch einige anspruchsvolle technische Aufgaben  

mit sich  gebracht, wie Bruno Lifart berichtet. Er begleitet das Projekt als externer 

Projekt leiter; sein Unternehmen ist die Bruno Lifart Consulting in Rickenbach SZ.
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Der Einsatz in Schlüsselprodukten wie 
Uhren und Gepäck ist durchaus vor-
gesehen. Derzeit aber hat Victorinox 
intern noch andere Prioritäten und  
will das RFID-Projekt noch nicht aus-
weiten. Vor allem sind die Schlüssel-
personen derzeit bereits gesamthaft 
ausgelastet. 

Welche anderen IDTechnologien 
halten Sie für attraktiv?
Man muss Prioritäten setzen. Wir 
möchten vorläufig bei RFID bleiben 
und das mit den normalen GS1 Pro-
dukten in der Kommissionierung oder 
Produktionssteuerung ergänzen. Dort 
wird unverschlüsselt gearbeitet, und 
es geht nicht um den Produktschutz. 

Haben andere industrielle Firmen 
schon Interesse am Konzept gezeigt?
Wir haben fast wöchentlich diverse 
Anfragen. Es besteht grosses Interesse 
an unseren Erfahrungen und den tech-
nischen Möglichkeiten. Es ist für uns 
jedoch ganz einfach zeitlich schwierig, 
hier allen gerecht zu werden. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Es gibt in der Tat keine Erfahrungs-
werte mit einer solchen Anlage. Wir 
haben sogar eine eigene Detektor-
diode entwickelt, um herauszufinden 
wo das Magnetfeld am stärksten ist.  
Es ist manchmal wirklich überra-
schend, wie sich die Feldstärke ver-
schiebt, wenn man mit Metall in die 
Nähe des Feldes kommt. 

Was geschieht mit den Ergebnissen?
Wenn eindeutig störende Faktoren be-
kannt sind, versuchen wir auch Einfluss 
auf die Produktgestaltung zu nehmen. 

Wieweit ist der TagHersteller in  
Ihre Arbeiten involviert?
Über unseren RFID-Technologiebe-
rater, Herrn Martin Kuster von Parrot’s 
Technology in Zug, besteht erstklassi-
ger Support von Texas Instruments, 
der  direkt von der Forschungsabtei-
lung geleistet wird. Wir legen bei-
spielsweise gemeinsam fest, wo die 
Tags am besten zu positionieren sind, 
damit eine möglichst hohe Lese- und 
Schreibrate erzielt wird. 

Ist der RFIDEinsatz bei Victorinox 
noch in weiteren Anwendungen 
 geplant? 

Farben können Tags bespielsweise so 
sehr abschirmen, dass sie gar nicht 
mehr ansprechbar sind. 

Wie gehen Sie an diese Probleme 
heran, die Fertigung muss schliess
lich laufen?
Wir haben dazu in Ibach eine Mutter-
anlage gebaut, die seit sechs Monaten 
die Basis aller Entwicklungsarbeiten 
ist. Dort können nun alle Änderungen, 
sei es an Tags oder Flakons, getestet 
werden, bevor man in die Produktion 
hineingeht. Denn dort möchten wir 
möglichst wenig Störungen haben. 
 Allerdings ist es so, dass auch eine zur 
Mutteranlage identische Anlage nicht 
immer gleich reagiert, weil das weitere 
Umfeld ebenfalls eine Rolle spielt. Da 
kann schon ein Trafo in fünf Metern 
Entfernung etwas ausmachen. Wir 
 haben das teilweise unterschätzt. Die 
Anlage in Ibach hat beispielsweise 
 einen Holztisch ohne Nägel oder 
Schrauben, weil schon das das Mag-
netfeld der Antenne stören kann. Mal 
gibt es eine Verstärkung, mal das 
 Gegenteil. Wir müssen teilweise wie in 
einem Labor alles austesten. 

Das klingt nun sehr aufwendig.

sie nicht einfach mit einer Rolle auf 
den Karton drücken, denn dann sind 
sie kaputt. 

Welche Schwierigkeiten zeigten sich 
im Alltagsbetrieb  ausserdem? 
Insgesamt handelt es sich um ein an-
spruchsvolles Projekt. Das Anspruchs-
volle sind hierbei nicht die Tags, bei 
denen gibt es keine Probleme. An-
spruchsvoll sind vielmehr das Zusam-
menspiel der Tags mit den Antennen 
und die mehrfache Lesung und Wie-
derbeschreibung der Tags. Hier müs-
sen verschiedene eingesetzte Systeme 
zusammenspielen, damit der Weg des 
Produkts exakt zurückverfolgt werden 
kann. Das Zusammenspiel von Tags 
und den verschiedenen Systemen wie 
ERP und tragbare Lesegeräte ist sehr 
komplex. Das macht auch die Mainte-
nance anspruchsvoll und aufwendig. 
Wir stellen auch fest, dass die Ver-
packung selbst einige Anforderungen 
stellt. Parfum wird oft speziell verpackt, 
teils kommen aluminium- oder metall-
haltige Farben zum Einsatz. Die Kombi-
nation von Flüssigkeit, Metall und me-
tallisierter Verpackung bringt einiges 
mit sich, wenn RFID am Ende noch 
funktionieren soll. Die metallisierten 

findet man dann die zwei fehlenden 
oder defekten Stücke? Oder was kann 
man tun, wenn nach 30 Stück die 
 Antenne versagt? Ziel ist, dass man 
dann weiterarbeiten kann, ohne dop-
pelt einzulesen. Man muss also Aus-
nahmen zulassen und die erfassten 
Daten sicher verwalten können. 

Wurden die Budgetvorgaben 
 eigentlich eingehalten? 
Die Vorgaben waren 0,75 Prozent des 
Verkaufspreises, und sie wurden ein-
gehalten. Wir möchten aber die Total  
Cost of Ownership noch weiter redu-
zieren und in die Grössenordnung von 
0,5 Prozent kommen. Viele Vorgänge 
sind beispielsweise noch manuell.  
Wir arbeiten zurzeit daran, mit einem 
Verpackungsspezialisten eine Lösung 
zu bauen, bei der die Tags direkt in  
den Karton eingebaut oder aufge- 
klebt werden können. Die Entwicklung 
läuft schon seit einem Jahr, doch wir 
haben noch keine produktionsfähige 
Lösung gefunden. Die Tags müssen 
nach dem Einbau nämlich noch funk-
tionsfähig sein. Das automatische Ap-
plizieren in oder auf eine Verpackung 
ist deshalb schwierig. Die Tags sind 
eine filigrane Konstruktion – man kann 

überführten Fälscher. Dank den Tags 
können wir jetzt eine hundertprozenti-
ge Beweissicherheit bieten. 

Ein weiteres Problem ist ja auch  
der Graumarkthandel mit Original
produkten.
Wir können jetzt auch Graumarkt-
aktivitäten beweisen und zu Gegen-
massnahmen greifen. Überführte 
Graumarktdistributoren werden nicht 
mehr beliefert. Insgesamt ist dieses 
Thema jedoch weniger dramatisch, 
weil es hier letztlich um die Preis-
gestaltung geht und die Produkte in 
Originalqualität vorliegen. 

Was berichten der Zoll und die 
 fliegenden Kontrolleure?
Hier geht es vor allem um den US-Zoll, 
denn die USA waren der grösste und 
am stärksten mit Fälschungen unter-
wanderte Markt. Die Kontrollen stellen 
kein Problem dar. Man möchte sie  
aber noch einfacher machen. Teils 
 waren die für die Handheld-Geräte 
 benötigten Lesestifte zeitweise nicht 
verfügbar, doch das Problem ist be-
hoben.  Sogar unser US-Anwalt nutzt 
ein eigenes Handheld, mit dem er  
im Laden direkte Kontrollen machen 
kann. Als Urkundsperson haben seine 
Feststellungen  gegenüber Gerichten 
ein anderes  Gewicht, und die not-
wendige Beweisqualität ist per sofort 
gegeben. 

Wie kann man sich die fliegenden 
Kontrollen vorstellen? 
Das sind Mitarbeiter von Victorinox, 
die auf Reisen Produkte im Laden oder 
nach einem Kauf testen. Hinweise,  
wo man suchen soll, sind beispiels-
weise besonders günstige Preise, weil 
Fälschungen und Graumarktprodukte 
einfach günstiger als das Original ver-
trieben werden. Zudem bekommt man 
auch Tipps von seriösen Kunden, wenn 
solche verdächtigen Sonderangebote 
auftauchen. 

