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Liebe Leserinnen und Leser

Wird die Logistik in der Baubranche vernachlässigt? Diese 
und andere Fragen im Zusammenhang mit dem Schwer-
punktthema Bauwirtschaft stehen im Zentrum der vorlie-
genden Ausgabe von «GS1 network». Das ist kein Zufall,  
denn das Bau- und das Baunebengewerbe machen derzeit 
positive Schlagzeilen im Sinne einer Ankurbelung der Wirt-
schaft und des Wachstums – und damit auch der Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Die Schweizer Bauwirtschaft läuft wie 
geschmiert.
Gemäss den provisorischen Resultaten der Baustatistik des 
Jahres 2009 erhöhten sich die Bauausgaben im Jahresver-
gleich nominal um 2,1 Prozent auf 54,6 Milliarden Franken. 
Unter Berücksichtigung einer rückläufigen Bauteuerung von 
minus 1,1 Prozent im Jahr 2009 stiegen die realen Bau-
ausgaben um 3,2 Prozent. Die für das Jahr 2010 gemeldeten 
Bauvorhaben deuten auf eine weitere Erhöhung der nomi-
nalen Bauausgaben hin.
Aus Sicht von GS1 Schweiz interessieren im Zusammenhang 
mit dem Baugewerbe vor allem die Aspekte der Logistik und 
der Standardisierung. Wir haben dazu einige informative 
Beiträge im Heft, so etwa «Logistikkonzepte als Fundament» 
oder «Baustellen mit Sparpotenzial». Letzteren haben wir 
mit einem zusätzlichen Interview vertieft, und zwar mit ei-
nem Fachmann, der es wissen muss: Max Studer, der Direktor 
der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung 
(CRB). Er sagt im Interview auf Seite 20 unter anderem: «Das 
jährliche Sparpotenzial in der Schweizer Bauwirtschaft be-
trägt dank den CRB-Standards zwischen 110 und 450 Millio-
nen Franken.»
Die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung  
gibt es seit 1959, sie hat sich europaweit eine führende  
Rolle erarbeitet und kann einen beachtlichen Leistungsaus-
weis vorlegen. Gerade diese Institution und das Interview 
sind letztlich ein Plädoyer für beispielhafte Bemühungen 
um Standardisierungskonzepte und ein Beweis, dass diese 
 Konzepte auch sehr erfolgreich sein können.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spass bei der Lektüre der vor-
liegenden Ausgabe und viele neue, für Sie nützliche Infor-
mationen. Einen schönen Restsommer bei hoffentlich an-
genehmen Temperaturen wünscht Ihnen

Nicolas Florin,
Geschäftsführer GS1 Schweiz

Chères lectrices et lecteurs,

Le secteur du bâtiment et travaux publics néglige-t-il sa 
 logistique? Cette question parmi d’autres concernant ce 
secteur est au sommaire de ce numéro de «GS1 network».  
Des questions intéressantes à plus d’un titre car le domaine 
de la construction et les activités qui dérivent de ce secteur, 
en démontrant leurs capacités à stimuler l’économie – et de 
fait la croissance et l’emploi – retiennent l’attention.
Avec des dépenses de construction de 54,6 milliards de 
francs, les résultats provisoires des statistiques du bâtiment 
2009 révèlent une hausse nominale en comparaison an-
nuelle de 2,1 pour cent. En tenant compte d’une baisse des 
prix de la construction de 1,1 pour cent en 2009, les dé-
penses réelles se sont montées à 3,2 pour cent. Les perspec-
tives pour l’année 2010 confirment la hausse nominale des 
dépenses dans le secteur.
Pour GS1 Suisse, il convient de s’arrêter sur les aspects de la 
logistique et de la standardisation. Vous trouverez sur ces 
sujets spécifiques des articles «concepts fondamentaux de 
logistique» ou «chantiers moins coûteux». Nous approfon-
dissons ce dernier aspect dans une interview de Max Studer, 
directeur du Centre Suisse d’études pour la Rationalisation 
de la Construction (CRB). Ce spécialiste estime que «le po-
tentiel annuel d’économies dans le secteur de la construc-
tion Suisse, grâce aux standards CRB, se situe entre 110 et 
450 millions de francs».
Le Centre Suisse d’études pour la Rationalisation de la 
Construction existe depuis 1959: il s’est peu à peu construit 
une réputation pour devenir un centre de compétences re-
connu au niveau européen. Les activités de cette institution 
et les propos de son directeur constituent en quelque sorte 
un plaidoyer en faveur de la généralisation des concepts  
de standardisation et une démonstration que ces concepts 
peuvent être les garants d’un succès  durable. 
Nous vous souhaitons bonne lecture à la découverte des 
pages de ce numéro qui, nous l’espérons, vous enrichiront 
d’informations nouvelles et utiles. 

Nicolas Florin,
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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• ein uneffektives Lagermanagement,
• der Einbau falscher oder beschä-

digter Materialien,
• Baustellen ohne Trennung der 

 Abfälle.
Die Baulogistik befasst sich mit der 
Planung, Ausführung und Steuerung 
von Material-, Personal- und Informa-
tionsflüssen unter dem Gesichtspunkt 
einer optimierten baubetrieblichen 
Leistungserstellung hinsichtlich Ter-
minen, Kosten und Qualitäten unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz so-
wie ökologischen Aspekten. Ziel ist die 
optimale Ver- und Entsorgung von 
Baustellen zum richtigen Zeitpunkt, in 
der richtigen Qualität und Quantität, 
am richtigen Ort. 

Starke Disziplinen
In Anlehnung an die Logistik der 
 stationären Industrie lässt sich die 
Bau logistik gemäss den Phasen des 
 Materialflusses in drei Bereiche unter-
scheiden:
• Versorgungs- oder Beschaffungs-

logistik,

menhang vor allem deren Gewinnung 
und der Transport durch riesige Ar-
beitsheere zu erwähnen.
Heute stehen für solche Transportauf-
gaben statt menschlicher Arbeitskraft 
unterschiedliche und sehr leistungsfä-
hige Geräte zur Verfügung. Logistik im 
Bauwesen umfasst allerdings mehr als 
nur den reinen Transport. Zur Bedeu-
tung der Baulogistik für die Erfüllung 
der Bauaufgabe äusserte sich Arndt 
Frauenrath, ehemaliger Präsident des 
Zentralverbands des Deutschen Bau-
gewerbes, anlässlich der Messe Bau 
2005 wie folgt: «Es ist offensichtlich, 
dass gerade im Baugewerbe professio-
nelle Logistik – auf der Baustelle und 
in der Baustellenversorgung – einen 
wichtigen Beitrag zur Kostensenkung 
leisten kann.»
Typische Probleme, die in der Praxis 
auf Baustellen immer wieder auftreten 
und unnötige Kosten verursachen, 
sind beispielsweise:
• fehlende oder verspätete 

 Lieferungen,
• keine zeitnahe Entladung der 

 Lieferfahrzeuge,

Die Logistik hat in den letzten Jahr-
zehnten in vielen Industriezweigen 
 zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Insbesondere bei der stationären In-
dustrie wurden Logistikkonzepte um-
gesetzt, die auf den Bestellungen auf-
setzen und durch die Optimierung der 
Materialflüsse in der Produktion eine 
massgebende Schlüsselrolle für den 
Unternehmenserfolg darstellen. Dies 
gilt unter den spezifischen Bedingun-
gen der Projektorganisation auch für 
das Bauwesen. Schliesslich lautet ein 
alter Spruch, der das zentrale Problem 
des Materialflusses in der Fertigung 
der Bauindustrie verdeutlicht: «Bauen 
heisst Transportieren». 

Zur rechten Zeit am rechten Ort?
Betrachtet man die ägyptischen Pyra-
miden, ist – auch ohne wissenschaft-
lichen Hintergrund – offensichtlich, 
dass für die Errichtung solch monu-
mentaler Bauwerke organisatorische 
und logistische Meisterleistungen not-
wendig waren. Neben der Bearbeitung 
und präzisen Verlegung der riesigen 
Steinblöcke sind in diesem Zusam-

Die Effizienz auf der Baustelle erhöhen

Baulogistik als Wett-
bewerbsfaktor
Die Baulogistik rückt zunehmend in das Interesse der Bauwirtschaft. Hohe Ein-

sparungs- und Optimierungspotenziale entlang der Wertschöpfungskette  

sind die treibenden Kräfte dahinter. Baulogistik wird zur Chance für Logistik-

dienstleister und andere Partner der Bauwirtschaft.
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 werden. Erst nach Freigabe durch die 
Baustellenleitung sollte dann die Zu-
fahrt auf die Bau stelle  erfolgen. Nur so 
ist eine störungsfreie Belegung der 
Anlieferungsflächen (Entladebereiche) 
gewährleistet.
Der Einsatz von Transportbeton folgt 
ohnehin dem Just-in-Time-Grundsatz. 
Mit dem Mischen von Wasser, Zement 
und den Zuschlagsstoffen im Beton-
werk ist die Zeitspanne 1 festgelegt, die 
für Transport und Verarbeitung zur 
Verfügung steht. Existieren in dieser 
Logistikkette Zeitverzögerungen, kön-
nen diese dazu führen, dass der Beton 
nicht mehr verarbeitet werden kann 
und als Restbeton entsorgt werden 
muss. Warteschlangen der Transport-
fahrzeuge, die zu einer verspäteten 
Abnahme des Betons führen würden, 
sind unbedingt zu vermeiden. Diese 
Forderungen sind durch Transport-
betonwerke für die gleichzeitige Belie-
ferung von mehreren Baustellen unter 
dem Einfluss des Strassenverkehrs zu 
erfüllen. Die Disponenten werden hier-
bei durch EDV-Programme unterstützt, 
die Fahrzeit- und Routenoptimierung 
mit abdecken. Für einen reibungslosen 

die Schiene erhöhen sich die Gesamt-
transportentfernungen, bedingt durch 
die zwangsläufige Nutzung von Um-
schlagstellen, die von der Deutschen 
Bahn in immer geringerer Zahl vor-
gehalten werden.

Just-in-Time
Beim Antransport von Materialien und 
Baustoffen ist nach Möglichkeit eine 
Anlieferung ohne Baustellenlagerung 
anzustreben, da der Zwischentrans-
port vom Baustellenlager zur Einbau-
stelle mit zusätzlichen Kosten ver-
bunden ist und auch mit Lager- und 
Transportschäden zu rechnen ist. Ins-
besondere im innerstädtischen Be-
reich mangelt es zudem oft an Lager-
flächen, sodass die Versorgung der 
Baustelle nur Just-in-Time realisiert 
werden kann und die Lieferungen erst 
zum Zeitpunkt des Bedarfs erfolgen. 
Exemplarisch für derartige Just-in-
Time-Lieferungen ist die Lieferung von 
Fertigteilen, Fassadenelementen oder 
Transportbeton zu nennen. Für die 
 Lieferfahrzeuge sollten in der nähe- 
ren Umgebung der Baustelle Warte- 
flächen als Pufferzonen eingerichtet 

nur beim Transport von bestimmten 
Baustoffen vom Erzeuger zum Gross-
handel oder zu vorverarbeitenden Be-
trieben statt (z. B. Betonstahl oder Bau-
stahl). Ansonsten nur in Ausnahme- 
fällen, beispielsweise wenn
• grosse Mengen über weite Strecken 

transportiert werden und nach 
 Möglichkeit entweder kein oder nur 
ein Umladeprozess stattfindet  
(z. B. der Transport der Tübbings zum 
City-Tunnel-Leipzig) oder

• andere Randbedingungen eine 
 solche Lösung erfordern (z. B. der 
drohende Verkehrsinfarkt und  
die Sicherstellung der Andienung 
bei der Berliner Grossbaustelle 
 «Potsdamer Platz» Ende der 90er-
Jahre).

In der Regel wird im Bauwesen, ins-
besondere auch vor dem Hintergrund 
der meist relativ kurzen Transport-
entfernungen, aus wirtschaftlichen 
und organisatorischen Gründen der 
Transport per Lkw bevorzugt. Auch 
ökologisch zeigt sich dieser in der 
 Gesamtbilanz positiv, da mit dem Lkw 
die kürzesten Transportwege gewählt 
werden können. Beim Transport über 

• geringerer Flächenbedarf der Bahn 
im Vergleich zur Strasse,

• geringere Schadstoffemissionen und 
geringerer Energieverbrauch,

• reduzierter Lärm.
Dennoch kann sich der schienenge-
bundene Transport in der Baulogistik 
nicht durchsetzen. Gründe hierfür sind 
vor allem die mangelnde Flexibilität 
der Bahn bei der Sicherstellung der 
Terminketten mit zwangsläufiger Kol-
lision bei dem auf Baustellen gelten-
den obersten Primat von Just-in-Time-
Lieferungen. Zudem verfügen sowohl 
die wenigsten Baustellen als auch die 
wenigsten Zulieferer über einen direk-
ten Gleisanschluss. Die Folge sind Um-
schlag- und Zwischenlagerprozesse, 
die den Transport per Bahn in gros- 
sem Masse unwirtschaftlich machen. 
Manchmal sprechen auch vermeint-
liche Kleinigkeiten gegen den Bahn-
transport. So führt der Bremsabrieb 
auf offenen Eisenbahnwagen dazu, 
dass zum Beispiel sichtbar bleibende 
Fassadenfertigteile aufwendig mit Pla-
nen geschützt werden müssen, da- 
mit sich keine Rostflecken bilden, 
 welche bei der Abnahme bemängelt 
würden.
In der Praxis finden im Bauwesen 
schienengebundene Transporte damit 

Der logistische Aufwand steigt dabei 
in der Phase des Ausbaus deutlich, da 
die Anzahl der Gewerke und damit 
auch die Anzahl der zu beschaffenden 
Materialien in dieser Phase im Ver-
gleich zum Rohbau zunehmen. 
Insgesamt existiert im Bauwesen ein 
breites Spektrum an zu transportieren-
den Gütern. Bevor mit der eigentlichen 
Baumassnahme begonnen werden 
kann, ist die Baustelle einzurichten. 
Hierfür sind Schalungen, Rüstung, 
 Container und Baugeräte auf die Bau-
stelle zu transportieren. Für Gross-
geräte werden häufig Sondergeneh-
migungen benötigt. Während der 
eigentlichen Bauabwicklung dominie-
ren Bau- und Bauhilfsstoffe. Stückgüter 
in unterschiedlichsten Dimensionen 
werden auf den Baustellen benötigt, 
aber auch mehr oder weniger grosse 
Mengen an Schüttgütern, wie zum 
 Beispiel Frischbeton, Erdbaustoffe 
oder Asphalt. 