Was wurde bisher nachgebessert?
Die Codifizierung wurde weiter ver-
bessert. Diverse User Interfaces wur-
den vereinfacht, das soll noch weiter-
getrieben werden. Zudem braucht es 
noch Anpassungen beim Exception 
Management. Wenn beispielsweise in 
einer Verpackung für 48 Stück nur  
46 Tags gelesen werden können, wie 
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• Dieter Licht, Metro Group, zeigte  
die Bedeutung der  Stammdaten für 
die Rückverfolgung auf.

• Dr. Bertrand Hirschi vom CHUV be-
richtete über die Bedeutung der 
Rückver folgbarkeit und die Auswir-
kungen für ein Unispital.

Nach der Mittagspause wurden einzel-
ne Aspekte der Produktfälschung und 
Rückverfolgbarkeit speziell mit Be- 
zug auf die Pharmaindustrie und auf 
Medizinalprodukte erläutert. Die The-
men: Prozessmassnahmen am Beispiel 
SmartLog, Ist Missbrauch eine Fäl-
schung?, Risiken mit Reprozessieren 
von Einwegprodukten, Rückverfol-
gung bei B. Braun Medical AG.
GS1 Schweiz führte die Fachtagung 
zum zweiten Mal durch. Das Thema der 
letztjährigen Veranstaltung hiess: Bed-
side Scanning – Patientensicherheit 
durch eindeutige Identifikation. ||

Joachim Heldt

Anpassung der notwendigen Daten-
felder.
Welche Bedeutung die Stammdaten 
für die Produktrückverfolgung über-
nehmen, zeigte der Vortrag von Dieter 
Licht, Metro Group, Deutschland. Für 
das Unternehmen sind einheitliche 
Stammdaten Grundvoraussetzung für 
effektive und effiziente Geschäftspro-
zesse und ein nicht zu unterschätzen-
der Wettbewerbsvorteil. Der Handels-
riese Metro setzt durchgängig auf die 
globalen Standards von GS1.
Die Hauptreferenten:
• Jean-Marc Bobée, Sanofi Aventis:  

Im Kontext der Produktfälschung  
sprach er über die Visionen einer 
globalen Firma.

• Ruth Mosimann, Swissmedic, erläu-
terte die öffentlichen und kollek-
tiven Massnahmen im Zusammen-
hang mit der Produktfälschung.

• Dr. Andreas Wicki, CLS Behring AG, 
sprach über die Herausforderungen 
der Produktrückverfolgung für 
 international tätige Unternehmen.

Auch in der Schweiz nimmt der Handel 
mit gefälschten Medikamenten zu.  
Der Schweizer Zoll beteiligte sich im 
Juni 2009 an der nationalen Aktion 
«Mediwatch». Während drei Tagen 
wurden 2342 verdächtige Sendungen 
geöffnet. Die Zollstellen entdeckten 
dar unter 621 verdächtige Heilmittel-
sendungen. 451 Sendungen wurden 
nach Abklärung sofort freigegeben. 
Bei 170 Sendungen musste die 
 Zollstelle weitere Massnahmen ein-
leiten.
Die Gründe dafür sind gravierende 
Verletzungen des Heilmittelrechts, des 
Zollrechts oder des immateriellen 
 Güterrechts. Bei den sichergestellten 
Heilmittelsendungen handelte es sich 
mehrheitlich um Schlankheitsmittel, 
Erektionsmittel und andere rezept-
pflichtige Arzneimittel. Die Produkte 
wurden ohne Kontrollmöglichkeit 
über das Internet bestellt. Die Sen-
dungen stammten vorwiegend aus 
 Indien, Hongkong und Portugal. Laut 
Ruth Mosimann muss mit mindestens 
50 000 illegalen Arzneimittel-Importen 
durch Privatpersonen pro Jahr gerech-
net werden.

Noch mehr Sicherheit durch 
 Rückverfolgung
Unternehmen, die eine Bewilligung für 
die Tätigkeit im Umgang mit Blut und 
labilen Blutprodukten haben, müssen 
laut der Arzneimittel-Bewilligungsver-
ordnung (AMBV) alle Vorgänge exakt 
aufzeichnen. Das Gesetz schreibt vor, 
dass das Blut oder die Blutprodukte bis 
zu den Daten der Person, die das Blut 
gespendet hat, zurückverfolgbar sein 
muss. Dazu muss jede Blutspende mit 
einer Spendernummer versehen sein. 
Aufgrund der Identifikation müssen 
die aus der Spende hergestellten Blut-
produkte und alle Dokumente über 
diese Produkte jederzeit eindeutig 
 zugeordnet werden können.
Andreas Wicki von CLS Behring zeigte 
in seinem Referat auf, wie die Pro-
duktrückverfolgung beim bekannten 
Blutplasmahersteller funktioniert und 
mit welchen Schwierigkeiten das Un-
ternehmen konfrontiert wurde. Die 
Kennzeichnung der Blutplasmabeutel 
erfolgt bei CLS Behring mittels stan-
dardisiertem GS1 Datenträger (Data 
Matrix). Als Voraussetzung dienen die 
Serialisierungsstrategie sowie die Har-
monisierung der IT-Systeme inklusive 

einer Zunahme von über 90 Prozent 
seit 2005. Für die Fälscher ein lukrati-
ves Geschäft. 80 Prozent dieser wirk-
stoffarmen oder wirkungslosen Pro-
dukte stammen aus Indien oder aus 
China. «Gefälschte Arzneimittel sind 
ein globales Problem», so Ruth Mosi-
mann, Leiterin Kontrolle illegale Arz-
neimittel bei Swissmedic.

sundheitswesen, sondern erfüllt auch 
die fünf Patientenrechte: dem richti-
gen Patienten das richtige Produkt in 
der richtigen Dosis zur richtigen Zeit 
und am richtigen Ort zur Verfügung  
zu stellen.
Eine reibungslose und durchgängige 
Verarbeitung der Daten über alle 
 Stufen der Supply Chain hinweg zu 
 ermöglichen, setzt den Einsatz stan-
dardisierter Systeme voraus. Nicolas 
Florin, Geschäftsführer von GS1 
Schweiz, ist der festen Überzeugung, 
dass mit Standards die Patienten-
sicherheit deutlich erhöht werden 
kann, weil sie die eindeutige Patien-
tenidentifikation ermöglichen und 
Falschmedikationen verhindern. Auch 
tragen Standards dazu bei, die Supply 
Chain im Gesundheitswesen sicherer 
zu gestalten und so der Medikamen-
tenfälschung entgegenzuwirken.

Mehr Sicherheit
Medikamentenfälschung war ein zen-
trales Thema der Tagung. Laut einer 
Schätzung aus den USA werden mit 
gefälschten Arzneimitteln bis ins Jahr 
2010 weltweit rund 75 Milliarden 
 Dollar Umsatz erzielt. Das entspricht 

Eröffnet wurde das Forum von Jeanne 
Fürst, bekannt aus der Schweizer TV-
Sendung «Gesundheit Sprechstunde». 
Sie führte effizient und kompetent 
durch die Tagung. Die Referate kreis-
ten um die Schwerpunktthemen Pro-
duktfälschung und Rückverfolgbarkeit: 
Risiken und Herausforderungen. Dabei 
wurden je nach Perspektive und Sicht-
weise unterschiedliche Positionen ein-
genommen.
Bei all den steigenden Anforderungen 
im Gesundheitswesen darf ein Ziel 
nicht in den Hintergrund rücken – die 
Patientensicherheit. Damit auch in 
 Zukunft die Sicherheit gewährleistet 
und weiter optimiert werden kann, 
 suchen die Akteure im Gesundheits-
wesen nach Möglichkeiten, ihre Pro-
zesse zu optimieren und gleichzeitig 
dem Kostendruck standzuhalten.

Standards helfen
Die Möglichkeit, Daten automatisch 
per Scanning zu erfassen und an-
schliessend elektronisch zu speichern 
und weiterzuverarbeiten, erlaubt nicht 
nur die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
von Pharma- und Medizinalprodukten 
entlang der Versorgungskette im Ge-

2. GS1 Forum Effizienz im Gesundheitswesen

Produktfälschung und 
 Rück verfolgbarkeit
An die hundert Personen profitierten am 2. GS1 Forum Effizienz im 

 Gesundheitswesen am 8. September 2009 im Inselspital Bern  

von hochkarätigen Referaten und den Möglichkeiten zum Networking.

Die GS1 Bausteine

Vergleichbar mit einem Baukasten, 
können im GS1 System verschiede-
ne Bausteine – GS1 Standards – 
äusserst flexibel miteinander kom-
biniert und nach Bedarf zu einem 
integrierten, umfassenden System 
zusammengefügt werden. Damit 
erfüllt das GS1 System die Anforde-
rungen sämtlicher Funktionsberei-
che der Versorgungskette im Ge-
sundheitswesen. 
Zu den GS1 Bausteinen zählen:
• Identifikations-Standard
• Kommunikations-Standard
• Klassifikations-Standard
• Technologie-Standard

Sécurité et lutte contre les contrefaçons toujours 
en tête des préoccupations
(bb) Le 8 septembre dernier, la centaine de participantes et participants au  
2e forum GS1 «Efficacité dans le domaine de la santé» a largement débattu de 
ce thème d’une brûlante actualité. 
La sécurité du patient est la priorité majeure de tout système moderne de 
 santé. En permettant la lecture électronique des informations, les technologies 
de l’information favorisent non seulement une traçabilité absolue des produits 
médicaux pharmaceutiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
mais contribuent aussi à la traduction dans les faits des cinq droits du patient: 
«administrer au bon patient le bon produit dans la bonne dose au bon moment 
et au bon endroit». 
La contrefaçon a été l’un des thèmes au cœur de la rencontre. Selon des esti-
mations faites aux USA, la contrefaçon de médicaments dans le monde génère 
un chiffre d’affaires de plus de 75 milliards de dollars, soit une augmentation  
de 90 pour cent (!) depuis 2005. La plupart des médicaments contrefaits pro-
viennent d’Inde et de Chine. La contrefaçon des médicaments et des produits 
médicaux est donc une manifestation caractéristique du monde globalisé. 
La Suisse n’est pas épargnée: en juin 2009, dans le cadre d’une opération 
 d’envergure nationale baptisée «Mediwatch», les douanes suisses ont procédé 
pendant trois jours au contrôle systématique de 2342 colis douteux, dont  
621 contenaient des médicaments. Pour 170 d’entre eux, l’office des douanes  
a dû engager des mesures particulières en raison de graves violations de la 
 législation sur les médicaments ou sur la législation douanière. Il s’agissait pour 
la plupart de médicaments commandés sur Internet (stimulants sexuels ou 
produits amincissants) normalement délivrés sur ordonnance. Les produits 
provenaient principalement d’Inde, de Hong Kong et du Portugal. Les experts 
estiment à 50 000 par année le nombre de médicaments importés illégalement 
en Suisse par des particuliers. 
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 Zwischenhändlern, die an den Fäl-
schungen mitverdienen. Diese Händler 
sind genauso kriminell, da sie bewusst 
illegale Ware weiterverkaufen, die 
schliesslich, am Schluss der Lieferkette, 
die Gesundheit der Patienten gefähr-
det. Hersteller und Händler riskieren 
bei Arzneimittelfälschungen oft weni-
ger als zum Beispiel mit dem Drogen-
handel. In vielen Ländern ist das Straf-
mass relativ gering.

und Südamerika gehören Arzneimit-
telfälschungen zu den ständigen Ge-
fahren für die öffentliche Gesundheit. 
Immer  wieder kommen dort Fälle vor, 
die zum Tode führen.

Ist die Schweiz besonders von 
 Arzneimittelfälschungen betroffen? 
In der Schweiz wurden aufgrund des 
gut funktionierenden Liefersystems 
noch nie Fälschungen in der legalen 
Vertriebskette entdeckt. Fälschungen 
kommen hierzulande nur im illega- 
len Handel oder bei Importen nach 
persönlichen Bestellungen über das 
Internet vor. 

Wer sind die Fälscher?
Alle Arzneimittelfälscher sind für mich 
Kriminelle. Sie stellen die Tabletten, 
Kapseln usw. in mobilen oder gut ver-
steckten Werkstätten her. Selten liefern 
die Hersteller direkt an die Patienten, 
sondern an eine lange Kette von 

Ruth Mosimann: Für Swissmedic steht 
die Gesundheit der Bevölkerung im 
Fokus. Und da mache ich mir bezüglich 
der Gefahren grosse Sorgen. Die Fol-
gen von Arzneimittelfälschungen kön-
nen tödlich sein. 

Welche Entwicklung im Verlauf  
der letzten zwanzig Jahre hat  
zur heutigen Situation geführt?
Vor zwanzig Jahren traten erste Arz-
neimittelfälschungen in Drittweltlän-
dern auf, Europa war davon jedoch 
nicht betroffen. Ich kann mich erin-
nern, dass die Weltgesundheitsorgani-
sation in den späten Achtzigerjahren 
über das Phänomen berichtete, was 
sich damals noch sehr exotisch an-
hörte. In den letzten zehn Jahren brei-
tete sich das Problem stark aus. Als be-
sonders erschreckend empfinde ich 
das kürzliche Auftreten von neun 
 verschiedenen Fälschungen in engli- 
schen Apotheken. In Afrika, Asien  

Swissmedic ist eine öffentlich-recht-
liche Anstalt des Bundes (dem EDI 
 angegliedert), in ihrer Organisation 
und Betriebsführung selbstständig 
und mit eigener Budgetkompetenz. 
Sämtliche Arzneimittel für Menschen 
und Tiere dürfen erst mit der Zulas-
sung von Swissmedic in der Schweiz 
auf den Markt gebracht werden. Zu-
dem müssen dem Institut sämtliche 
klinischen Studien gemeldet werden. 
Pharmaunternehmen und Vertreiber 
können keinerlei Einfluss auf Verlauf 
und Ausgang des Verfahrens nehmen. 
Ruth Mosimann leitet bei Swissmedic 
die Abteilung «Kontrolle illegale Arz-
neimittel».

GS1 network: Wie beurteilen Sie 
 heute die Situation von Produkt
fälschungen im Bereich der 
 Arzneimittel bezüglich der Folgen  
für die Wirtschaft und für  
die Gesundheit der Menschen?

Interview mit Ruth Mosimann, Swissmedic

«Für Laien ist eine gute Fälschung 
kaum vom Original zu unterscheiden.»

Swissmedic – die Überwachungsbehörde für Arzneimittel und Medizin- 

produkte in der Schweiz – nahm am 1. Januar 2002 als Nachfolge- 

organisation der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) ihren  

Betrieb auf. 

Was tun bei Fälschungsverdacht?

Bei Verdacht auf illegale Arznei-
mittel nimmt Swissmedic auch An-
zeigen von Privatpersonen entge-
gen. Solche Meldungen können an 
Swissmedic, Marktkontrolle Arznei-
mittel, Hallerstrasse 7, 3000 Bern 9 
gerichtet werden oder an market.
surveillance@swissmedic.ch.
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um ein legales oder ein gefälschtes 
Arzneimittel handelt?
Für Laien ist eine gute Fälschung kaum 
vom Original zu unterscheiden. Falls 
das Arzneimittel aus einer legalen 
Schweizer Quelle stammt, kann man 
aber Vertrauen haben, dass es sich 
nicht um eine Fälschung handelt. Falls 
das Produkt jedoch aus dubioser 
 Quelle stammt, empfiehlt sich der 
Gang in eine Apotheke. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

gäbe es keinen Markt mehr für illegale 
Arzneimittel. 

Wie haben Sie bisher die Zusammen
arbeit der 24 Mitglieder von  
STOP PIRACY erlebt? Gibt es ein 
 Optimierungspotenzial?
Die Zusammenarbeit unter den STOP 
PIRACY-Mitgliedern ist sehr positiv.  
Es ist wichtig, dass eine gemeinsame 
Botschaft von vielfältigen Gruppen 
aus gesandt wird. Unter dem Dach von 
STOP PIRACY ziehen Behörden, Wirt-
schaft und Interessengruppen über-
einstimmend und tatkräftig an einem 
Strick.

Was hat die Publikumskampagne 
konkret gebracht?
Das Medienecho, das die Kampagne 
auslöste, war überwältigend. Die Be-
richterstattung diente der gewünsch-
ten Sensibilisierung sehr, das heisst, 
die Bevölkerung erfuhr in verschie-
densten Medien, dass es gefährlich, 
 illegal und unfair ist, sich Arzneimittel 
und Raubkopien von Software, Film 
und Musik zu besorgen.
Die Themen Arzneimittelfälschungen 
und illegale Importe aufgrund von 
 Internet-Bestellungen sind seit der 
Kampagne sicher bekannter. 