Kurze und flexible Transportwege
Auf den ersten Blick scheint hier ein 
Transport via Bahn interessant. Öko-
logische Vorteile, die beim Vergleich 
vom Verkehr über die Schiene zum 
Strassengüterverkehr immer wieder 
genannt werden, sind:

• Baustellen- oder Produktionslogistik, 
• Entsorgungslogistik. 
Dabei sichert die Versorgungslogistik 
die Versorgung der Baustelle, die 
 Baustellenlogistik den Transfer auf der 
Baustelle und die Entsorgungslogistik 
die Beseitigung angefallener Bauabfäl-
le sowie die Rückführung von Geräten 
und nicht benötigtem Material von der 
Baustelle. Die Übergänge zwischen 
diesen Bereichen stellen die Baustel-
lengrenze und die Anlieferungs- oder 
Beladeflächen dar. Übergeordnet dazu 
leistet die Informationslogistik einen 
entscheidenden Beitrag zur Umset-
zung der drei genannten Phasen und 
trägt damit zur Qualitätssteigerung 
und zur Kosteneffizienz bei.

Versorgungslogistik
Die Aufgabe der Versorgungs- oder 
Beschaffungslogistik ist die termin-
gerechte und kostenoptimale Versor-
gung der Baustelle mit den benötigten 
Logistikobjekten. Logistikobjekte kön-
nen sein:
• Personal,
• Bau- und Betriebsstoffe,
• Geräte und Werkzeuge,
• Bauhilfsstoffe,
• Schalung und Rüstung,
• Informationen.

Gut gesicherte 

Zugangseinrichtung 

für Fahrzeuge und 

Personen; Airport 

Berlin Brandenburg 

International BBI.

1 Nach DIN 1045-3 sollte die Verarbeitung innerhalb von 90 Minuten erfolgen.
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•	 Sonderabfälle:	Abfälle mit beson-
derer Gefährdung.

Daneben umfasst die Entsorgungs-
logistik auch die Rückführung der Bau-
stelleneinrichtung, insbesondere von 
Schalung und Rüstung, und der Bau-
geräte. All diese Logistikaufgaben wer-
den unter der Entsorgungslogistik zu-
sammengefasst. 
In den einzelnen Bauphasen spielen 
die Entsorgungsaufgaben eine sehr 
unterschiedliche Rolle. Beim Hochbau 
ist die Anfangsphase wegen des Bau-
grubenaushubs häufig kritisch, da zum 
Beispiel bei einer Aushubmenge von 
300 Kubikmetern pro Stunde rund  
30 Lkws pro Stunde abzufertigen sind. 
Dies führt besonders in innerstädti-
schen Bereichen zu einem kaum hin-
nehmbaren zusätzlichen Verkehrsauf-
kommen. Nicht selten sind dann mit 
den zuständigen Verkehrsbehörden 
spezielle Verkehrsleitsysteme, teilwei-
se mit Lichtsignalsteuerungen, abzu-
stimmen.
Die Entsorgung von Bauabfällen ist ein 
oftmals unterschätzter Kostenfaktor. 
Die Entsorgung aller Reststoffe als 
 Mischabfall führt zu einer kostenauf-

portfahrzeug mit dem Kran direkt so 
auf den Decken abgesetzt werden, 
 dass sie ohne weitere Zwischen-
transporte vermauert werden können. 
Der Baustoffhandel ist mit eigenen 
Fahrzeugen oder mit vertraglich ge-
bundenen Speditionen so flexibel, 
auch relativ kleine Baustoffmengen 
täglich anzuliefern. Die Kosten hierfür 
werden bei der Bestellung mit einge-
preist, da die Lieferung in der Regel 
«frei Baustelle» vereinbart wird.

Entsorgungslogistik
Aufgabe der Entsorgungslogistik ist 
die Verwertung und Beseitigung von 
auf der Baustelle angefallenen Bau-
abfällen. Dies betrifft:
•	 Bodenaushub:	unkontaminierte und 

kontaminierte Böden,
•	 Bauschutt:	Gemisch aus minerali-

schen Stoffen, wie z. B. Beton, Mörtel, 
Mauersteine,

•	 Strassenaufbruch:	z. B. hydraulisch 
oder bituminös gebundene Trag-
schichten,

•	 Baustellenabfälle:	Gemisch aus 
 nichtmineralischen und minerali-
schen Abfällen,

Arbeitsplattform bieten sie ein opti-
miertes Konzept und ermöglichen 
 sicheres und witterungs geschütztes 
Arbeiten.

Lagerdauer kurz halten
Ganz allgemein dienen Lagerflächen 
dem Ausgleich von unregelmässiger 
Anlieferung und von schwankendem, 
leistungsabhängigem Verbrauch von 
Baustoffen und Materialien. Hier kann 
unterschieden werden in Lagerflächen 
für eine kurzfristige Zwischenlagerung 
(z. B. die Zwischenlagerung von zeit-
weise nicht benötigter Schalung oder 
von Fertigteilen) und Lagerflächen für 
eine langfristige Zwischenlagerung 
(z. B. Erdmassen). Vor dem Hinter- 
grund einer unnötigen Kapitalbin-
dung ist von der Bauleitung darauf zu 
achten, dass Materialien und Bauteile 
nur kurz auf der Baustelle gelagert 
werden und im Sinne einer Just-in-
Time-Lieferung sofort verlegt oder ein-
gebaut werden.
So sollen zum Beispiel Gitterträger-
platten direkt vom Transportfahrzeug 
auf die vorbereitete Rüstung verlegt 
werden. Mauersteine sollen vom Trans-

aufgaben auf der Baustelle als optimal 
herausgestellt, da gleichzeitig der Ver-
tikal- als auch der Horizontaltransport 
realisierbar sind. Da die Krankapazität 
im Hochhausbau räumlich stark be-
grenzt ist, spielt dort der Transport mit 
Aufzügen eine wichtige Rolle. Die Be-
deutung von Aufzügen nimmt im Aus-
bau stark zu, da der Materialtransport 
in die einzelnen Geschosse mit Kran 
nur noch über aussen am Gebäude 
 angebrachte Absetzbühnen möglich 
ist. 

Zeitnischen geben den Takt an
Vor dem Hintergrund der besonderen 
Randbedingungen des Hochhausbaus 
stellen Vertikaltransporte regelmässig 
zeitkritische Engpässe dar. Gelöst wird 
dies mit der Vergabe von Zeitfenstern, 
sowohl für die Lieferung als auch für 
die daran anschliessende Kran- und 
Aufzugsnutzung. In einem Lieferplan 
werden nach vorangegangener An-
meldung viertelstündlich genau ge-
plante Ladezeiten mit dem notwendi-
gen Platzbedarf für die Anlieferung 
und dem erforderlichen Transportmit-
tel für die einzelnen Unternehmen 
einge taktet. Somit wird sichergestellt, 
dass die vorhandenen Transportkapa-
zitäten kontinuierlich über den gesam-
ten Tag ausgenutzt werden. 
Unter Umständen bedeutet das so-  
gar, dass einzelne Nachunternehmer 
nur in vorgeschriebenen Zeiten ihre 
Leistung ausführen können. Dies wird 
mit dem Nachunternehmer bereits  
bei Vergabe der Leistung vereinbart. 
Ist das Zeitfenster verpasst, hat das 
 Un ternehmen die Chance zur Anliefe- 
rung verwirkt und muss seine Lie-
ferung erneut anmelden. Dieses Sys-
tem ist im Sinne eines kybernetischen 
 Regelkreises selbstregulierend und si-
chert eine hohe Effektivität
Eine weitere Schwierigkeit, insbeson-
dere im Bereich des Hochhausbaus, 
stellen, wegen der maximalen Ausnut-
zung der Grundstücksfläche, in der 
 Regel die mangelnden Lagerflächen 
am Boden dar. Lagerflächen müssen 
deshalb im Rahmen der Baustellenein-
richtungsplanung exakt geplant und 
zugeteilt werden. Auf selbstklettern-
den Arbeitsplattformen bietet sich die 
Möglichkeit, begrenzt Schalung, klei-
nere Baugeräte und kleinere Mengen 
von Bau- und Bauhilfsstoffen zu lagern. 
Als Kombination aus Schalungs- und 

den. Beschäftigte der Baustelle erhal-
ten dann nach vorheriger Anmeldung 
personalisierte und mit Lichtbild ver-
sehene Baustellenausweise, die oft 
zeitgleich als Schlüsselkarte dienen. 
Lieferungen sind vorher anzumelden, 
damit sie entsprechend eingetaktet 
werden können.
Die Versorgungslogistik endet mit 
dem Eintreffen der Logistikobjekte  
auf der Baustelle. Unmittelbar daran 
schliesst sich die Baustellenlogistik an. 

Der Übergang zwischen diesen Berei-
chen findet am Baustellentor oder auf 
den Anlieferungsflächen statt.

Intelligent planen
Die Baustellen- oder Produktionslogis-
tik umfasst alle logistischen Aufgaben 
auf dem Baustellengelände. Hierzu 
 gehören sämtliche Transferbewegun-
gen im Zusammenhang mit Transport, 
Umschlag und Lagerung.
Der Baustellentransport erfolgt mit 
unterschiedlichen Geräten: z. B. Krane, 
Betonpumpen, Gabelstapler oder Auf-
züge. Welches Transportgerät verwen-
det wird, hängt nicht nur von der 
 spezifischen Situation auf der Bau-
stelle ab, sondern auch davon, welches 
Transportgut in welchen Mengen zu 
transportieren ist. Die richtige Wahl 
beeinflusst massgeblich die Kosten. So 
ist zum Beispiel der Betontransport 
mit Krankübel für das Betonieren von 
Stützen meistens die optimale Wahl, 
während die grösseren Betonmengen 
beim Betonieren von Decken meistens 
wirtschaftlicher mit einer Betonpumpe 
transportiert werden. 
Der Vertikaltransport erfolgt über 
 Krane oder Bauaufzüge. Der Turm-
drehkran hat sich für viele Transport-

Ablauf bei der Anlieferung und dem 
anschliessenden Einbau ist die gesam-
te Transportkette detailliert zu planen. 
Einflussfaktoren stellen dar:
• hinsichtlich der Betonanlieferung: 

der geplante Betonierbeginn, die 
einzubauende Betonmenge und das 
gesamte Strassennetz zwischen  
dem Transportbetonwerk und der 
Baustelle;

• für den Baustellentransport die Ent-
scheidung, ob mit Betonpumpe oder 

Kran transportiert wird (wichtigste 
Entscheidungskriterien sind: Verfüg-
barkeit und Tragfähigkeit des Krans, 
Aufstellung, Andienung, Erreich-
barkeit und Dimensionen der zu be-
tonierenden Bauteile);

• personelle Kapazitäten für Einbau, 
Verdichtung und Nachbehandlung 
des Betons.

Absperrpfosten, Schilder und 
 Ausweise
Mit der Versorgungslogistik eng ver-
bunden ist die Zugangskontrolle. Nur 
bei einem Baustellengelände mit Zu-
gangseinrichtungen werden Perso-
nen- und Materialströme transparent 
und lassen sich effektiv kontrollieren 
und steuern. Dies ist umso bedeutsa-
mer, je grösser die Baustelle ist, da mit 
steigender Grösse der Baumassnahme 
auch die Personen- und Materialströ-
me ansteigen. Zudem lassen sich auf 
diese Weise illegale Beschäftigungen 
eindämmen sowie Diebstähle und 
Vandalismusschäden reduzieren.
Die Sicherung eines Baustellenberei-
ches erfolgt durch eine umführende 
Absperrung. Die Eingänge sollten mit 
Tor- und Schrankenanlagen sowie Tü-
ren oder Drehkreuzen gesichert wer-

«Es	ist	offensichtlich,	dass	gerade	im	
Baugewerbe	professionelle	Logistik	–	
auf	der	Baustelle	und	in	der	Baustellen-
versorgung	–	einen	wichtigen	Beitrag	
zur	Kostensenkung	leisten	kann.»

Arndt	Frauenrath,	ehemaliger	Präsident	des	Zentralverbands		
des	Deutschen	Baugewerbes

Lagerflächen auf einer selbstkletternden Schalungs- und Arbeitsplattform; Versicherungsgebäude Nürnberg. Quelle: www.doka.de
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Für eine effektive Modellierung sind 
parametrisierte Bausteine notwendig, 
die zum Beispiel die verschiedenen 
Hebezeuge abbilden können. Weitere 
Schwierigkeiten ergeben sich auch bei 
der Festlegung der Zeitaufwandswerte 
für Personal und Geräte, die teilweise 
in sehr feinen Stufen benötigt werden, 
um die Prozesse abzubilden. Inwiefern 
solche Simulationen zukünftig etab-
liert werden können, bleibt abzuwar-
ten, da der Erfolg massgeblich vom 
Aufwand und dem Potenzial zur Risiko-
minimierung abhängt. ||

Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach
Dipl.-Ing. Nadine Schubert

die möglicherweise ein viel grösse- 
res Potenzial aufweisen. Mithilfe der  
RFID-Technologie lassen sich Informa-
tionen über das Bauwerk dauerhaft 
und lückenlos über den gesamten 
 Lebenszyklus dokumentieren. Auf die 
Forschungen zum Thema «Wissens-
intensive Dienstleistungen im Gebäu-
demanagement (WiDiG)» 2 und «RFID-
Technologie im Bauwesen» 3 an der TU 
Dresden wird verwiesen.
Im Rahmen der zuletzt genannten 
 Forschungs-ARGE wird im Teilprojekt 
«IntelliBau» an «intelligenten» Bautei-
len geforscht. Ziel ist eine dezentrale 
Datenhaltung im Bauteil selbst, um 
wichtige Informationen der einzelnen 
Lebenszyklusphasen ohne Unterbre-
chung vor Ort abrufen zu können.  
Im ersten geförderten Vorhaben 4 wur-
den Randbe dingungen für den Einsatz 
der RFID-Technologie herausgearbei-
tet und Anforderungen an Hard- und 
Software festgelegt. Im derzeit laufen-
den Fol geprojekt «IntelliBau2» werden 
die  gewonnenen Erkenntnisse an 
 verschiedenen Demonstratoren (Pilot-
projekten) in der Vorfertigung und der 
Baustellenfertigung evaluiert. 