Was kann der/die Einzelne tun, wenn 
er/sie das Gefühl hat, ein illegales 
Arzneimittel zu erhalten? Wie kann 
man als Laie erkennen, ob es sich  

tonen wir bei jeder Gelegenheit, dass 
es gefährlich ist, Arzneimittel aus dem 
Internet zu bestellen. Ausserdem be-
mühen wir uns um guten Kontakt mit 
der Pharmaindustrie im gemeinsamen 
Kampf gegen Fälschungen und enga-
gieren uns stark in der nationalen und 
internationalen Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden.
Lücken gibt es natürlich auch, denn 
bei allen Anstrengungen kann nie eine 
komplette Kontrolle im Kampf gegen 
Fälschungen realisiert werden. Dies 
vor allem auch, wenn kriminelle Orga-
nisationen in Ländern stationiert sind, 
mit denen Swissmedic nicht in direk-
tem Kontakt steht.

Inwiefern können technische Mass
nahmen wie die Codierung und 
 Standardisierung von Arzneimitteln 
(zum Beispiel RFIDChips) eine Hilfe 
gegen Fälschungen sein?
Technische Massnahmen sind sicher 
sehr hilfreich. Dank visuellen Merk-
malen können schlecht gefälschte 
 Packungen rasch erkannt werden und 
dank Codierungen lassen sich deren 
Vertriebswege nachvollziehen.

Wo besteht am dringendsten 
 Handlungsbedarf? 
Grösster Handlungsbedarf besteht in 
der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die 
ganze Bevölkerung begreifen würde, 
dass nur Arzneimittel von anerkannten 
Fachpersonen vertrauenswürdig sind, 

Welche rechtlichen Instrumente gibt 
es in der Schweiz, um gegen  
Fälscher vorzugehen? Genügen diese 
Instrumente?
In der Schweiz gibt es gute rechtliche 
Instrumente: Einerseits gibt es das 
Markenschutzgesetz, mit dem die Mar-
keninhaberin (d. h. die Pharmafirma) 
gegen Fälscher auf privatrechtlicher 
Basis vorgehen kann. Andererseits 
können bei Arzneimittelfälschungen 
aufgrund des Heilmittelrechts die Be-
hörden wirksame Massnahmen ergrei-
fen. Die Kantone können Massnahmen 
bei illegaler Abgabe treffen, das heisst, 
wenn keine kantonale Detailhandels-
bewilligung vorliegt. Swissmedic ist 
zuständig für Massnahmen gegen Per-
sonen oder Firmen, die illegal Arznei-
mittel herstellen, importieren, ver-
treiben, exportieren. Auch die nicht 
bewilligte Vermittlung von Arzneimit-
teln ist verboten und wird geahndet. 
Und das Anbieten und Anpreisen im 
Internet und auf anderen Kanälen gilt 
als Vermittlung.

Welche Massnahmen hat Swiss 
medic im Kampf gegen die 
 Fälschungen vorgesehen, die über 
die rechtlichen Mittel hinaus 
gehen? Gibt es Lücken im Kampf 
 gegen die Fälschungen?
Es ist sehr wichtig, dass wir nicht nur 
 illegale Aktivitäten ahnden, sondern 
dass wir die Bevölkerung über die 
 Risiken informieren. Zum Beispiel be-

Angaben zur Person

Ruth Mosimann ist eidgenössisch 
diplomierte Apothekerin und Leite-
rin Kontrolle illegale Arzneimittel 
beim schweizerischen Heilmittel-
institut Swissmedic.

Strengere Kontrollen bei Swissmedic und am Zoll

Der Medikamentenbezug in den Apotheken in der Schweiz ist sicher. Der 
 illegale Handel mit Arzneimitteln aus dem Internet und der Handel mit ge-
fälschten Medikamenten nehmen jedoch auch in der Schweiz  weiter zu. 
Swissmedic schätzt, dass mindestens 50 000 illegale  Arzneimittelsendungen 
pro Jahr per Post in die Schweiz gelangen. Rund ein Drittel der vom Zoll als 
 verdächtig gemeldeten Sendungen stammen aus Indien oder Thailand. Des-
halb wurden in einer gemeinsamen Schwerpunktaktion von Swissmedic und 
der Eidgenössischen Zollverwaltung Mitte Juni 2008 am Zollamt Zürich-Mülli-
gen während zwei Tagen sämtliche Warensendungen aus Indien und Thailand 
von Zollbeamten und Swissmedic-Experten kontrolliert. Wenn der Verdacht 
bestand, dass eine Sendung Arzneimittel enthielt, wurde sie vom Zoll geöffnet. 
Insgesamt betraf dies 311 Sendungen (von total 673 Sendungen). 145 Sendun-
gen enthielten Arzneimittel. Zu den Spitzenreitern bei den illegalen und ge-
fälschten Importen zählen weiterhin Erektionsförderer, gefolgt von Muskelauf-
baupräparaten, Schlankheitsmitteln und Hautaufhellern für Menschen mit 
dunkler Hautfarbe.
Wie gross die Gesundheitsgefahren beim illegalen Bezug von Arzneimitteln 
sind, hat das Official Medicines Control Laboratory (OMCL) von Swissmedic 
 genauer untersucht und insgesamt 44 Analysen von 25 unterschiedlichen 
Erektionsförderern durchgeführt. Das Ergebnis: Ein  Präparat enthielt in allen 
fünf untersuchten Chargen Thiosildenafil, einen Wirkstoff, dessen pharmako-
logische und toxikologische Wirkung völlig unbekannt und daher besonders 
 gefährlich ist. Das neue Molekül ist zwar in der chemischen Struktur andern 
Erektionsförderern sehr nahe verwandt, was eine mögliche Wirkung als Erek-
tionsförderer vermuten lässt, aber weder die genaue  Wirkung noch mögliche 
Interaktionen mit andern Me dikamenten sind bekannt. Fakt ist, dass man bei 
Einnahme dieser Präparate mit seiner Gesundheit spielt. Die meisten Präpa- 
rate enthielten den Wirkstoff Sildenafil, einige Tadalafil und ein Präparat 
enthielt Vardenafil. Diese Wirkstoffe sind auch in der Schweiz in verschiedenen 
Dosisstärken zugelassen. In drei Fällen ergab die  Laboranalyse entgegen  
der Deklaration auf der Packung eine Kombination von verschiedenen Wirk-
stoffen. Von den sildenafilhaltigen Präparaten war eine Charge leicht und  
eine  Charge massiv überdosiert, was zu grossen gesundheitlichen Proble- 
men  führen kann.

«Die Folgen von Arznei- 
mittelfälschungen können 
tödlich sein.»
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schen Problemen kämpfen das Unter-
nehmen oder die einzelnen Bereiche? 
In intensiven Gesprächen wurden ge-
meinsam die wichtigsten Ziele festge-
legt. Hans Bossard, Ausbildungsleiter 
bei GS1 Schweiz, macht immer wieder 
die Erfahrung, dass nach ein bis zwei 
Gesprächen eine Art Vertrauensbasis 
entsteht und Auftraggeber und Anbie-
ter einen Schritt weiterkommen.
Insgesamt 16 Kaderleute in leitender 
Stellung und über alle Standorte ver-
teilt sowie Stellvertreter und Teamlei-
ter kamen in den Genuss der Logistik-
weiterbildung. 12 Teilnehmer waren 
im Bereich Lager tätig und 4 Teilneh-
mer im Transportbereich.
Das von GS1 Schweiz erarbeitete Grob-
konzept:

Durchführung
2 Gruppen mit je 8 Teilnehmenden

Dauer
• 3 Tage Grundlagenseminar
• 5 Vertiefungsmodule à 1 Tag
• 2 Tage mit Emmi-spezifischer 

 Vertiefung

• Die Inhouse-Schulung soll dem 
 gesamten Logistikkader das 
 notwendige Fachwissen im Gesamt-
bereich Logistik vermitteln und  
es sicherstellen.

• Die Teilnehmer sollen nach der 
 Weiterbildung die Voraussetzungen 
erfüllen, um im Rahmen von 
 Projekten einen wesentlichen Bei-
trag zur Problemlösung im  
gesamten Logistikprozess zu leisten.

• Jeder Teilnehmer soll in der Lage 
sein, die Einflussgrössen zu kennen, 
die sich auf die Lagerbestände, 
 Kapitalbindung, Waren in Arbeit, 
 Umschlag und auf die Logsistik-
Kennzahlen auswirken.

• Für das laufende ERP-Projekt wird 
vom Logistikkader ein wesent licher 
Beitrag zur Definition der logisti-
schen Prozesse erwartet.

Für ein verbindliches Angebot und ein 
erfolgversprechendes Konzept waren 
aber noch einige Fragen zu klären. In 
welchen Bereichen arbeiten die Teil-
nehmenden, welche Funktionen üben 
sie aus, welchen Ausbildungsstand 
weisen sie auf? Mit welchen logisti-

Eigentlich wollte Bert Evers den Kader-
mitarbeitern eine solide theoretische 
Logistikweiterbildung, kombiniert mit 
Emmi-spezifischen Besonderheiten, 
anbieten. Die Ausbildung dient als 
 Basis für Diskussionen mit internen 
und externen Projektleuten. 
Die innerbetriebliche Weiterbildung 
soll den Logistikprozess in Form eines 
mehrtägigen Seminars mit Grund-
lagen- und Vertiefungsmodulen abbil-
den und dabei auf firmenspezifische 
Eigenheiten eingehen. Mit der Weiter-
bildung wird das Prozessdenken im 
Unternehmen gefördert und der Be-
zug zu den vor- und nachgelagerten 
Bereichen und Teilprozessen aufge-
zeigt.

Klare Vorgaben
Als Weiterbildungsanbieter im Berufs-
feld Logistik und Supply Chain Ma-
nagement freute man sich bei GS1 
Schweiz über die Emmi-Anfrage. Das 
Richtziel wurde vom Unternehmen 
 definiert und stand somit fest. Folgen-
de Punkte waren für den Auftraggeber 
prioritär:

Kompetente Inhouse-Schulung für den grössten Schweizer Milchverarbeiter

Fit für die Praxis
Die Verantwortlichen der Emmi Logistik AG haben in enger Zusammenarbeit mit 

dem Geschäftsbereich Bildung bei GS1 Schweiz eine Kaderweiterbildung  

gestaltet, die es in sich hatte. Angefangen hat es mit einem E-Mail von Bert Evers, 

 Betriebsleiter bei der Emmi Logistik AG.

Inhouse-Schulung bei Emmi AG

Der Projektplan
September 2007 Offerteingabe
Mai 2008 Dozentenbriefing
Juni 2008  Erarbeitung, Emmi-spezifische 

 Aufgabenstellungen
August 2008  Information und Abgabe der 

 Unterlagen für die  vorbe reitenden 
Arbeiten der TN

Oktober 2008  Start der beiden Seminarreihen und 
der parallel  laufenden Projekte

Mitte März 2008  Seminarabschluss der beiden 
 Gruppen à 10 Teilnehmende

Ende April  Präsentation der Prokjektarbeiten 
und Übergabe der  Zertifikate von 
GS1 Schweiz

Am Projekt beteiligt
• Mitglied der Konzernleitung, Bereich Handel & Supply 

Chain Management
• Logistikleiter, Emmi Logistik AG
• 6 Ausbilder aus Dozentenpool von GS1 Schweiz 
• Projektkoordinator als Bindeglied zwischen Emmi und 

GS1 Schweiz
• 4 Projektbetreuer
• Leiter Geschäftsbereich Bildung, GS1 Schweiz



106   |  | Bildung | GS1 network 4/2009 | Hersteller Hersteller | GS1 network 4/2009 | Bildung |  |   107

mehrstündigen Veranstaltungen er-
folgreich eingesetzt, um den Teilneh-
menden das Wissen zu vermitteln und 
dieses zu festigen», erklärt uns Hans 
Bossard. Die positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmenden bestätigen denn 
auch den Erfolg der GS1 Inhouse-
Schulung. ||

Joachim Heldt

war erstaunt über die hohe Qualität 
der Arbeiten; sie zeigte sich sehr er-
freut über den Ausgang.
«Durch die intensive Zusammenarbeit 
innerhalb der einzelnen Projektteams 
hat sich die Kommunikationskultur im 
mittleren und oberen Logistikkader 
extrem gewandelt», erklärt uns Chris-
toph Kalt, Projektkoordinator. «Auch 
auf zwischenmenschlicher Ebene ist 
Überraschendes passiert, und dies nur 
zum Wohle der Unternehmenskultur», 
ergänzt er.

Kurs und gut
Eine Schulung mit Konzept ist das  
A und O für deren Erfolg. Eine gute 
Schulung erkennt man am roten  
Faden, der sich durch das Konzept 
zieht. Das nötige Einfühlungsvermö-
gen der Dozenten in die zu schulen-
den Mitarbeitenden in Kombination 
mit fach licher Kenntnis sowie didak-
tischen und pädagogischen Elemen-
ten zeichnen die GS1 Inhouse-Schu-
lungen aus.
«Neben einer guten inhaltlichen Mi-
schung setzen die GS1 Dozenten 
 verschiedene Techniken ein, um das 
Wissen zu vermitteln. Dieser Mix in 
den Lernmethoden wird vor allem bei 

wonnenen Kenntnisse wurden in die 
Emmi-spezifischen Module aufgenom-
men.
Nach der dreitätigen Grundlagen-
schulung formierten sich die Teil-
nehmenden der zwei Seminarklassen 
zu je vier Projektteams. Jedes Team 
wurde mit einem konkreten Projekt-
auftrag konfrontiert. Bei den Arbeiten 
ging es um die Optimierung einzelner 
Abläufe unter Berücksichtigung der 
gesamten Emmi-Logistikkette. Kon-
krete Fallstudien wurden zu den 
 Themen zentrales Logistikcenter für 
Nicht-Plattformkunden, zentrales Flot-
tenmanagement für Flurfahrzeuge, 
Neustrukturierung der Feinverteilung 
und Kostenoptimierung der Logistik 
erarbeitet.
Für die Projektarbeit standen drei 
 Monate zur Verfügung. Die Koordina-
tion war wichtig, denn die Projekt-
mitglieder waren auf unterschiedliche 
Standorte verteilt. Die Teams trafen 
sich in der Freizeit, um die Aufgaben-
stellung unter Berücksichtigung der 
konkreten Vorgaben umzusetzen. Die 
Präsenta tion der Resultate sowie die 
Umsetzungsanträge fanden im Früh-
jahr 2009 statt. Die Konzernleitung 
 beurteilte die Studienresultate und 

Intervall
• 2 Tage Grundlagenseminar / 1 Tag  

im Abstand von einer Woche
• 7 Einzeltage im Abstand von je  

2–3 Wochen

Start
Mitte September 2008

Modulares Konzept
«Unser Weiterbildungskonzept ermög-
licht es, eine Kombination von beste-
henden, leicht angepassten und fir-
menspezifischen Modulen einzusetzen, 
um so den Bedürfnissen des Auftrag-
gebers zu 100 Prozent zu entsprechen. 
Dadurch werden die Entwicklungs-
kosten niedrig gehalten», erklärt Hans 
Bossard, Leiter Geschäftsbereich Bil-
dung bei GS1 Schweiz.
Für jedes Modul wurde gemeinsam 
mit dem Auftraggeber der für die Teil-
nehmenden zu erreichende Nutzen 
fest gelegt. Abgeleitet aus den Modul-
zielen wurde der Inhalt definiert und  
die folgenden organisatorischen und 
administrativen Massnahmen festge-
legt:
• Welche Seminar-/Trainingsmethode 

kommt zum Einsatz?
• Art und Umfang der Teilnehmer- 

Unterlagen
• Vorbereitung der Teilnehmenden auf 

das Seminar bzw. die Module
• Detaillierter Zeit- und Terminplan
• Entwicklungs- und Seminarkosten

Starke Projekte
Bei der Auswahl der Referenten kann 
GS1 Schweiz auf einen Dozentenpool 
bestehend aus über 60 Führungs-
persönlichkeiten, Beratern und Fach-
spezialisten aus der Wirtschaft zurück- 
greifen. Sie alle sind tagtäglich mit  
der Logistik und Supply-Chain-The-
men auf operativer, konzeptioneller 
und strategischer Ebene konfrontiert. 
Als erfahrene Ausbilder sind sie in  
der Lage, ihr Wissen, aber auch Trends 
den Teilnehmern nachhaltig zu ver-
mitteln.
Damit sich die Dozenten von den 
 Emmi-spezifischen Verhältnissen ein 
Bild machen konnten, organisierte  
der Auftraggeber vor Ort ein Briefing. 
Die Ausbilder erhielten so wertvolle 
Einblicke in die Emmi-Logistikkette 
und konnten sich gleichzeitig auch  
ein Bild von der Arbeitssituation des 
Logistikkaders machen. Die so ge-
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Das angepasste Modulkonzept für die Logistikweiterbildung bei Emmi.