Modellierung und Simulation
Zunehmend wird auch versucht, die 
Logistikplanung durch diskret-ereig-
nis orientierte Simulationen (DES) zu 
 unterstützen. 5 Die grössten Schwierig-
keiten existieren in der Baustellenmo-
dellierung, die neben den spezifischen 
Randbedingungen der Baustelle auch 
dynamisch alle Bauzustände abdecken 
muss. Gerade hier unterscheiden sich 
Simulationen für stationäre Produktio-
nen von den Simulationen für Baustel-
len. Bei der Baustellensimulation wird 
der eigentliche Produktionsprozess 
 simuliert, während in der stationären 
Industrie die Simulation meistens dazu 
verwendet wird, die Leistungspara-
meter einer Produktionsanlage zu be-
stimmen.

oder bei Personenzugangskontrollen 
schon zum Teil seit einigen Jahren ge-
nutzt, erschliessen sich zunehmend, 
insbesondere im Bereich der Informa-
tionslogistik, auch Einsatzpotenziale 
für die Bauindustrie.

Intelligente Bauteile
Im Gegensatz zum (im Bauwesen auf-
grund der widrigen Randbedingun-
gen nur teilweise verbreiteten) Bar-
code gestattet die RFID-Technologie 
das berührungslose Schreiben und 
Auslesen von Informationen ohne ent-
sprechenden Sichtkontakt und somit 
eine kontaktlose Identifikation von 
Objekten. Darüber hinaus lassen sich – 
im Vergleich zum Barcode als stati-
schem  Informationsträger – Daten auf 
dem Speicher des RFID-Transponders 
aktualisieren und mit weiteren Infor-
mationen fortlaufend ergänzen. RFID 
bietet damit vollkommen neue Mög-
lichkeiten in der Erfassung, Steuerung, 
Dokumentation und Kontrolle von 
 Material-, Personal- und Informations-
strömen. Exemplarisch sollen hier die 
Identifikation, die Zuordnung und die 
Rückverfolgung eingesetzter Bau- und 
Bauhilfsstoffe genannt sein.
Mittel- und langfristig werden sich 
 neben dem Logistikbereich eventuell 
weitere Anwendungsbereiche öffnen, 

Voraussetzung für die Festlegung auf 
ein umfassendes Entsorgungskonzept 
bleibt letztlich die Kenntnis über die 
Kosten; angefangen bei den Entsor-
gungsgebühren über die Kosten von 
Behälter- und Transportsystemen bis 
hin zu den Kosten für Transport und 
Umschlag auf der Baustelle.

Zusammenfassung und Ausblick
Jede Baustelle erfordert eine projekt-
bezogene Arbeitsvorbereitung, die 
 sicherstellt, dass das Bauwerk termin-
gerecht, kostengünstig und mit der 
vereinbarten Qualität, aber auch unter 
Berücksichtigung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz sowie ökologi-
schen Anforderungen, erstellt werden 
kann. Die Baustellenlogistik stellt ein 
zentrales Element dieser Arbeitsvorbe-
reitung dar. Insbesondere bei Gross-
baustellen und beim Bauen unter be-
engten Verhältnissen (z. B. Hochhaus- 
bau, Altbausanierung, Strassenbau 
unter laufendem Verkehr) ist eine um-
fassende Planung der Baustellenlogis-
tik zwingend erforderlich.
Potenzial zur Optimierung und Verbes-
serung von Prozessen der Leistungs-
erstellung auf der Baustelle wird in der 
RFID-Technologie (Radio Frequency 
Identification) gesehen. In der statio-
nären Industrie, der Warenwirtschaft 

wendigen nachträglichen Sortierung, 
sodass die Sammlung von Bauab- 
fällen auf der Baustelle in verschiede-
nen Sammelbehältern erfolgen sollte. 
Anhand der zu erwartenden Gesamt-
menge, der zu trennenden Abfall-
fraktion und der einzelnen Anfall-
zeiten können die Art, die Grösse und 
die Einsatzzeit der Sammelbehälter 
gewählt werden.
Beim Aufstellen von Sammelbehältern 
sollen folgende Grundsätze beachtet 
werden:
• möglichst zentraler Standort für  

alle Sammelbehälter unter 
 Beachtung von Zufahrtswegen  
und Rangierflächen,

• Standort möglichst in der Nähe  
der Baumassnahme oder der 
 Bearbeitungsschwerpunkte sowie  
im Schwenkbereich der Krane,

• eindeutige, leicht erkennbare Kenn-
zeichnung der Sammelbehälter je 
nach Fraktion.

Zusätzlich sollten auf den Geschoss-
decken des Bauwerkes noch kleinere, 
für den Krantransport zugelassene 
Sammelbehälter vorgehalten werden, 
damit dort entstehende Abfälle direkt 
vor Ort gesammelt und anschliessend 
mit dem Kran zu den zentralen Sam-
melbehältern transportiert werden 
können.

Zusammenfassung

Moderne Logistikkonzepte werden 
auf vielen Baustellen erfolgreich 
umgesetzt und gewinnen im Bau-
wesen – wie in anderen Industrie-
zweigen – zunehmende Bedeu-
tung. Professionelle Logistik bei der 
Ver- und Entsorgung sowie auf der 
Baustelle selbst schafft die Voraus-
setzung für einen reibungslosen 
Ablauf bei der Leistungserstellung 
und trägt somit massgeblich zur 
Optimierung von Personal-, Materi-
al- und Informationsflüssen und 
damit zur Kostensenkung bei. Wei-
teres Potenzial zur Verbesserung 
der Prozesse auf der Baustelle bie-
ten neue Technologien, so z. B.  
die RFID-Technologie, die darüber 
hinaus auch eine dauerhafte und 
lückenlose Dokumentation im Le-
benszyklus des Bauwerks ermög-
licht.
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scher, intelligenter, technologieunter-
stützter Logistik zu erkennen. Die 
Branche leidet unter Kostendruck, 
 Saisonalität und Konjunkturabhängig-
keit ihres Geschäfts. Gerade die KMU 
könnten am meisten durch den Ein-
satz intelligenter Logistik gewinnen, 
haben aber deren Möglichkeiten noch 
nicht voll ausgeschöpft.
Die Bauwirtschaft ist stark durch das 
Projektgeschäft geprägt. Eine zügige 
Projektabwicklung ist das A und O, 
 vereinbarte Termine und kalkulierte 
Budgets müssen eingehalten werden. 
Aus diesem Grund kommt den Pro-
zessen, die massgeblichen Einfluss auf 
Termin- und Kostentreue haben, eine 

Vergleicht man die Bauwirtschaft mit 
anderen Industriezweigen, so scheint 
es, als ob die Logistik in der Bau-
branche eine völlig unterbewertete 
Rolle spiele. Kaum ein Unternehmen 
der Bauindustrie verfügt über eine 
 eigene Logistikabteilung, wie dies in 
der Konsumgüterindustrie der Fall ist. 
Auch die geringe Zahl an Veröffentli-
chungen zum Thema Baulogistik lässt 
aufhorchen. Wird die Logistik in dieser 
Branche vernachlässigt?

Entdecken und umsetzen
Laut einer Studie der Technischen Uni-
versität München ist die Bauwirtschaft 
erst dabei, die Potenziale systemati-

Logistik in der Bauwirtschaft: Herausforderungen, Trends und Szenarien

Logistikkonzepte als 
Fundament
Eine Untersuchung zum Thema «Logistik in der Bauwirtschaft» beschäftigt  

sich mit dem Status quo, den Trends und Handlungsfeldern sowie möglichen 

 Strategien im Baugewerbe. 

Nachholbedarf verzeichnet die Branche 
hingegen betreffend IT-Unter stützung 
bei Anlieferung von Gütern aus exter-
nen und internen Werken. Moderne 
Supply-Chain-Management-Ansätze 
könnten in einer von Spezialisierung 
und Arbeitsteilung geprägten Branche 
entscheidende Wettbewerbsvorteile 
mit sich bringen. Eine Antwort auf diese 
Problematik ist der digitale Lieferschein. 
Ähnlich wie bei Kurierdiensten könnte 
die Leistungserfassung und -dokumen-
tation automatisiert und zeitnah erfol-
gen und somit die Qualität erhöhen.
In der Arbeitsvorbereitung und der 
 Organisation von formalen Abläufen 
geht der Trend eindeutig hin zu mehr 
IT-Einsatz. Zu einem grossen Teil ha-
ben sich in der Arbeitsvorbereitung 
entsprechende Lösungen etabliert. 
Um die Bautätigkeiten zu unter stützen, 

besondere Bedeutung zu. Viele der be-
fragten Unternehmen sind sich der Be-
deutung der planerischen und arbeits-
vorbereitenden Aktivitäten und deren 
Wirkung auf die Produktionsprozesse 
bewusst.
Auf die Frage, welche Projektphasen  
in Zukunft effizienter gestaltet wer-
den sollen, nennen die befragten Un-
ternehmen die Phasen der Planung 
(64 Prozent), der Arbeitsvorbereitung 
(58 Prozent) sowie der Projektorgani-
sation (70 Prozent). Auffällig ist aber, 
dass  lediglich 34 Prozent der Befragten 
die Produktion auf der Baustelle sel- 
ber verbessern möchten, aber gerade 
hier wird der Einfluss auf Termine und 
 Kosten als hoch bewertet, wie aus der 
Studie hervorgeht.

Andere machen’s vor
Moderne EDV-Lösungen sind heute in 
der Lage, Unternehmensprozesse zu 
beschleunigen und nachvollziehbarer 
zu gestalten. Die Studie zeigt, dass  
die Einbindung solcher EDV-Tools zur 
Unterstützung der Planungsprozesse 
auch in der Baubranche Standard ist. 
Zwar setzt die Branche im Vergleich 
zum Maschinenbau weniger EDV zur 
Unterstützung der Geschäftsprozesse 
ein. Gerade in den Bereichen der Vor-
produktion, der Organisation und der 
Planung sowie der Arbeitsvorberei-
tung erkennt die Branche jedoch die 
Potenziale moderner Informations-
technologie. Die befragten Unterneh-
men sagen der EDV-Unterstützung in 
Bauprojekten in Zukunft eine noch 
 höhere Relevanz voraus.

Projektphasen, die in Zukunft effizienter umgesetzt werden müssen
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ist in diesem Bereich zukünftig mit ei-
nem steigenden EDV-Einsatz zu rech-
nen, so die Studie. Die EDV-gestützte 
virtuelle Planung und Organisation 
wird im Bauwesen verstärkt Einzug 
halten und neue und effizientere Pro-
zessstrukturen ermöglichen.

Schlüssel zu mehr Leistung und 
 Effizienz
In der Bauwirtschaft ist ein klarer Trend 
in Richtung EDV-basierte Kommunika-
tionsumgebungen zu erkennen. Inter-
net und E-Mail werden in Zukunft  
bei grossen und kleinen Unternehmen 
vermehrt zum Einsatz kommen, denn 
webbasierte Kommunikationsformen 
und die Möglichkeit, grosse Daten-
mengen weltweit in sehr kurzer Zeit 
verfügbar zu machen, sind wesentli-
che Treiber. So werden Bestellungen 
über das Internet laut der Studie um 
37 Prozent zunehmen. Dieser Wert ist 

angesichts der wachsenden Zahl an
 Online-Ausschrei-

bungs- und 
Vergabe-

Platt-
formen 
bis hin  

zu ePro-
curement-

Anwendungen 
durchaus realistisch.
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Datenbasis aufzubauen und so die Pla-
nungsqualität zu erhöhen. Auch bei 
der schnellen automa tisierten Waren-
Ein- und -Ausgangskontrolle sowie der 
Möglichkeit einer zeitnahen Projektbe-
wertung sehen die Unternehmen gros-
se Potenziale. 

Qualität steigern, Kosten sparen
Aus Sicht der Unternehmer bringen 
standardisierte Identifikations- und 
Kommunikationssysteme vor allem in 
Bezug auf die Aktualität und Quali- 
tät der Daten einen hohen Nutzen. 
 Erstaunlicherweise attestieren Archi-
tekten, Planer und Ingenieure der 
 Thematik einen höheren Stellenwert 
als die  ausführenden Unternehmen. 
Beim bauausführenden Gewerbe hat 
die  Teile-Identifikation im Bereich des 
Hoch- und Wohnungsbaus ein höhe- 
res Gewicht als im Tief- und Infra-
strukturbau. 

Bei den Organisations- und Koordina-
tionsprozessen können die grössten 
Kosteneinsparungen erzielt werden. 
Die befragten Unternehmen sehen in 
der Organisation der Baustelle das 
grösste Verbesserungspotenzial mit 
Kosteneinsparungen von bis zu 11 Pro-
zent. Bei der Koordination der bau-
technischen Arbeiten könnten 10 Pro-
zent eingespart werden, bei der Be- 
lieferung der Baustelle 6,8 Prozent.
Konzepte wie Just-in-Time oder Just-
in-Sequence stellen Einzelfälle in der 
Bauwirtschaft dar. Dabei haben andere 
Branchen längst die Vorteile solcher 
Belieferungsmodelle erkannt und sie 
erfolgreich eingeführt. Die Baubran-
che muss sich daher die Frage nach 
der Anwendung respektive der Adap-
tion solcher Konzepte stellen. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

Die Publikation «Logistik in der Bau-
wirtschaft – Status quo, Handlungs-
felder, Trends und Strategien» kann 
zum Preis von 70 Euro bezogen 
werden bei:

Bayern Innovativ
Gesellschaft für Innovation und 
Wissenstransfer mbH
Gewerbemuseumsplatz 2
D-90403 Nürnberg

Tel. +49 911 20 67 10
E-Mail: info@bayern-innovativ.de
www.bayern-innovativ.de

Logistique dans le bâtiment:  
défis, tendances, stratégies
(Co-Text) Peu d’entreprises disposent d’un service logis-
tique. Le secteur subit la pression sur les coûts, est dé-
pendant des fluctuations saisonnières et de la conjonc-
ture. L’utilisation d’une logistique intelligente pourrait 
apporter une solution. Le bâtiment est caractérisé par  
la gestion des projets. Les déroulements rapides sont le 
b.a. ba.
Les phases de planification (64 pour cent), de la prépa-
ration du travail (58 pour cent) et de l’organisation des 
projets (70 pour cent) doivent être améliorées. Seules  
34 pour cent des personnes interrogées souhaitent amé-
liorer elles-mêmes la production sur chantier.
Les solutions informatiques peuvent accélérer les proces-
sus. L’emploi de tels outils est courant. Il recourt moins au 
traitement informatique des données que le génie méca-
nique. Dans certains secteurs, le bâtiment reconnait le  
potentiel des technologies modernes. La branche est en 
retard en ce qui concerne l’assistance IT de la livraison 
des marchandises. 
Les approches modernes au niveau du Supply Chain Ma-
nagement pourraient représenter un avantage concur-
rentiel. Le bon de livraison digital pourrait être une solu-
tion. La tendance est à l’utilisation accrue de l’IT. Des 
solutions se sont établies dans la préparation du travail. 
La planification et l’organisation virtuelles assistées par 
ordinateur vont devenir monnaie courante. Clé de l’effi-
cience: le bâtiment se dirige vers des environnements de 
communication basés sur l’informatique. 
L’identification des marchandises et leur traçabilité de-
viennent indispensables. Les technologies Ident sont plus 
souvent utilisées, mais pas encore dans le bâtiment. Le 
marquage standardisé des articles n’est pas encore cou-
rant. Toutefois, les systèmes modernes d’identification 
vont bientôt s’imposer.
Les méthodes d’identification utilisées dans les grandes 
entreprises sont surtout les codes-barres et les systèmes 
de lecture en clair. Les codes-barres finiront toutefois par 
s’imposer. La technologie RFID est peu étendue. Des solu-
tions doivent être mises au point. Le bâtiment a reconnu 
l’utilité des systèmes d’identification modernes. Les en-
treprises ont compris l’avantage de se constituer une 
base de données détaillée. Le contrôle automatisé des 
entrées et des sorties de marchandises recèle lui aussi 
des potentiels.
Augmenter la qualité, réduire les coûts: ainsi se présente 
le défi pour l’avenir. Les systèmes d’identification et de 
communication standardisés sont fort utiles à l’entre-
preneur. Dans le secteur du bâtiment, l’identification des 
pièces joue un rôle plus important que dans celui des tra-
vaux publics et de la construction d’infrastructures. Les 
processus d’organisation et de coordination possèdent 
les potentiels d’économie les plus élevés: 10 pour cent 
dans la coordination de la construction, et 6,8 pour cent 
dans l’approvisionnement des chantiers.

Auch das ist  
Logistik.
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Baugewerbes mit hundert und mehr 
Mitarbeitenden gehören Barcode und 
Klarschriftsysteme zum Stand der 
Technik. Klarschriftsysteme werden 
 dabei als wenig zukunftsfähig erach-
tet. Der Trend geht in Richtung Bar-
codesysteme. So werden in Zukunft 
über 50 Prozent der befragten Unter-
nehmen die Barcode-Technologie zur 
Identifikation von Material und Ma-
schinen einsetzen. Gemäss der Studie 
ist die RFID-Technologie noch sehr 
 wenig verbreitet. Hier sind Forschung 
und Industrie  gefragt, in Zukunft Lö-
sungen für die Bauwirtschaft zu ent-
wickeln und zu forcieren.
Die Bauwirtschaft hat den Nutzen  
moderner Identifikationssysteme er-
kannt. So schätzen die Unternehmen 
neben der Aktualität der Bestandeslis-
ten und dem geringen Verwaltungs-
aufwand auch den Vorteil, sich für 
 zukünftige Projekte eine  detaillierte 

Tradition oder Moderne
Die Identifikation von Waren und Gü-
tern und deren Rückverfolgung ist 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Steuerung und das Controlling von 
Projekten. Ident-Technologien wie 
 Barcodes und RFID werden heute in 
vielen Branchen eingesetzt. Im Bau-
gewerbe sind solche Technologien 
noch nicht weit verbreitet. Eine Ur-
sache dafür ist, dass Bauprozesse 
 häufig nur einmalig ablaufen und 
deutlich schwierigere Randbedingun-
gen anzutreffen sind als in anderen 
Branchen. 
Es ist wesentlich einfacher, Identifikati-
onssysteme bei gleichbleibenden, vor-
hersehbaren und sich wiederholenden 
Prozessen einzusetzen, wie dies in der 
stationären Industrie der Fall ist, als  
sie den rauen Bedingungen im Bau-
gewerbe anzupassen. Die Ergebnisse 
der Studie belegen, dass eine standar-
disierte Kennzeichnung von Artikeln 
heute noch nicht verbreitet ist. Als 
gängige Mittel zur Warenidentifikation
werden im Bauwesen  
noch Klarschriftsysteme 
eingesetzt.  
In Zukunft geht 
der Trend aber in 
Richtung moderne 
Identifikations-
systeme.
Bei grossen Unter- 
nehmen des 
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Konjunktur im Schweizer Bauhauptgewerbe, 1. Quartal 2010
Geldwerte in Mio. Franken, nominell

2007 2008 2009 2010 ± %  
08/09

± %  
09/10

Auftragseingang Januar bis März 4 604,6 4 513,5 4 541,4 4 613,8 0,6 % 1,6 %

Umsatz (Bautätigkeit) Januar bis März 3 329,9 3 618,6 3 138,7 3 217,2 –13,3 % 2,5 %

Auftragsbestand Ende März 10 905,4 11 034,2 12 493,7 11 770,5 13,2 % –5,8 %

Investitionen ins Baubetriebsinventar Januar bis März 112,9 113,9 158,4 116,6 39,1 % –26,4 %

Anzahl Vollzeitbeschäftigte Ende März 76 100,0 77 200,0 76 800,0 78 829,0 –0,5 % 2,6 %

Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband

glaubt, dass die Bauproduktion und 
damit auch die Umsätze der Branche 
ab 2011 sinken werden, dies bei gleich 
bleibenden Preisen. Die Bauinvesti-
tionen selbst werden im laufenden 
Jahr bereits um 1,5 und nächstes Jahr 
sogar um 2 Prozent zurückgehen. 
 Dabei steht die Baubranche erst am 
Anfang einer zyklischen Abwärts-
bewegung. «Volle Auftragsbücher im 
 Tiefbau verdecken zurzeit die abge-
schwächte Dynamik im Wohnungs- 
und Wirtschaftsbau, welche den Zenit 
überschritten haben», schreiben die 
Auguren. 
Allerdings produzieren viele Schweizer 
Bauunternehmen nach Auffassung der 
Bank sowohl im Tief- als auch im 
 Hochbau seit 2007 an der Kapazitäts-
grenze und die Abkühlung, die seit  
gut einem Jahr in schwach sinken- 
den Hochbauumsätzen zum Ausdruck 
kommt, ist teilweise sogar willkom-
men. Konjunkturell stehen der Bau-
branche damit schwierigere Zeiten 
bevor, leere Auftragsbücher drohen je-
doch zunächst nicht, heisst es bei 
Credit Suisse. 
In ihrem aktuellen «Outlook Schweiz» 
schätzt die UBS, dass die Umsätze der 
Branche im laufenden Jahr zwar noch-
mals leicht steigen könnten, bei den 
Gewinnen und auch den Verkaufs-
preisen erwartet man jedoch einen 
Rückgang. Auftragseingang und Pro-
duktion entwickeln sich demnach nur 
knapp an der Stagnation vorbei leicht 
nach oben. «Die Befragten erwarten 
im dritten Quartal kaum Veränderun-
gen», heisst es abschliessend. ||

Alexander Saheb

Hochbau im Krebsgang
Auf sprunghafte Umsatzzuwächse fol-
gen demnach Korrekturen, für welche 
die überharten Winter der vergange-
nen zwei Jahre nur partiell verantwort-
lich sind. Der Hochbau-Index liegt im 
zweiten Quartal 2010 gar um 10,6 Pro-
zent unter seinem Höchststand von 
Anfang 2008. Die Abschwächungs-
tendenzen werden dabei immer deut-
licher, wobei eher der Wirtschaftsbau 
als der Wohnungsbau diesen Sub index 
belastet. 

Auch die renommierten Konjunktur-
forscher der ETH Zürich (KOF) und von 
BAK Basel setzen keine grossen Hoff-
nungen auf die Bauwirtschaft als Kon-
junkturlokomotive. Bei der KOF rech-
net man laut der «Sommerprognose» 
mit einem Wachstum der Bauinvesti-
tionen von noch 0,8 Prozent im laufen-
den Jahr, 2011 wird ein Rückgang von 
0,4 Prozent erwartet, weil es weniger 
öffentliche Bauinvestitionen geben 
wird. BAK Basel prognostiziert eine 
 Zunahme von 0,4 Prozent im laufen-
den Jahr und erwartet 2011 ebenfalls 
einen Rückgang, der aber auf 1,5 Pro- 
zent geschätzt wird.

Teilweise ist die Abkühlung 
 willkommen
Die zwei Schweizer Grossbanken kom-
men in ihren Einschätzungen zur Lage 
der Bauwirtschaft auch zu eher skep-
tischen Résumés. Die Credit Suisse 

rückläufig. Auch das deutliche Minus 
von 9 Prozent bei den Auftragsein-
gängen lässt erahnen, dass sich diese 
konjunkturell sensitive Bausparte noch 
nicht definitiv erholt hat. Der Wirt-
schaftsbau reagiert damit vor allem 
auf die Investitionszyklen der Firmen 
und somit besonders sensibel auf 
 Abschwächungen der Realwirtschaft. 
Der Baumeisterverband geht jedoch 
davon aus, dass der Wirtschaftsbau im 
einsetzenden Aufschwung als erste 
Sparte profitieren dürfte.

Der vom SBV und der Credit Suisse 
Ende 2009 lancierte Bauindex Schweiz 
zeigt indessen im zweiten Quartal 
2010 einen deutlichen Ausschlag nach 
unten, und zwar um 8,5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresquartal. Auffäl-
lig ist dabei, dass in den vergangenen 
Jahren der Tiefbau vor allem von Pro-
jekten der öffentlichen Hand angetrie-
ben wurde und mittlerweile erstmals 
seit 2000 den historisch dominanten 
Umsatzanteil des Hochbaus im ganzen 
Baugewerbe unter 50 Prozent drücken 
konnte, auch wenn aktuell die Tief-
bauvolumen nach unten korrigieren. 
«Damit hat das Produktionsniveau im 
Tiefbau eine beträchtliche Fallhöhe er-
reicht», schreiben die Fachleute in ei-
ner gemeinsamen Medienmitteilung. 
Mit den aktuellen Zahlen setze sich zu-
dem das Muster einer Baukonjunktur 
fort, die seit gut zwei Jahren eine 
 volatile Entwicklung erlebe.

«Damit	hat	das	Produktionsniveau		
im	Tiefbau	eine		beträchtliche	Fallhöhe	
erreicht.»

fende Indikatoren wie der Bauindex 
Schweiz signalisierten allerdings, dass 
der Baukonjunktur eine gewisse Ab-
kühlung auf hohem Niveau bevor-
stehe, so der SBV.
Gemäss der Erhebung sind vor allem 
geringere Arbeitsvorräte im Tiefbau 
(minus 6,9 Prozent) für den sinkenden 
Auftragsbestand verantwortlich. Da 
die meisten Aufträge dort von der 
 öffentlichen Hand kommen, erwartet 
man vom öffentlichen Tiefbau mittel-
fristig keine entscheidenden Wachs-
tumsimpulse mehr. Immerhin sind die 
aktuellen Arbeitsvorräte auch mit Blick 
auf die letzten zehn Jahre noch «sehr 
hoch» und dürften bis Ende Jahr für 
befriedigende Umsätze sorgen. 

Wohnungs- und Industriebau  
im Minus
Der Wohnungsbau verzeichnete bei 
den Auftragseingängen eine deutliche 
Abschwächung (minus 8,4 Prozent), 
während die Arbeitsvorräte nur leicht 
um 0,8 Prozent sanken. Eine Abküh-
lung stehe hier also nicht unmittelbar 
bevor, meint der Baumeisterverband. 
Allerdings wird die Wohnungsnach-
frage am Markt nicht im bisherigen 
Umfang weiterbestehen. Die Aussicht 
auf Leitzinsanhebungen dürfte die 
Nachfrage zusätzlich dämpfen. 
Das Volumen im gewerblich-industri-
ellen Bau entwickelte sich im ersten 
Quartal mit minus 14,8 Prozent stark 

Somit stützt gegenwärtig vor allem 
die Investitionstätigkeit der öffentli-
chen Hand die Baukonjunktur. 
Eine Überhitzung der Branche sieht 
das Seco nicht, auch wenn aufgrund 
der lebhaften Bautätigkeit und der 
steigenden Immobilienpreise verein-
zelt bereits davon gesprochen wurde. 
Trotz der nicht mehr ganz so positiven 
Aussichten erscheine der Bausektor in 
der Schweiz strukturell gesund, heisst 
es. Die Fachleute machen nur wenige 
Indizien für eine Übertreibung im 
jüngsten Aufschwung aus: «Die rege 
Bau tätigkeit stellt daher kaum eine 
Übertreibung dar, sondern eher ein 
Abbild der guten Konjunktur.»