Stimmen zum Projekt

Christoph Kalt, Projektkoordinator und Dozent
Die grösste Herausforderung für die Dozenten war der 
Anspruch, nahe an den branchenspezifischen Gegeben-
heiten des Kerngeschäfts von Emmi zu lehren. Die Er-
gebnisse der Fallstudien zeigten auf, dass der Transfer in 
die Praxis erfüllt wurde und die Qualitätsansprüche des 
Kunden umgesetzt werden konnten.
Es war interessant zu erleben, wie sich Mitarbeitende von 
verschiedenen Standorten aus unterschiedlichen Aufga-
benbereichen zu Teams entwickelten, die anspruchsvolle 
Problemlösungen erarbeiteten.
Als Dozent und Koordinator dieses Ausbildungslehr-
gangs profitierte ich vom Commitment der Auftraggeber 
während der gesamten Projektzeit.

Bert Evers, Leiter Logistik Emmi AG
Diese Schulungsreihe war die Initialzündung für ver-
schiedene Optimierungsprojekte innerhalb der Emmi 
AG. Quer über alle Standorte werden jetzt die logisti-
schen Fragestellungen intensiver analysiert, und es wer-
den Lösungen gemeinsam erarbeitet, die unsere Dienst-
leistungen nachhaltig verbessern. Entscheidend für den 
Erfolg der Schulung war die optimale Kombination zwi-
schen Theorie und Emmi-Praxis.

Max Peter, Mitglied der Konzernleitung Emmi AG
Stillstand heisst Rückschritt. Dies gilt auch für das Thema 
Ausbildung. Die Aufgaben und die Verantwortung, wel-
che dem mittleren Kader übertragen werden, nehmen 
laufend zu. Dieser Trend, zusammen mit zunehmenden 
Anforderungen an die logistische Leistung für unsere 
Kunden und zunehmende Prozessintegration durch die 
Informatik, war Auslöser für die Ausbildungsinitiative. 
Ausbildung darf aber nicht reine Konsumation von Theo-
rie sein. Deshalb mussten Anforderungen wie die Inte-
gration Emmi-spezifischer Themen, die Erstellung einer 
Projektarbeit, die Bereitschaft zu Leistungen ausserhalb 
der Arbeitszeit und die Abgabe eines Ausbildungszertifi-
kats berücksichtigt werden. Die Teilnehmenden haben 
mit ihrer Motivation, ihren Leistungen und einer geleb-
ten überbetrieblichen Kommunikationskultur gezeigt, 
dass der eingeschlagene Weg erfolgreich und auch rich-
tungweisend für andere Bereiche ist. Weitere Programme 
sind deshalb schon in Umsetzung. Fokussierte Ausbil-
dung bleibt eine Herausforderung für uns alle – Leitungs-
ebene, Kader, Mitarbeitende und Anbieter. 

Hans Bossard, Leiter Geschäftsbereich Bildung,  
GS1 Schweiz
Die Atmosphäre, die erreichte verbesserte Kommunika-
tionskultur im Logistikkader und die fachlichen Resultate 
des Inhouse-Weiterbildungsprojektes bei Emmi haben 
einmal mehr bewiesen, dass die Inhouse-Schulung die 
effizienteste und  effektivste Art ist, Mitarbeitende und 
Kader auf die Zukunft einer Unternehmung, eines Ge-
schäftsbereichs vorzubereiten. Dieses Inhouse-Projekt 
hat mit allen Beteiligten die gesetzten Ziele erreicht. 

Fördertechnik AG

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

Unterhaltsservice
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gang mit den Mitarbeitern aus ande-
ren Kulturen ihre Sozialkompetenz zu-
gute – wiederum eine Fähigkeit, die 
man vor allem Frauen zuschreibt. «Ich 
arbeite auch hier am Hauptsitz gerne 
mit meinen männlichen Kollegen zu-
sammen. Wir unterstützen uns gegen-
seitig und respektieren, dass wir in ge-
wissen Situationen anders reagieren. 
Gerade das unterschiedliche Denken, 
Handeln und Fühlen kann für ein Un-
ternehmen eine Bereicherung sein.» 
Syngenta liefert für diese Grund-
haltung einen günstigen Nährboden, 
denn sie hat das Prinzip der Gleich-
behandlung in ihrem Verhaltenskodex 
fest verankert. Es werden keinerlei 
 Formen der Diskriminierung toleriert, 
weder bei den Einstellungsbedin-
gungen noch beim Gehalt oder der 
Karriere förderung.
Auf die noch hastig hingeworfene letz-
te Frage – längst sollte Sandra Tinner-
Derungs unterwegs zum nächsten 
Meeting sein –, ob sich der Beruf der 
Logistikerin denn mit jenem der Fami-
lienfrau vereinbaren lasse, antwortet 
sie mit einem Augenzwinkern: «Diese 
Frage würden Sie einem Mann wohl 
nicht stellen, oder?» Für sie selber – 
obwohl verheiratet – stellt sie sich 
ebenfalls nicht, denn das ihr eigene 
Pflichtbewusstsein verbietet ihr, sich 
zwischen zwei Aufgaben aufzuteilen. 
Wenn sie Dinge tut, dann tut sie sie  
mit Leib und Seele. Dank dieser Eigen-
schaft hat sie es schon weit gebracht – 
trotz ihrer Jugend und trotz der Tat-
sache, dass sie einen «Männerberuf» 
ausübt. ||

Ursula Homberger

terin nennen, denn sie hat vor Kurzem 
ihre Ausbildung bei GS1 Schweiz ab-
geschlossen. Sie habe hart gearbeitet 
in diesem Jahr, weil sie Berufsalltag 
und Schule unter einen Hut bringen 
musste. Das Gelernte werde ihr jedoch 
helfen, die Versorgungskette vom Un-
terlieferanten bis zum Kunden zu op-
timieren, ist sie überzeugt. Die Ausbil-
dung sei dank den Dozenten, die alle 
auch in der Logistik tätig seien, sehr 
breit und praxisorientiert. «Alles ande-
re wäre nicht haltbar gewesen, denn 
auch die Teilnehmer waren alle ge-
standene Logistiker.»
Dass Sandra Tinner-Derungs von ihren 
Klassenkameraden als Logistikern 
spricht, ist weder Zufall noch Unterlas-
sung. Sie war schlicht die einzige Frau 
unter den sieben Teilnehmern dieses 
Lehrgangs. Und das ist keine Aus-
nahme. Das Bildungssekretariat von 
GS1 Schweiz bestätigt, dass die  
durchschnittliche Frauenquote in den 
Lehrgängen bei 10 Prozent liege. 
 «Eigentlich erstaunlich», sagt Sandra 
Tinner-Derungs, «denn ein Logistiker 
muss vor allem organisieren können, 
und dies ist doch eine Stärke von uns 
Frauen.» Bei GS1 Schweiz führt man 
den niedrigen Frauenanteil haupt-
sächlich auf die Tatsache zurück, dass 
viele Lehrgangsabsolventen ursprüng-
lich aus dem Bereich Warenbewirt-
schaftung und Lagerhaltung kommen, 
und dies sei nach wie vor meist Män-
nersache. «Mich hat es nicht gestört, 
diese Männerbastion gesprengt zu 
 haben, im Gegenteil, ich fühlte mich 
sehr gut aufgehoben.» 
Auch im Alltag spürt sie als Frau keine 
Nachteile, vielmehr kommt ihr im Um-

ich stets flexibel reagieren können und 
bereit sein, mich immer wieder neu zu 
orientieren. Hinzu kommt, dass Dinge, 
die für uns selbstverständlich sind, wie 
etwa eine funktionierende Telefonver-
bindung, in manchen Ländern nicht 
vorausgesetzt werden dürfen». – Und 
wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit den Partnern aus fremden Kultur-
kreisen, in denen die Frau eine ganz 
andere Stellung hat? «Kein Problem, 
die Syngenta-Mitarbeiter respektieren 
unsere Kultur und damit auch mich als 
Frau, so wie ich ihre Kultur respek-
tiere.» Wichtig sei der persönliche 
 Kontakt, die effektive Nähe zu diesen 
Mitarbeitern; wo hierzulande ein An- 
ruf oder ein E-Mail reichen, sei schon 
einmal ein Treffen notwendig.
Es ist nicht nur ihre gegenwärtige 
 Arbeit, die Sandra Tinner-Derungs fas-
ziniert; es ist die Logistik im Allge-
meinen. Vor 14 Jahren ist sie im An-
schluss an ihre kaufmännische Grund- 
ausbildung als Logistikmanager bei 
Novartis in dieses Gebiet eingestie- 
gen. Während der darauf folgenden 
dreijährigen Anstellung als Leiterin 
Distribution beim Herzschrittmacher-
Hersteller Biotronik bildete sie sich zur 
Logistikfachfrau SGL weiter. Im Jahr 
2003 kehrte sie schliesslich wieder ins 
 Agribusiness zurück und übernahm 
bei Syngenta als Leiterin der Supply 
Chain Schweiz die Verantwortung  
für den Einkauf, die Lagerhaltung und 
die Distribution. 
Im Jahr 2008 wechselte sie an den Syn-
genta-Hauptsitz nach Basel und damit 
vom nationalen in den internationalen 
Bereich. «Dieser Schritt war sehr hilf-
reich, weil er viel zu meinem Verständ-
nis für die globalen Prozesse beige-
tragen hat.» Genau das sei es, was ihr 
so gefalle an der Logistik: Sie zwinge 
einen zu einem ganzheitlichen Den-
ken, sie wolle, dass man die Zusam-
menhänge der ganzen Versorgungs-
kette verstehe; wenn man irgendwo an 
einem Rädchen drehe, könne dies Aus-
wirkungen auf manch ein Glied der 
Kette haben. «Der Einblick in all diese 
verschiedenen Bereiche, der damit ver-
bundene Abwechslungsreichtum und 
die Vielseitigkeit fordern mich heraus 
und machen mir Freude.»