Auftragsbestand nimmt ab
Auch der Schweizerische Baumeister-
verband (SBV) erkennt die Zeichen, 
welche seine vierteljährliche Konjunk-
turumfrage unter Mitgliedsfirmen an 
die Wand wirft. Denn der Auftragsbe-
stand sank in den ersten drei Monaten 
2010 gegenüber dem Vorjahresquartal 
um 5,8 Prozent auf 11,7 Milliarden 
Franken. Der Branchenumsatz wuchs 
gleichzeitig zwar um 2,5 Prozent  
auf 3,2 Milliarden Franken an, doch 
sind hier Verzerrungen aufgrund von 
Wettereinflüssen zu beachten.
Die noch hohen, aber abnehmenden 
Arbeitsvorräte der Branche dürften 
nun bis in die zweite Jahreshälfte für 
ansprechende Umsätze sorgen. Vorlau-

So rechnet auch das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) im laufenden Jahr 
nicht mit einer weiteren Zunahme der 
Bauinvestitionen und prognostiziert 
für 2011 sogar einen Rückgang dersel-
ben um 0,5 Prozent. Der Trend zeich-
nete sich laut der Publikation «Kon-
junkturtendenzen» vom Sommer 2010 
schon im vierten Quartal 2009 ab, als 
rückläufige Bauinvestitionen verzeich-
net wurden. Im ersten Quartal 2010 
sanken die Bauinvestitionen dann 
nochmals um 0,8 Prozent gegenüber 
dem Vorquartal. 
Auch wenn noch ein relativ hohes Ni-
veau besteht, zeigen die Zahlen, dass 
der Bausektor in den kommenden 
Quartalen seine unterstützende Rolle 
für die Konjunktur verlieren könnte. 
Demgegenüber wurden jüngst die 
Prognosen für das ganze Schweizer 
Bruttoinlandprodukt (BIP) auf 1,8 Pro-
zent Wachstum nach oben korrigiert. 
2011 werden 1,6 Prozent erwartet, weil 
die aussenwirtschaftlichen Risiken ge-
stiegen sind.

Hohes Niveau trotz Krise
Hoch- und Tiefbau gingen im ersten 
Quartal 2010 laut Seco getrennte 
Wege. Der Tiefbau verzeichnete ge-
genüber dem Vorquartal ein Plus von 
1,6 Prozent bei den Auftragseingän-
gen, im Jahresvergleich nahmen diese 
sogar um 9 Prozent zu. Im Hochbau 
sanken sie dagegen um 5,2 Prozent. 

Bauwirtschaft geht härteren Zeiten entgegen

Erste Risse im Beton
Nachdem die Bauwirtschaft in Zeiten der Wirtschaftskrise eine sichere Stütze  

der Schweizer Konjunktur war, mehren sich nun die Anzeichen, dass die Wachstums-

dynamik gebrochen ist.
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nehmungen ist der Ein- und Umstieg 
einfach und kostengünstig gewähr-
leistet. 

In welchem Mass haben sich schwei
zerische und internationale Bau
standards bisher angeglichen? Gibt 
es eine Zusammenarbeit mit ver
gleichbaren ausländischen Organi
sationen?
Seit 1962 pflegt CRB Kontakt zu inter-
nationalen Organisationen. 1994 ge-
hörte CRB zu den Gründungsmitglie-
dern der International Construction 
Information Society (ICIS), 2009 folg-
ten 15 Länder unserer Einladung zum 
Jahreskongress in Luzern. Thema war 
die internationale Ausschreibung von 
Wettbewerben und Bauaufträgen, die 
eine Kompatibilität der Systeme (Be-
griffe, Beschreibungstechnik, Projekt-
abwicklung) erforderlich macht.
Im Weiteren engagiert sich ICIS stark 
für eine vermehrte Verknüpfung zwi-
schen CAD und Leistungsbeschrei-
bung. In diesem Bereich weist CRB im 
Vergleich zu Organisationen anderer 

70 Fachverbänden in den Bereichen 
Hochbau, Tief- und Untertagbau, Ge-
bäudetechnik sowie Facility Manage-
ment zusammen. CRB finanziert sich 
über den Verkauf seiner Dienstleistun-
gen sowie über Einnahmen aus Mit-
gliederbeiträgen.

Seit Kurzem bietet CRB der Bau 
welt ein Internetportal an. Was bietet 
dieses Portal konkret?
Mit dem neuen Online-Angebot, wel-
ches auf der Technik der etablierten 
 Internet-Standards basiert, baute CRB 
seine Verlagstätigkeit weiter aus und 
nimmt mit der zentralen Datenbank 
eine wichtige Rolle in der Schweizer 
Bauwirtschaft ein. Alle bestehenden 
Normen und Standards wie NPK,  
eBKP-H usw. sind mit einer Online- 
Lizenz zum Download bereit. Ver-
schiedene Lizenzmodelle bieten be-
dürfnisgerechte Nutzung der Daten. 
Das Internetportal ist rund um die  
Uhr zugänglich und führt über zwei, 
drei Klicks zu den gewünschten CRB-
Produkten. Auch für kleinere Unter-

zuverlässige Kostenermittlungen be-
reits in sehr frühen Projektphasen 
durchgeführt und Kosten- oder Ener-
giekennwerte generiert werden. Leicht 
gemacht wird der Einstieg mit dem 
Anwenderhandbuch.
Für die professionelle Farbplanung 
stellt CRB der Schweizer Bauwirtschaft 
seit 1981 das schwedische Farbsystem 
NCS (Natural Color System) zur Verfü-
gung. NCS orientiert sich ganz an der 
menschlichen Farbempfindung – un-
abhängig von Produkten, Materialien 
oder Herstellungsverfahren. Die prakti-
schen Arbeits- und Hilfsmittel von NCS 
sind für die Farbgestaltung bei Pla-
nern, Handwerkern, Denkmalpflegern, 
Gestaltern und Designern unentbehr-
lich.

Wer wendet Ihre Standards an und 
welches sind die Vorteile?
Die CRB-Arbeitsmittel dienen allen am 
Bau Beteiligten, und über 40 zertifizier-
te EDV-Partner sorgen dafür, dass die 
Daten zusätzlich zur Papierform auch 
elektronisch zur Verfügung stehen. Un-
sere Kunden kommen aus vielen Tätig-
keitsbereichen.
Bauherren und Investoren sind früh-
zeitig über Kosten orientiert und er-
halten unmissverständliche Dokumen-
tationen. Planende verfügen jederzeit 
über verlässliche Daten und können 
sich optimal mit Unternehmern und 
Handwerkern verständigen. Diese wie-
derum profitieren von standardisier-
ten Leistungsbeschreibungen der Pla-
ner. Sie ermöglichen eine eindeutige 
Formulierung und Kalkulation auf der 
Basis der Kalkulationsgrundlagen der 
Berufsverbände. Verwalter und Eigen-
tümer von Immobilien erhalten ein-
heitliche Grundlagen für Betrieb und 
Unterhalt. 
Die CRB-Arbeitsmittel ermöglichen es 
zudem, die Projektkosten von der Pla-
nung über die Realisierung bis zur Ab-
rechnung fest im Griff zu haben und 
anschliessend die Kostenkennzahlen 
für neue Projekte zu nutzen.

Wer sind die Träger von CRB? Und 
wie wird CRB finanziert?
Die Trägerverbände von CRB sind der 
Bund Schweizer Architekten (BSA), der 
Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tektenverein (SIA) sowie der Schwei-
zerische Baumeisterverband (SBV). 
Heute arbeitet CRB zudem mit über  

«Das	jährliche	Sparpotenzial	in	der	
Schweizer	Bauwirtschaft	beträgt		
dank	den	CRB-Standards	zwischen		
110	und	450	Millionen	Franken.»

und eindeutige Auftragsbeschreibung. 
Der Normpositionen-Katalog, der Bau-
kostenplan sowie weitere Arbeitsmit-
tel in allen drei Landessprachen für 
Planung, Ausführung und Bewirtschaf-
tung von Bauwerken erfüllen diese 
Forderungen. Die CRB-Standards die-
nen der Rechts- und Kostensicherheit 
und gewährleisten eine einheitliche 
Terminologie. Sie ermöglichen Bau-

schaffenden einen effizienten Informa-
tionsaustausch und sind eine wichtige 
Grundlage für die korrekte Beschrei-
bung, Kalkulation und Abrechnung 
 aller Bauleistungen über den ganzen 
Lebenszyklus eines Bauwerks.
Das geeignete Werkzeug für intelli-
gentes Kostenmanagement ist unsere 
Neuentwicklung, die Schweizer Norm 
Baukostenplan Hochbau (eBKP-H). Sie 
orientiert sich an Bauelementen – statt 
wie bisher an Arbeitsgattungen – und 
stellt erstmals die Rückführbarkeit von 
Kosteninformationen aus der Realisie-
rung in die Planung sicher. So können 

rechtlich eindeutige Sprache zu ge-
währleisten, baute CRB eine Termino-
logie-Datenbank mit über 35 000 Be-
griffen aus der Baubranche auf.
Für die Kostenplanung und -kontrolle 
hat CRB den bewährten Baukosten-
plan (BKP) entwickelt. Seit rund 30 Jah-
ren wird er bei öffentlichen Bauauf-
trägen von Bund und kantonalen 
Bauämtern obligatorisch angewendet. 

Für Planer, Unternehmer und Hand-
werker wurde bereits in den 80er- 
Jahren die Projektadministration mit 
einem grossen Angebot an EDV-Pro-
grammen erleichtert, und 1992 wurde 
das Datenaustauschformat SIA 451 
eingeführt. 

Welches sind die wichtigsten 
 (meistverlangten) Dienstleistungen 
von CRB? 
Nicht erst in den vergangenen Jahren 
forderten Bauherren, Planer und Un-
ternehmer für die Erstellung von Bau-
werken Transparenz, Kostensicherheit 

GS1 network: Weshalb wurde die 
Schweizerische Zentralstelle für 
 Baurationalisierung gegründet?  
Und warum gerade 1959?
Max Studer: Die wirtschaftliche Hoch-
konjunktur der 1950er-Jahre hatte 
 Veränderungen in der Bauwirtschaft 
zur Folge. Die den Architekten gestell-
ten Aufgaben wurden zunehmend 
komplexer. Visionäre Bauleute erkann-
ten, dass eine einheitliche Leistungs-
ausschreibung für die Praxis erforder-
lich ist und nur eine Standardisierung 
und Rationalisierung der Abläufe die 
notwendige Bauqualität gewährleis-
ten kann. So beschloss der Bund 
Schweizer Architekten (BSA) an seiner 
GV 1959 die Gründung eines «Studien-
büros für die Normierung und Rationa-
lisierung im Bauwesen».

Welches waren seither die wich
tigsten Innovationen von CRB 
 zugunsten der Baurationalisierung?
Viele der Instrumente, die CRB im 
 Auftrag der schweizerischen Bauwirt-
schaft gemeinsam mit den Fachver-
bänden entwickelt hat und die laufend 
den neuesten Erkenntnissen ange-
passt werden, sind heute für Bauschaf-
fende nicht mehr wegzudenken.
Im Bereich der Leistungsbeschreibung 
ist der Normpositionen-Katalog (NPK) 
das Hauptprodukt. Er enthält mehr als 
200 Kapitel mit über einer Million Leis-
tungspositionen. Um eine fachlich und 

Standards für die Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken

Den Papierkrieg beenden
Seit 1959 gibt es in der Schweiz eine Institution, die Arbeiten, Material und Leis-

tungen sämtlicher Sparten des Bauwesens definiert und standardisiert: die 

 Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB). Sie ist nicht nur europa-

weit federführend, sondern kann einen beachtlichen Leistungsausweis vor- 

legen. Ein Interview mit Direktor Max Studer über die Erfolgsgeschichte von CRB.
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Die Bereitstellung der Datenbank und 
der hierfür notwendigen Technik hat 
auch Veränderungen in der Form der 
Zusammenarbeit gebracht. Bund, Kan-
tone und Verbände sind seit Längerem 
Partner von CRB. Sie nutzen die von 
CRB zur Verfügung gestellte Plattform 
und das Autorensystem und arbeiten 
so aktiv am Aufbau und an der Erwei-
terung der Datenbank mit.
Speziell erwähnenswert sind das Bun-
desamt für Energie und das Bundes-
amt für Statistik. Letzteres greift bei 
seinen Erhebungen auf die zentrale 
Plattform von CRB zu. CRB wird somit 
in der Schweiz zum Moderator der 
zentralen Datenbank für Bauwissen.
Die intensive Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Fachhochschulen in 
Forschung und Entwicklung hat sich 
sehr bewährt. Sie bringen im CRB-Vor-
stand, als Dozenten in unseren Kurs-
angeboten und als Autoren unserer 
Schulungsmittel ihr wertvolles Wissen 
ein.