Allein unter Männern
Bald darf sich Sandra Tinner-Derungs 
eidgenössisch diplomierte Logistiklei-

und die Partner in Fragen der Bestan-
desoptimierung unterstützt sein.

Von anderen Kulturen bereichert
Sandra Tinner-Derungs ist fasziniert 
von ihrer Tätigkeit. Nicht nur, dass die-
se den Ehrgeiz anstachelt, der sich hin-
ter ihrem zierlichen Äussern verbirgt, 
vielmehr betrachtet sie sie auch als 
persönliche Bereicherung. Die Zusam-
menarbeit mit den Menschen aus den 
verschiedenen Ländern und Kulturen 
bereite ihr immer wieder Freude, selbst 
wenn sie eine grosse Herausforderung 
sei. «Aufgrund der ständig wechseln-
den politischen Gegebenheiten muss 

nehmen Syngenta in Basel. Sie ist zu-
ständig für die Region Afrika/Mittlerer 
Osten, zu der mehr als 60 Länder zäh-
len. Ihre konkrete Aufgabe besteht in 
der Aufrechterhaltung und Nachprü-
fung der Bedarfsplanung der ganzen 
Region. Aufgrund der teilweise langen 
Lieferfristen für Aktivsubstanzen muss 
diese Planung stets 27 Monate im 
 Voraus erfolgen. Darüber hinaus ist  
die Kommunikation zwischen dem 
Mutterhaus und den Niederlassungen 
und Vertretungen sicherzustellen, die 
Einhaltung von Vorgaben des Supply 
Chain Managements zu kontrollieren, 
re gionale Schulungen wollen initiiert 

«Nein, einen durchschnittlichen Ar-
beitstag gibt es bei mir nicht, und das 
ist gut so», sagt Sandra Tinner-Derungs 
zwischen Salat und Hauptgang. Dass 
sie als Rahmen für das Gespräch mit 
der Journalistin ein ungezwungenes 
Mittagessen jenseits der vertrauten 
Umgebung ihres Büros vorgeschlagen 
hat, passt zum lebhaften Wesen der 
jungen Frau. Es sagt aber auch einiges 
über ihren Alltag: Er fordert ihr viel ab, 
fachlich wie auch zeitlich. Dass sie das 
Interview in der Mittagspause unter-
bringen kann, kommt ihr nur gelegen. 
Sandra Tinner-Derungs ist Demand 
Manager beim Agribusiness-Unter-

Syngenta – die Zahlen hinter dem Namen

Syngenta ist im Jahr 2000 aus der Fusion der Agrobereiche von Novartis und 
AstraZeneca entstanden. Der weltweit erste Konzern, der sich ganz auf das 
 Agribusiness konzentrierte, ist heute globaler Marktfüher im Pflanzenschutz. 
Beim kommerziellen Saatgut steht er auf Platz drei. Der Syngenta-Konzern 
 beschäftigt in über 90 Ländern mehr als 24 000 Mitarbeitende. Im Jahr 2008 
 erwirtschaftete er einen Umsatz von rund 11,6 Milliarden Dollar.
Syngenta Schweiz beschäftigt rund 2750 Mitarbeitende aus mehr als 50 Na-
tionen, die meisten davon am Konzernhauptsitz in Basel. Produktionswerke 
befinden sich Monthey VS und Kaisten AG. In Münchwilen AG hat Syngenta  
ein Werk zur integrierten Entwicklung chemischer Prozesse und Produkte; in 
Stein AG betreibt sie ein Forschungszentrum. In Dielsdorf ZH befindet sich die 
Marketing- und Distributionsdrehscheibe für alle auf dem Schweizer Markt 
ange botenen Produkte, darunter auch die traditionsreiche Marke «Maag».

Frauen in der Logistik

Mit Kopf und Herz
Als junge Frau in verantwortungsvoller Position ist Sandra Tinner-Derungs in  

der Schweizer Logistikwelt eine Ausnahme. Ihre Aufgabe beim Basler Agrokonzern 

Syngenta meistert sie nicht zuletzt dank typisch weiblichen Eigenschaften.
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Nebst der seriösen Arbeit im Sinne 
 fairer und neutraler Prüfungen haben 
beide Prüfungskommissionspräsiden-
ten auch jede Diplomfeier mit einem 
Sketch bereichert. Mit Humor und Witz 
machten sie die Abschlussfeiern zu 
 einem unvergesslichen Erlebnis. 
Fast ein Jahrzehnt haben Regula Kas-
par und Peter Steiner die Prüfungs-
kommissionen kompetent geführt. In 
unzähligen Sitzungen, Notenkonferen-
zen und Workshops mit den Experten 
haben sie sich für anspruchsvolle und 
 faire Prüfungen eingesetzt.
An beide geht ein herzliches Danke-
schön für die langjährige und tolle 
 Zusammenarbeit.

Die Nachfolger
Die Nachfolge von Peter Steiner tritt 
Stephan Mathys an. Als Mitglied der 
Geschäftsleitung der Firma W+P We-
ber und Partner AG bringt Stephan 
Mathys langjährige Erfahrungen im 
Bereich von Logistik und Prozessopti-
mierung mit. 
Guido Grütter, bis 31.8.2009 Mitglied 
der Geschäftsleitung von PostLogistics 
und seit 1.9.2009 für besondere Auf-
gaben dem Leiter PostLogistics direkt 
unterstellt, übernimmt das Amt von 
Regula Kaspar. Guido Grütter ist ein 
ausgewiesener Logistikexperte. 
Wir wünschen beiden Präsidenten der 
Prüfungskommissionen viel Erfolg in 
ihrer neuen Funktion. ||

Hans Bossard

die sich der anspruchsvollen Prüfung 
zum/zur eidg. Logistikleiter/in stellen. 
In der Funktion als Vorsitzende der 
Prüfungskommission überreichte Re-
gula Kaspar an 16 Diplomfeiern insge-
samt 204 Fähigkeitszeugnisse.
Sein Amt als Präsident der Prüfungs-
kommission Logistikfachmann/-frau 
mit eidg. Fachausweis stellt Peter 
 Steiner nach neun Jahren auf eige- 
nen Wunsch zur Verfügung. In seiner 
Amtszeit überreichte er 973 Diplome. 
Unter seiner Leitung nahmen im 
 Frühjahr 2000 31 Kandidaten an der 
Prüfung teil, im Frühjahr 2009 konnte 
der Präsident 231 Prüfungskandidaten 
begrüssen. Peter Steiner hat die Aus-
gestaltung des Berufsbildes Logistik- 
fachmann/-frau entscheidend geprägt. 
Seine kompetente, freundliche und 
 ruhige Art und vor allem seine Fähig-
keit, die Mit glieder der Prüfungskom-
mission und die rund 70 Expertinnen 
und Experten für ihre Tätigkeit zu 
 motivieren, haben überzeugt.

Peter Steiner in Aktion

Regula Kaspar und Peter Steiner haben 
beide mit ihrer Arbeit wesentlich zum 
Erfolg der Berufsbilder Logistikleiter/in 
und Logistikfachmann/-frau beige-
tragen. Sie wurden anlässlich der 
 Diplomfeier vom 4. September 2009 
von den Verantwortlichen von GS1 
Schweiz, der Prüfungsträgerin der bei-
den Berufs- und Höheren Fachprüfun-
gen, geehrt und verabschiedet.

Stationen des Engagements
Regular Kaspar ist eine Vollblutlogis-
tikerin. Sie weist über 25 Jahre Füh-
rungs- und Fronterfahrung im Bereich 
Materialwirtschaft und Supply Chain 
Management in den unterschiedlichs-
ten Branchen auf. Im Frühling 1998 
wurde Regula Kaspar in die Prüfungs-
kommission gewählt. Als Präsidentin 
der Prüfungskommission nahm sie im 
Frühling 2002 die ersten Prüfungen ab. 
Vor rund zehn Jahren waren es 19 Prü-
fungskandidaten. Heute sind es dop-
pelt so viele Kandidaten pro Semester, 

Regula Kaspar, Vollblutlogistikerin mit Leib und Seele

Wechsel in den Prüfungskommissionen mit GS1-Schweiz-Trägerschaft

Eine Ära geht zu Ende
Auf das Ende der Prüfungsperiode Frühling 2009 haben Regula Kaspar,  

Präsidentin der Prüfungskom mis sion eidg. dipl. Logistikleiter/in, und  

Peter Steiner, Präsident der Prüfungskom mission Logistikfachmann/-frau  

mit eidg. Fachausweis, ihren Rücktritt erklärt. 

Berufsprüfung / Examen professionnel / Esame professionale

Der Logistikfachmann / die Logistikfachfrau bringt Fach-, Methoden- und 
Sozialkom petenz in allen Bereichen der Wirtschaft ein und arbeitet als Sach-
bearbeiter/in oder führt ein Team. Er/sie ist in der Lage, Methoden und 
 Tech niken aus dem Projektmanagement im Analyse-, Ideenfindungs- und 
 Entscheidungsprozess einzusetzen und leistet einen aktiven Beitrag im 
 gesamtheitlichen und prozess orientierten Sinne.
Berufsprüfung zum/zur Logistikfachmann/-frau EF – Frühling 2010
Daten: 22. und 23. März 2010 (schriftliche Prüfung), 
21.–24. April 2010 (mündliche Prüfung)
Gebühr: CHF 2300.–
Ort: Sursee (schriftlich) und Winterthur (mündlich)
Anmeldeschluss: 30. November 2009 

Le/la spécialiste de logistique apporte ses compétences professionnelles, 
 méthodologiques et sociales dans tous les secteurs de l’économie et travaille 
en qualité de spécialiste ou dirige une équipe. Il/elle est capable d‘employer 
des méthodes et des techniques de gestion de projets dans les processus 
d‘analyse, de création et de décision et apporte une contribution active sur le 
plan global et de l’orientation sur les processus.
Examen professionnel de spécialiste de logistique avec  
brevet fédéral – printemps 2010
Dates: 22 et 23 mars 2010 (examen écrit), 21–24 avril 2010 (examen oral)
Taxe d’examen: CHF 2300.–
Lieu: Sursee (écrit) et Winterthur (oral)
Inscription jusqu’au: 30 novembre 2009

Lo/la specialista in logistica riversa la propria competenza professionale, 
 metodica e sociale in tutti i settori della gestione aziendale, operando come 
 incaricato o come capo team. È in grado di impiegare metodi e tecniche  
del project management nei processi analitici, di generazione delle idee e 
 decisionali, dando il proprio contributo attivo in un contesto globale e orien-
tato al processo.
Esame professionale per specialista della logistica con  
attestato professionale federale – primavera 2010
Date: 22 e 23 marzo 2010 (esami scritti), 21–24 aprile 2010 (esami orali)
Costi: CHF 2300.–
Luogo: Sursee (scritti) e Winterthur (orali)
Termine d’iscrizione: 30 novembre 2009



112   |  | Veranstaltungen | GS1 network 4/2009 GS1 network 4/2009 | Persönlich |  |   113

Veranstaltungen

Top- und Fachevents 2010

Januar

29.01.2010 BrushUp 2010 
zusammen mit GfM (Mittags-
veranstaltung)
Kongresshaus, Zürich

Februar

05.02.2010 BrushUp 2010 
zusammen mit GfM (Mittags-
veranstaltung)
Universität, Bern

März

03.03.2010 5. GS1 Forum Logistic & Supply Chain
Trafo-Halle, Baden

Mai

19.05.2010 3. GS1 Forum Demand & Consumer
Gottlieb Duttweiler Institute,  
Rüschlikon ZH

28.05.2010 5. ordentliche Generalversammlung
Hotel Bellevue, Bern

September

07.09.2010 3. GS1 Forum Effizienz im 
 Gesundheitswesen
Inselspital, Bern

15.09.2010 5. GS1 Forum Communication &  
Identification CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
BEA bern expo, Bern

16.09.2010 2. GS1 Forum Intralogistics 
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
BEA bern expo, Bern

17.09.2010 2. Swiss Logistics Day
Schweizweit

Oktober

27.10.2010 6. GS1 Business Day
Zürich

November

24.11.2010 Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Dezember

02.12.2010 10ème GS1 Forum Suisse de Logistique (F)
EPFL, Lausanne

Praxisbesichtigungen – onSpot 

März

18.03.2010 GS1 Kommissioniertag

Juni

09./10.06.2010 GS1 Studienfahrt moderne Logistik-
anlagen 2010

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

«Wir bieten ein lückenloses Tracking & Tracing durch den Einsatz von Standards.»

Adolphe R. Fritschi, CEO der Bell Gruppe
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Engpässe beseitigen

Am 11. November 2009 hat der Bun-
desrat seine erste Programmbot- 
schaft zur Engpassbeseitigung auf 
dem Nationalstrassennetz an das Par-
lament verabschiedet. Die schlechte 
Nachricht gleich vorweg: Aus finanz-
politischen Gründen schliesst der Bun-
desrat eine Verzögerung der Realisie-
rung einzelner Projekte nicht aus und 
zieht sogar eine Kürzung der jähr-
lichen Einlagen in den Infrastruktur-
fonds in Erwägung.
Wie in der Mitteilung des Bundesam-
tes für Strassen nachgelesen werden 
kann, wird es auch weiterhin Engpässe 
geben. Trotz Umsetzung der geplan-
ten Projekte rechnen die Behörden 
 damit, dass im Jahr 2020 das National-
strassennetz auf rund 340 Kilometern 
oder knapp 18 Prozent regelmässig 
überlastet sein wird.
Zur Beseitigung der Engpässe auf  
dem Nationalstrassennetz hat das Par-
lament im Rahmen des Infrastruktur-
fonds für die nächsten 20 Jahre ins-

gesamt 5,5 Milliarden Franken frei- 
gegeben. Eigentlich standen Projekte 
mit Gesamtkosten von 17,5 Milliarden 
Franken an. Der Bundesrat hat eine 
 Priorisierung vorgenommen und die 
Projekte in vier Module eingeteilt.
Für die Behebung der gravierendsten 
Engpässe beantragt der Bundesrat 
nun der Bundesversammlung die 
 Freigabe von 1,36 Milliarden Franken. 
Konkret betrifft das Modul 1 den 
6-Spur-Ausbau zwischen Härkingen 
und Wiggertal, Blegi und Rütihof, die 
Nordumfahrung Zürich und dringend 
notwendige Ausbaumassnahmen im 
Raum Crissier. Die eidgenössischen 
Räte haben den Ausbau der Strecken 
Härkingen–Wiggertal und Blegi–Rüti-
hof bereits beschlossen. Die Investi-
tionen betragen 300 Millionen. 
Für das Modul 2 stehen gut vier Mil-
liarden zur Verfügung. Darin findet 
sich der Ausbau auf sechs Spuren im 
Abschnitt Wankdorf–Muri für rund 
eine Milliarde Franken, in den Kan-

tonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft werden 915 Millionen Franken 
in den Schwarzwaldtunnel und in die 
Verzweigung Hagnau investiert. Mit 
 allen geplanten Projekten des zweiten 
Moduls sind die 5,5 Milliarden aufge-
braucht.
Laut Meldung wird das Programm  
im Vierjahresrhythmus fortgeschrie-
ben. Voraussichtlich sollen bis ins  
Jahr 2013 die Projekte der Module  
2 und 3 weiter konkretisiert und neu 
 beurteilt werden. Die Projekte im 
 Modul 4 mit einem Investitionsvolu-
men von 5,8 Milliarden Franken wur-
den definitiv zurückgestellt.
Wenn dem Infrastrukturfonds infolge 
der finanzpolitischen Sparmassnah-
men weniger Gelder zufliessen, dann 
schliesst Bundesrat Leuenberger nicht 
aus, dass es selbst bei beschlossenen 
Projekten zu Verzögerungen kommen 
wird. ||

Joachim Heldt
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