Mit welchen anderen Normierungs 
und Standardisierungsorganisa
tionen arbeiten Sie in der Schweiz 
zusammen?
Beim Normpositionen-Katalog (NPK) 
sind CRB und der Schweizerische 
 Verband der Strassen- und Verkehrs-
fachleute (VSS) gemeinsam Herausge-
ber. Die Arbeitsteilung hat sich sehr 
bewährt; der VSS ist für den Bereich 
Tiefbau verantwortlich. Mit dem 
Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenverein pflegt CRB eine langjähri-
ge gute Beziehung, unsere NPK-Kapitel 
basieren auf den SIA-Normen. Normie-
rungsprojekte werden  gemeinsam mit 
dem SIA und der Schweizerischen Nor-
menvereinigung (SNV) erarbeitet. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

stand bringen. Qualifizierte Fachlehrer 
und Referenten aus dem CRB-Dozen-
tenpool lassen zudem ihre Erfahrun-
gen aus mehrjähriger Tätigkeit in der 
Baubranche in den Unterricht ein-
fliessen.
Die neue Richtlinie «ProLeMo» (Pro-
zess-/Leistungsmodell im Facility Ma-
nagement), die gemeinsam mit der 
 International Facility Management As-
sociation Schweiz (IFMA) entwickelt 
wurde, wendet sich an Eigentümer, 
 Betreiber und Nutzer von Immobilien. 
Sie definiert die wesentlichen Bewirt-
schaftungsprozesse mit den entspre-
chenden Leistungen. Zudem wurde 
die Notwendigkeit eines weiteren Pro-
jekts erkannt: In den kommenden Mo-
naten wird ein Ausschreibungsmodell 
gemeinsam mit Projektpartnern und 
Verbänden entwickelt, wobei einheit-
liche Ausschreibungsunterlagen ge-
schaffen werden, die sowohl ergebnis-
orientierte als auch leistungsorientierte 
Ausschreibungen ermöglichen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
des Baumarkts in den nächsten 
 Jahren in der Schweiz?
Die leichte Konjunkturerholung lässt 
auch die Bauwirtschaft für die Zukunft 
vorsichtig optimistisch sein, selbst 
wenn die Bauinvestitionen im ersten 
Quartal 2010 leicht gesunken sind.  
Die Planungsbüros schätzen die Ge-
schäftslage anhaltend positiv ein, da 
der Auftragsbestand auch in den ver-
gangenen Monaten leicht zugenom-
men hat. Im Bauhauptgewerbe ist 
wohl eine leichte Abschwächungsten-
denz zu erwarten.
Vor allem im Tiefbau wurden in den 
vergangenen Jahren sehr grosse Pro-
jekte gestartet. Die öffentliche Hand 
wird dieses hohe Auftragsvolumen 
kaum über die weitere Zukunft auf-
recht erhalten können. Voraussichtlich 
wird sich aufgrund von Zinserhöhun-
gen auch der Wohnungsbau eher et-
was abschwächen.
Wie schon in der Vergangenheit wer-
den zyklische Bewegungen auch in 
den kommenden Jahren die Bauwirt-
schaft prägen. Der Geschäftsgang von 
CRB wird in der Regel von solchen 
Schwankungen nicht betroffen.

Gibt es eine Zusammenarbeit  
von staatlichen Stellen und Ämtern 
mit CRB?

wichtiger Baustein aus dem Bereich 
Forschung und Entwicklung. Er wurde 
nach der erfolgreichen Einführung des 
eBKP-H zusammen mit Vertretern aus 
den Bereichen Tiefbau, Verkehrsweg-
bau und Ingenieurbau entwickelt und 
baut auf der gleichen Systematik auf. 
Im Gesundheitswesen ist eine Zunah-
me von Spitalbauprojekten, ausgelöst 
durch die geplanten Neuerungen in 
der Spitalfinanzierung, zu erwarten. 
CRB hat mit Ingenieur Hospital 
Schweiz (IHS) und H+ zwei wichtige 
Verbände als Mitherausgeber des 
überarbeiteten Spitalbau-Kostenplans 
eBKP-S gewonnen. Die Einführung die-
ser Norm ist 2011 geplant.
Der Zugang zu den Online-Lizenzen 
muss für alle Kunden gewährleistet 
sein. Schon in der Forschungsphase  
für die neuen Online-Angebote über-
nahmen Entwicklungspartner ausser-
ordentlich wichtige Aufgaben; sie sind 
bereits zertifiziert. In den kommenden 
Monaten wird die Zertifizierung jener 
EDV-Partner, die bisher noch eine ab-
wartende Haltung eingenommen ha-
ben, angestrebt.
Intensiv ausgebaut wird das dreistufi-
ge Kursangebot zu den CRB-Normen 
und -Standards. Die erste Stufe ver-
mittelt Basiswissen, wobei das CRB-
Handbuch «Bauleistungen beschrei-
ben und Baukosten ermitteln» auch 
zum Selbststudium geeignet ist. Die 
zweite Stufe vertieft Praxiswissen,  
und das CRB-Ringbuch «Vom Bau-
projekt zum Leistungsverzeichnis» ver-
mittelt die erforderlichen Grundlagen. 
In der dritten Stufe geht es um die  
Aufbereitung von speziellen Kenntnis-
sen und begleitenden CRB-Ratgebern. 
 Momentan gibt es den Kurs zum Rat-
geber «Baukostenplanung: Theorie 
und Anwendung» und als Nächstes ist 
ein Kurs zum Thema «Ausschreibung» 
geplant. So können sich alle im Pla-
nungs- und Baubereich Tätigen – sei 
es im Hoch- oder Tiefbau – mit diesen 
Angeboten auf den neuesten Wissens-

Länder ein hohes Niveau auf. So ist es 
verständlich, dass ICIS in der heraus-
fordernden Aufgabe, Elemente im  
Bauwesen international gültig zu de-
finieren, auf die Erfahrung von CRB 
 zurückgreift.
Erwähnenswert ist auch die interna-
tional tätige Organisation building-
SMART. Mit der bei uns domizilierten 
buildingSMART Schweiz erbringen wir 
auf nationaler und internationaler 
Ebene ein weiteres Engagement für 
die Erkennung relevanter Trends der 
baubezogenen Informationstechno-
logien und für die Definition zukunfts-
gerichteter Standards. 

Wie hoch sind ungefähr die Ein
sparungen, die pro Jahr im Bauwesen 
erreicht werden dank der von CRB 
entwickelten Arbeitsmittel für Ratio
nalisierung und Standardisierung?
Gemäss einer Studie liegt das jähr -
liche Sparpotenzial in der Schweizer 
Bauwirtschaft durch die Anwendung 
der CRB-Standards zwischen 110 und 
450 Millionen Franken. Die Spann- 
weite ergibt sich – laut Ergebnissen 
der  Studie – durch die Interpretation 
der am Bau beteiligten Anwender.

In welchen Baubereichen ist die  
Baurationalisierung schon weit  
fort geschritten? Und wo besteht 
Nachholbedarf?
In den Bereichen Roh- und Ausbau  
ist die Standardisierung und Rationali-
sierung weit fortgeschritten. Bei der 
Gebäudetechnik, speziell in den Berei-
chen Heizung, Sanitär und Lüftungs-
einrichtungen, besteht noch grosser 
Nachholbedarf.

Welches sind Ihre aktuellen Projekte?
Die Auswahl aus unserer umfangrei-
chen Tätigkeit fällt mir nicht leicht – 
beschränken wir uns auf vier Schwer-
punkte:
Mit dem Baukostenplan Tiefbau (eBKP-
T) erscheint demnächst ein weiterer 

Zur Person

Max Studer, geboren 1946, dipl. Bauing. ETH, Wirtschafts-
mediator FH. Schwerpunktstätigkeit als Ingenieur in der 
Umwelttechnologie (Boden, Wasser, Luft). Diverse Man-
date für Bund und Kantone im Bereich Bauherrenunter-
stützung und Bauherrenvertretung. Seit 1999 im Vor- 
stand von CRB, in der Funktion als Vorsitzender der 
Geschäftsleitung und Direktor seit 2006. Verheiratet, zwei 
erwachsene Söhne.

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 
Güterbahn lanciert zusammen mit myclimate – einer inter
nationalen Klimaschutzorganisation – den klimaneu tralen 
Bahntransport. 

Der Bahntransport ist die umweltfreundlichste Beförde
rungs   möglich  keit im Transportgeschäft, doch ganz ohne 
CO2Emissionen 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 voll
ständig 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 Engage
ment 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

Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB)

Der Bund Schweizer Architekten gründete 1959 eine folgenreiche Institution: 
die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, kurz CRB genannt, 
was wiederum für das französische «Centre suisse d’études pour la rationa-
lisation du bâtiment» steht. CRB baute so unentbehrliche Hilfsmittel wie den 
Normpositionen-Katalog (NPK) und den Baukostenplan (BKP) auf.
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Nous disposons aujourd’hui d’outils 
performants. Cependant, dans le bâti-
ment, la logistique ne comprend pas 
uniquement le transport. Elle englobe 
la planification, la réalisation et la ges-
tion des flux de matériaux, de person-
nel et d’informations dans l’optique 
d’optimiser les prestations des chan-
tiers. Objectif: approvisionnement et 
élimination optimisés, en temps voulu, 
dans le respect de la qualité, de la 
quantité et du lieu. 
La logistique du bâtiment se subdivise 
en trois secteurs: la logistique d’appro-
visionnement assure l’approvisionne-
ment du chantier, la logistique de pro-
duction, le transfert sur le chantier, et 
la logistique d’élimination, l’évacua-
tion des résidus ainsi que le retour des 
appareils et matériaux non utilisés. La 
logistique d’information contribue de 
manière décisive à la mise en œuvre 
de ces trois phases.
La logistique d’approvisionnement est 
chargée d’assurer un approvisionne-
ment ponctuel et économique. La 
tâche de la logistique devient nette-
ment plus complexe dans la phase de 
second œuvre. La gamme des maté-

riaux est large. Le chantier doit tout 
d’abord être installé, les engins néces-
saires y être transportés. En phase de 
construction, il s’agit surtout de maté-
riaux de construction et d’auxiliaires. 
Du petit matériel est utilisé mais aussi 
d’importantes quantités de matériaux 
en vrac.

Voies de transport plus courtes et 
flexibles
Le rail semble intéressant ici. Parmi les 
avantages écologiques: un besoin ré-
duit d’espace, de faibles émissions no-
cives, une consommation énergétique 
limitée et moins d’émissions sonores. 
Pourtant, le rail a des difficultés à s’im-
poser. Son manque de flexibilité le pé-
nalise. Dans la pratique, seuls certains 
matériaux sont transportés par train. 
Compte tenu des courtes distances,  
le bâtiment préfère généralement le 
camion, et ceci aussi pour des raisons 
écologiques.

Just in Time
Pour les marchandises et matériaux de 
construction, il faut privilégier une li-
vraison sans entreposage sur chantier, 

surtout en ville où l’espace manque.  
En cas de livraison Just in Time, des 
aires de stationnement doivent être 
prévues pour les camions à proximité 
du chantier. L’accès au chantier ne doit 
être permis qu’après accord de la di-
rection du chantier.
Le mélange de l’eau, du ciment et des 
additifs à l’usine de béton détermine 
le laps de temps restant pour le trans-
port et le travail du béton. En cas de 
 retard, le béton risque de ne plus pou-
voir être travaillé. Les files de camions 
peuvent provoquer un retard dans la 
réception et sont donc impérative-
ment à éviter. Les gestionnaires logis-
tiques sont assistés par des pro-
grammes informatiques. L’ensemble 
de la chaîne du transport doit être 
 planifiée avec soin pour un processus 
sans panne. 
Facteurs d’influence sur la livraison du 
béton: le début du bétonnage, la quan-
tité de béton et le réseau routier entre 
l’usine et le chantier; sur le transport 
sur le chantier: le choix du transport 
par pompe ou par grue (les principaux 
critères de décision étant la disponibi-
lité et la charge admissible de la grue, 

Augmenter l’efficience sur le chantier

La logistique comme 
facteur de concurrence
La logistique du bâtiment suscite de plus en plus d’intérêt, devient une véritable 

chance. L’industrie stationnaire a appliqué des concepts de logistique fondés  

sur les commandes qui, par l’optimisation des flux de matériaux à la production, 

jouent un rôle clé dans le succès de l’entreprise. Dans le bâtiment également.
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à la réalisation de maquettes effi- 
caces. D’autres difficultés peuvent sur-
gir dans la détermination des valeurs 
de temps requis pour le personnel et 
les appareils. Il est trop tôt pour dire  
si ces simulations pourront s’imposer  
à l’avenir, car leur succès dépend no-
tamment des dépenses exigées et du 
potentiel de minimisation des risques.

Résumé
Les concepts de logistique moderne 
sont appliqués avec succès sur de 
nombreux chantiers et gagnent en 
 importance dans le bâtiment. La logis-
tique professionnelle contribue à ré-
duire les frais. Les nouvelles techno-
logies, comme celle de la RFID, qui 
permet en outre une documentation 
durable et complète tout au long du 
cycle de vie du bâtiment, offrent elles 
aussi un potentiel intéressant. ||

Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach
Dipl.-Ing. Nadine Schubert

Traduction: Co-Text AG, Zurich

Pièces de construction intelligentes
La technologie RFID permet une iden-
tification sans contact des objets. Les 
données peuvent être actualisées sur 
la mémoire du transpondeur RFID et 
complétées par d’autres informations. 
RFID propose ainsi de toutes nouvelles 
possibilités dans la saisie, la gestion, la 
documentation et le contrôle des flux 
de matériel, de personnel et d’informa-
tions. A l’aide de la technologie RFID, 
les informations sur le bâtiment en 
construction peuvent être documen-
tées durablement et complètement 
sur tout son cycle de vie. 

Maquettes et simulation
Des essais d’utilisation des simulations 
à événements discrets pour assister  
la planification de logistique sont en 
cours. Les maquettes de construction 
distinguent la simulation des produc-
tions stationnaires et la simulation des 
chantiers. La simulation des chantiers 
est axée sur le processus de produc-
tion, alors que dans l’industrie sta-
tionnaire, la simulation est le plus sou-
vent utilisée pour déterminer les 
paramètres de performance d’une ins-
tallation de production. Des compo-
sants paramétrés sont indispensables 

avec marquage distinct des conte-
neurs. Des conteneurs plus petits, 
 autorisés pour le transport par grue, 
 devront aussi être placés sur les sépa-
rations entre les étages, afin que les ré-
sidus produits à cet endroit puissent 
être collectés directement puis trans-
portés vers les conteneurs centraux. La 
condition première à la décision en fa-
veur d’un concept d’élimination global 
reste finalement la connaissance des 
coûts.

Perspectives
Tout chantier exige des préparatifs 
bien adaptés au projet, qui assureront 
que la construction puisse être réali-
sée dans les temps, à un prix avanta-
geux et avec la qualité attendue, mais 
aussi en tenant compte de la sécurité, 
de la protection de la santé et des exi-
gences écologiques. La logistique de 
chantier est un élément central de ces 
préparatifs. La technologie RFID (Radio 
Frequency Identification) représente 
une possibilité d’optimiser et d’amé-
liorer la réalisation des prestations sur 
le chantier. Son potentiel d’utilisation 
pour l’industrie du bâtiment va crois-
sant, notamment dans le secteur de la 
logistique d’information.

Les  surfaces de stockage font office de 
tampon. Nous distinguons les surfaces 
de stockage provisoire et les surfaces 
de stockage longue durée. Il faut 
veiller à ce que les matériaux et pièces 
de construction ne soient entreposés 
que brièvement sur le chantier. Le mar-
ché des matériaux de construction est 
assez flexible pour livrer des quantités 
relativement réduites. Les frais sont 
calculés dans le cadre de la com-
mande, car la livraison est générale-
ment prévue «franco chantier».

Logistique d’élimination:  
réutilisation et recyclage des résidus
La logistique d’élimination implique 
également la restitution des équipe-
ments de chantier. Aux différentes 
phases de la construction, les tâches 
d’élimination jouent un rôle différent. 
Dans le bâtiment, les phases prélimi-
naires sont souvent critiques en raison 
des travaux d’excavation et du surcroît 
de circulation sur le chantier. Le recy-
clage de tous les matériaux sous forme 
de résidus mixtes exigerait un tri ulté-
rieur coûteux. Par conséquent, le ra-
massage des résidus de construction 
sur le chantier doit se faire dans dif-
férents conteneurs de recyclage. Ces 
conteneurs seront installés selon les 
critères suivants: emplacement central 
pour tous les conteneurs, aussi proche 
que possible de la construction ou des 
principaux lieux de travail, mais aussi 
sur la plage de pivotement des grues, 

pour plusieurs types de transport sur 
le chantier.
Pour la construction de bâtiments 
 élevés, le transport par ascenseur joue 
un grand rôle, le transport de matériel 
par grue jusqu’aux différents étages 
n’étant possible qu’avec des plate-
formes placées à l’extérieur. 

Créneaux horaires
Les transports à la verticale pro-
voquent souvent des engorgements 
critiques. L’attribution de créneaux 
 horaires peut être une solution. Un ca-
lendrier des livraisons permettra, après 
inscription préalable, de fixer à l’entre-
prise quart d’heure par quart d’heure 
des temps de déchargement précis, 
tout en tenant compte du besoin de 
place pour la livraison et du moyen de 
transport.
Autrement dit, l’entreprise ne pourra 
effectuer sa prestation que dans les 
temps prévus. Si elle manque le cré-
neau horaire, elle n’aura plus la possi-
bilité de livrer et devra réinscrire sa li-
vraison. Ce système est autorégulateur 
au sens d’un circuit cybernétique et 
assure une haute efficience.

Manque d’emplacements de 
 stockage au sol
Les échafaudages auto-grimpants 
 permettent d’entreposer brièvement 
le coffrage, de petits appareils ou de 
petites quantités de matériaux de 
construction.

l’installation, la desserte, l’accessibilité 
et les dimensions des éléments de 
construction à bétonner), les capacités 
en personnel pour le montage, le com-
pactage et le traitement ultérieur du 
béton.

Potelets de blocage, panneaux  
et laissez-passer
Le contrôle de l’accès est étroitement 
lié à la logistique d’approvisionne-
ment. Il permet la transparence, le 
contrôle et la gestion des flux de per-
sonnel et de matériel. Le travail au  
noir, les vols et le vandalisme peuvent 
ainsi être réduits. Il faut également 
 sécuriser l’accès au chantier et munir 
les travailleurs de laissez-passer. Les 
 livraisons doivent être annoncées pour 
pouvoir être mieux structurées. L’inter-
face entre la logistique d’approvision-
nement et la logistique du chantier se 
trouve à la porte d’entrée ou sur les 
aires de livraison.

Planification intelligente
La logistique du chantier ou logistique 
de production comprend toutes les 
tâches de logistique sur le périmètre 
du chantier. Le transport se fait avec 
différents véhicules, grues, pompes à 
béton, élévateurs ou ascenseurs. Le 
choix du moyen de transport déter-
mine les coûts. 
Permettant simultanément le trans-
port à la verticale et à l’horizontale, la 
grue à tour est la solution optimale Barcode Detective
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trollen und zum rechtzeitigen Steuern 
von Prozessen liefern. Die Dokumen-
tation der Ergebnisse des Erfassens, 
Kontrollierens und Steuerns der Pro-
zessdaten erfolgt in einem «Digitalen 
Erweiterten Bautagebuch» (DEBT).
Der das EPCglobal-Netzwerk simu-
lierende «RFID-Bauserver» ermöglicht 
den unternehmensübergreifenden In-

formationsaustausch. Die Ergebnisse 
zeigen, dass mithilfe des Gesamtkon-
zepts eine Vielzahl der Prozesse ent-
lang der Supply Chain unterstützt wer-
den können. 

Umsetzung in der Praxis
Immer wieder wird in der Praxis der 
Baubranche die Frage gestellt, ob der 
Einsatz der RFID-Technik eine Utopie 
darstellt und warum sich die Branche 
mit Innovationen so schwertut. Nach 
Meinung der Verfasser liegen die 
 Hürden zur Einführung des Einsatzes 
von AutoID-Techniken zum einen in 
der Neugestaltung von Prozessen und 
zum anderen in der Anschaffung von 
Hard- und der Erschaffung von Soft-
ware.

• Waren- und Lkw-Tracking während 
des Transports mittels RFID-Leser am 
Lkw

• Barcodebasierte Zufahrtskontrolle 
auf Baustelle

• Wareneingangskontrolle auf Bau-
stelle mittels mobiler RFID-Technik

• Lagerplatzverwaltung auf Baustelle 
mittels mobiler RFID-Technik

• Einbaukontrolle auf Baustelle mittels 
mobiler RFID-Technik

• Kombinierte Zutrittskontrolle
• Zeiterfassung und Kontrolle der per-

sönlichen Schutzausrüstung (PSA) 
beim Betreten der Baustelle bzw. des 
Arbeitsbereichs mittels RFID-Technik 
und Fingerprint

• Einbindung von RFID-basierten 
Schliessanlagen

• Stationäre und mobile Werkzeug- 
und Bauproduktionsmittel-
registrierung

• Einbindung von RFID-basierten 
Baustationen

Neben den Applikationen werden in-
nerhalb eines «Bauprojektdatenser-
vers» Stammdaten angelegt, welche 
die Basis zur Durchführung von Kon-

Einsatz von AutoID-Techniken  
und Standards
Im Rahmen der Forschungsprojekte 
«InWeMo» (Integriertes Wertschöp-
fungsmodell mit RFID in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft) und «RFID-Bau-
logistikleitstand» (siehe Hintergrund-
informationen) wird durch die Ent-
wicklung eines Gesamtkonzepts ge- 
zeigt, wie insbesondere der Einsatz 
von AutoID-Techniken in Verbindung 
mit dem Einsatz von Standards zur  
Optimierung logistischer Prozesse bei-
tragen kann. Das Gesamtkonzept wird 
für die Supply Chain entwickelt und  
an der Schnittstelle Baustelle/Aussen - 
welt zwischen einem Zulieferer und  
einer Baustelle an einem Demonstra-
tor «RFID-Baulogistikleitstand» ver-
deutlicht.
Als erster Arbeitsschritt des Gesamt-
konzepts wird im Rahmen des For-
schungsprojekts «InWeMo» das Über-
tragungspotenzial des EPCglobal- 
Netzwerks der Organisation GS1 auf 
die Bauwirtschaft geprüft und inner-
halb eines sogenannten «RFID-Bauser-
vers» simuliert, um den optimierten, 
durchgängigen Informationsaustausch 
entlang der Supply Chain zu ermög-
lichen. 
Zur Vervollständigung des Gesamt-
konzepts wird im Rahmen des Pro jekts 
«RFID-Baulogistikleitstand» ein web-
basiertes Informationsnetzwerk konzi-
piert und innerhalb des Baustellen-
containers demonstriert. Hierbei wer- 
den verschiedene Applikationen im 
Baustellencontainer integriert, welche 
AutoID-Techniken zur Erzeugung von 
Ereignisdaten nutzen. Die Auswahl der 
zu demonstrierenden Prozesse basiert 
auf der Analyse von Basisprozessen, 
die auf eine Vielzahl von Bauprojekten 
übertragbar sind. Im Einzelnen werden 
folgende Applikationen in dem Con-
tainer vereint: 
• Webbasiertes «Baustellenavisie-

rungsportal» zur Online-Transport-
anmeldung mit barcodebasierter 
Liefer-ID-Erzeugung

• Kommissionierung und Lager-
verwaltung beim Zulieferer mittels 
mobiler RFID-Technik

• Disposition und Verladekontrolle 
beim Zulieferer mittels mobiler RFID-
Technik

• Warenausgangskontrolle beim 
 Zulieferer mittels stationärer RFID-
Technik

gewerbes, Baustoffhersteller und -zu-
lieferer, Behörden, Prüfinstitutionen 
sowie Bauwerksnutzer/-verbraucher, 
Projektsteuerer, Projektentwickler usw.

Schwachstellen entlang der  
Supply Chain
Ein wesentliches Problem entlang der 
Prozesse der Supply Chain der Bau- 
und Immobilienwirtschaft besteht 
 darin, dass ein in den EDV-Systemen 
abgebildeter, durchgängiger und zeit-
naher Informations- und Belegfluss 
 sowohl unternehmensintern als auch 
unternehmensübergreifend nicht exis-
tiert. Häufig erfolgt eine papiergebun-
dene Weitergabe von Informationen 
auf nicht dauerhaften Informations-
trägern. Hinzu kommt die zeitlich ver-
zögerte Übertragung der «Zettelwirt-
schaft» in die EDV-Systeme. 
Definierte Schnittstellen für einen un-
ternehmensübergreifenden Informa-
tionsaustausch sind kaum vorhanden. 
Das Planen, Erfassen, Kontrollieren, 
Steuern und Dokumentieren der Pro-
zesse basiert derzeit lediglich auf den 
Erfahrungen und der Kompetenz der 
in die Projektabwicklung eingebunde-
nen Personen und deren Kommunika-
tionsfähigkeiten.

Konstellation der Supply Chain
Die Baubranche unterliegt einer Viel-
zahl von branchenspezifischen Rand-
bedingungen. Die Einzigartigkeit der 
Projekte und die zunehmende Be-

trachtung des Lebenszyklus eines Bau-
werks infolge immer kürzerer Nut-
zungszyklen für die Bau- und Immo- 
bilienwirtschaft erfordert für jedes 
Bauvorhaben eine Neuformierung der 
am Bau Beteiligten innerhalb der Sup-
ply Chain. 
In der Baubranche sind somit zahl-
reiche «Partner» an der Supply Chain 
des Bauens beteiligt. Im Einzelnen 
 gehören dazu: öffentliche, gewerb - 
liche oder private Bauherren, Kredit-
geber, Objektplaner (Architekten usw.), 
Sta tiker und andere Fachplaner, die 
bauausführenden Unternehmen des  
Bauhaupt-, Bauneben- und Ausbau-

Was das Verständnis und die Ent-
wicklung des Supply Chain Manage-
ment in der Unternehmenspraxis an-
geht, bestehen sowohl branchen- als 
auch unternehmensabhängig erhebli-

che Unterschiede. Der Problembereich 
«Bauen und Supply Chain Manage-
ment» blieb lange Zeit weitgehend 
unbeachtet in Theorie und Praxis, so-
dass diese Art des Managements bei 
der effektiven und effizienten Gestal-
tung von Bauprozessen noch immer 
nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Umso wichtiger scheint es, auch in der 
Bauwirtschaft die Prozessketten unter-
nehmensübergreifend tiefer zu be-
trachten und Produktivitätsreserven 
durch Verbesserungen bei den Pro-
zessabläufen in Verbindung mit durch-
gängigen und transparenten Informa-
tionsflüssen zu erschliessen.

Definierte	Schnittstellen	für	einen	unter-
nehmensübergreifenden	Informations-
austausch	sind	kaum	vorhanden.

Das	Effizienzpotenzial	durch	Prozess-
umgestaltung	wird	in	der	Bau-		
und	Baunebenbranche	unterschätzt.

Supply Chain Management im Bauwesen – heute und morgen

Neue Wege gehen
Die Techniken, um die logistischen Prozesse entlang der Supply Chain der Bau-  

und Immobilienwirtschaft zu unterstützen, sind vorhanden. Dennoch tut  

sich die Branche schwer, hält an Bewährtem fest und setzt weiterhin auf  Misstrauen 

und Intransparenz.

Hintergrundinformationen

Das Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft (LuF B&B) der 
Bergischen Universität unter der Leitung von Prof. Manfred Helmus beschäftigt 
sich mit dem Thema Supply Chain Management in Verbindung mit dem Ein-
satz von AutoID-Techniken zur Prozessunterstützung in der Baubranche be-
reits seit 2006 im Rahmen der Forschungsprojekte «Integriertes Wertschöp-
fungsmodell mit RFID in der Bau- und Immobilienwirtschaft», kurz: «InWeMo» 
(Projektlaufzeit: Oktober 2006 bis Februar 2008) sowie «RFID-unterstütztes 
 Steuerungs- und Dokumentationssystem für die Bau- und Immobilienwirt-
schaft am Beispiel Baulogistikleitstand», kurz «RFID-Baulogistikleitstand» (Pro-
jektlaufzeit: März 2008 bis Februar 2010).
Die Bearbeitung der Forschungsprojekte erfolgte innerhalb des Netzwerks der 
ARGE RFID im Bau. Die ARGE RFID im Bau wurde innerhalb der Forschungs-
initiative «Zukunft BAU» vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) in Verbindung mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR), von innovativen Praxispartnern von den forschenden Stellen selbst-
gemeinschaftlich gefördert. 
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Dieser Wunsch wird geweckt werden, 
wenn die Unternehmen die Wettbe-
werbsvorteile erkennen. Hierbei spie-
len die Faktoren «Imagepflege» oder 
«Imagestärkung» durch die Darstel-
lung der Innovationskraft eines Unter-
nehmens eine nicht zu vernachlässi-
gende Rolle. 
Durch AutoID-Techniken, insbesonde-
re die RFID-Technik, gegebenenfalls in 
Verbindung mit Sensorik, sind dynami-
sche Qualitätskontrollen, langfristige 
Dokumentationen und somit Kosten-
ersparnis bei Wartung, Instandsetzun-
gen, Reparaturen, Umbauten, Abriss 
sowie eine Gewährleistung von Quali-
tät über die Zeit möglich. Dies sollte 
genug sein, um über den Einsatz die-
ser neuen Technik nachzudenken.
Weitere Informationen unter www.rfid-
imbau.de und www.baubetrieb.de ||

Prof. Dr. Manfred Helmus
Agnes Kelm
Anica Meins-Becker

geprägt, aus dem sich der Wunsch er-
gibt, dass das eigene Handeln für alle 
Geschäftspartner möglichst intranspa-
rent bleibt – auch weil sich hieraus das 
eigene Geschäftsmodell ableitet: wer 
darf auf welche Daten zugreifen?
Hierzu trägt auch der starke Preiswett-
bewerb bei, der heute gegenüber dem 
Qualitätswettbewerb in der Bauwirt-
schaft leider noch überwiegt. Intrans-
parenz ist heute offenbar teilweise so-
wohl bezüglich des Personal- als auch 
des Materialeinsatzes noch gewünscht. 
Zudem ist eine gewisse Ablehnung 
Neuem gegenüber zu erkennen. Ein 
weiteres Hindernis in der Anwendung 
der RFID-Technologie liegt im fehlen-
den Technikverständnis und/oder im 
Unwillen, sich neuen Technologien zu 
öffnen. 
Damit die AutoID-Techniken ihren 
Durchbruch im Bauwesen schaffen, 
sollte nach Meinung der Verfasser  
der Wunsch zur Nutzung der Technik 
unternehmensintern geweckt werden. 

der heute noch immer anzutreffenden 
baubegleitenden Planung erschwert 
sich der Einsatz. Der sich aus der Pla-
nung ergebende kurzfristige Einsatz 
von Unternehmen, Materialbestellun-
gen usw. hat in der Branche offenbar 
dazu geführt, dass ein gewisser «Stolz» 
auf die Improvisationsfähigkeit ent-
wickelt wurde und daher das Effi-
zienzpotenzial durch Prozessumge-
staltung unterschätzt wird. 

Alte Muster verlassen
Der Einsatz von AutoID-Techniken für 
die Dokumentation führt zu einer 
 erhöhten Transparenz. Die grössten 
Produktivitätsvorteile durch den Auto-
ID-Einsatz ergeben sich, wenn die 
 gewonnenen Daten partnerschaftlich 
und unternehmensübergreifend – un-
ter Wahrung des Datenschutzes und 
der Urheberrechte – eingesetzt wer-
den. Die Einstellung der verschiedenen 
am Bau Beteiligten ist heute jedoch 
 offenbar noch von starkem Misstrauen 

Neben den für die RFID-Transponder 
anfallenden Kosten schrecken ver-
mutlich die als hoch eingeschätzten 
Investitionen für die Einführung neuer 
Systeme viele Unternehmen ab, wenn-
gleich festzustellen ist, dass die we-
nigsten Unternehmen Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen tatsächlich ernst- 
haft angestellt haben. Zudem fürchten 
Unternehmen sich gegebenenfalls vor 
einer neuen Abhängigkeit von IT-Fach-
leuten.
In der Branche werden auch in ande-
ren Bereichen Standards für den IT-
Einsatz gefordert; diese sind zum Teil 
heute sogar bereits vorhanden, so bei-
spielsweise die GAEB-Standards oder 
IFC – über den Umfang der Nutzung 
gibt es unterschiedliche Einschätzun-
gen. Die Standardisierungsprozesse 
haben sich als langwierig herausge-
stellt, sodass hier eine skeptische Ein-
stellung entstanden ist zu Themen,  
bei denen es um die Einführung neuer 
IT-Systeme geht. Die positiven Bei-
spiele für die Bedeutung von IT-Ein-
satz auch im Bauwesen, wie CAD-,  
GPS-, Maschinensteuerungslösungen 
usw., werden hierbei offenbar weniger 
stark wahrgenommen als negative 
 Beispiele. 
Der Einsatz von  AutoID-Techniken für 
die Kontrolle und Steuerung ist nur 
möglich, wenn es geplante Soll-Pro-
zesse und Soll- Zustände gibt. Infolge 

Angaben zu den Verfassern

Prof. Dr. Manfred Helmus leitet unter anderem das Lehr- 
und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft der 
Bergischen Universität Wuppertal.

Agnes Kelm studierte Elektrotechnik mit dem Schwer-
punkt Nachrichtentechnik an der Bergischen Universität 
Wuppertal und ist seit 2007 am Lehr- und Forschungs-
gebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft der Bergischen 
 Universität Wuppertal als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
tätig.

Anica Meins-Becker studierte Bauingenieurwesen an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
 Aachen sowie berufsbegleitend Wirtschaftsingenieur-
wesen an der Bauakademie Biberach. Nach einigen Jah-
ren in der  Praxis ist sie seit 2006 am Lehr- und Forschungs-
gebiet Baubetrieb und Bau wirtschaft der Bergischen 
Universität Wuppertal als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
tätig.

Une chaîne d’approvisionnement  
au défi

(bb) Le secteur de la construction et du bâtiment est ca-
ractérisé par un grand nombre de paramètres qui lui sont 
propres. Le caractère unique des projets et la tendance 
toujours plus marquée à prendre en compte les cycles de 
vie d’un bâtiment se traduit par une rotation importante 
de partenaires tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment. Dans ce secteur, un projet implique par nature une 
multiplicité de partenaires: maîtres d’ouvrage publics ou 
privés, bailleurs de fonds, architectes, spécialistes de la 
planification sans compter les entreprises de construc-
tion elles-mêmes, les offices étatiques de contrôle, de 
 mesure et de surveillance, etc.
L’un des problèmes majeurs qu’on observe est l’absence 
de systèmes de gestion interactive de l’information en 
temps réel, tant au sein des entreprises elles-mêmes  
qu’à l’intérieur du secteur dans son ensemble. Il n’existe 
pratiquement pas d’interfaces permettant l’échange d’in-
formations. La planification, la saisie, le contrôle, la direc-
tion et la documentation des processus se fondent pour 
l’instant exclusivement sur l’expérience et la compétence 
des professionnels impliqués dans le projet et de leurs 
aptitudes à la communication. 
Le recours aux techniques de l’AudioID RFID est-il porteur 
d’avenir? Dans le cadre du projet «Modèle de création de 
valeur intégrée dans l’industrie du bâtiment et l’immobi-
lier», différents modèles d’amélioration des processus au 
point de rencontre entre le chantier et le monde exté-
rieur ont été mis en évidence à l’aide d’un démonstra- 
teur dénommé «suivi logistique de chantier RFID». Dans 
le cadre d’un projet de recherche, le potentiel de trans- 
fert du réseau EPCglobal de GS1 dans le secteur de la 
construction est à l’étude. 
Au sein du secteur, le recours à la RFID se heurte à un cer-
tain scepticisme. Outre les coûts des transpondeurs RFID, 
des investissements élevés inhérents à ces systèmes et la 
peur d’une dépendance face aux technologies de l’infor-
mation effraient de nombreuses entreprises. Les proces-
sus de standardisation se sont révélés souvent laborieux 
et les exemples positifs d’utilisation de technologies de 
l’information, comme les solutions CAD, GPS ou de ré-
glages de machines, souffrent d’un déficit de valorisation. 
L’utilisation des technologies RFID pour le travail de do-
cumentation est pourtant facteur d’une plus grande 
transparence. Le traitement des données sur la base d’un 
partenariat entre entreprises se traduit par des gains de 
productivité indéniables tout en respectant la confiden-
tialité et les droits d’auteur. 
Dans un secteur où la concurrence sur les prix l’emporte 
toujours sur la compétition au niveau de la qualité, le 
manque de transparence tant au niveau des ressources 
humaines que du matériel prédomine trop souvent. En 
outre, l’utilisation des technologies de l’information se 
heurte à un manque de connaissances et compétences 
en la matière. 
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gige Logistiksysteme diesen verbes-
sern würden. Qualitätssicherung auf 
der Baustelle nennen 70 Prozent als 
Ansatzpunkt für Verbesserungen, und 
die Wareneingangskontrolle ist für  
50 Prozent aus dem gleichen Grund 
ein Thema. 
Die Wareneingangskontrolle hat ins-
besondere dann eine Schlüsselfunk-
tion, wenn es um die Sicherstellung 
der quantitativen und qualitativen 
 Materialverfügbarkeit geht. An dieser 
Stelle wäre eine sofortige Identifizie-
rung, Prüfung und Registrierung des 
Materials notwendig, heisst es. Nach 
Einschätzung der Befragten werden 
aber diese Anforderungen in der Praxis 
nicht durchgängig erfüllt. Dabei sind 
die lückenlose Materialverfolgung und 
eine entsprechende Dokumentation 
wichtig.
Heute würden jedoch auf Baustellen 
sehr heterogene Materialsteuerungs-, 
Kennzeichnungs- und Identifizierungs-
systeme eingesetzt. RFID werde kaum 
genutzt. Vor diesem Hintergrund wur-
den auch keine bedeutenden Inves-
titionen in moderne Logistiksysteme 
getätigt. Laut Studie herrscht hier ein 
grosser Nachholbedarf. ||

Alexander Saheb

10 Prozent kürzere Montagezeiten 
nach sich ziehen. Als zentrales Element 
für die Verbesserungen im Vorfeld  
der Baustelle gilt eine durchgängige 
Planung und Steuerung des Projekts 
auf Basis eines Gesamtterminplans, 
welcher sich aus der Rückwärtstermi-
nierung vom Übergabezeitpunkt aus 
gestaltet. 
Drei Viertel der Umfrageteilnehmer 
bewerten die Steuerung und die Über-
wachung des Montageablaufs auf 
Grossbaustellen als gut bis sehr gut. 
Allerdings besteht übereinstimmend 
Handlungsbedarf im Hinblick auf ein 
leistungsfähiges Controlling und Ab-
weichungsmanagement. Für die ver-
besserte Steuerung und Überwachung 
des Montageablaufs selbst wird eine 
durchgängige und transparente Ge-
samtterminplanung gefordert. Eine 
Schlüsselstelle für die rechtzeitige 
 Materialverfügbarkeit bildet zudem 
die Wareneingangskontrolle, die aber 
in der Praxis oft nicht besonders aus-
geprägt ist.

Wareneingangskontrolle 
 ausbaufähig
Mit Fokus auf den Montageablauf 
glauben immerhin 83 Prozent der Be-
fragten, dass moderne und durchgän-

die gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung Management Engi-
neers realisiert wurde. Befragt wurden 
180 C-Level-Manager des deutschen 
und europäischen Grossanlagenbaus. 
Bei einer Rücklaufquote von 50 Pro-
zent traf das Thema auf grosses Inte-
resse.
Insgesamt definiert die Studie drei 
 Kategorien, in denen beim Grossanla-
genbau sowohl auf operativer als auch 
strategischer Ebene noch Potenzial 
verortet wird. Zum Ersten wird die 
 höhere Kosten- und Termineffizienz 
genannt, bei der die Optimierung des 
operativen Baustellenmanagements 
im Mittelpunkt steht. Zweitens wird 
Human Resources und Know-how 
grosser Einfluss zugemessen. Beim 
 Personal geben fast 50 Prozent der 
 Befragten an, dass die Schlüssel-
positionen nicht rechtzeitig oder nicht 
in der gewünschten Qualität besetzt 
werden können. Vor allem Bauleiter, 
Supervisoren und Montageleiter fehlen 
demnach. Ebenfalls 50 Prozent attes-
tieren Mängel bei der internen Ver-
breitung und Nutzbarmachung von 
Wissen. Zudem geben 87 Prozent der 
Befragten an, dass mit anderen Firmen 
kein oder nur ein sporadischer Erfah-
rungsaustausch existiert, man sich die-
sen aber mehrheitlich wünsche.
Schliesslich befasst sich ein dritter 
Punkt mit der Optimierung des Ge-
schäftsmodells, was vorrangig strate-
gischen Charakter hat. Hier kommen 
Themen wie Make or Buy, insbeson-
dere ein optimiertes Claimsmanage-
ment sowie Wahl und Ausgestaltung 
des Geschäftsmodells hinsichtlich 
Leistungsumfang und Vertragsform 
zur Sprache.

Das Geld liegt auf der Baustelle
Besonders rund um die Baustelle 
selbst machten die Befragten signifi-
kantes Sparpotenzial durch Opti-
mierung aus. Während 68 Prozent 
glauben, die Ausgaben könnten min-
destens um 3 Prozent sinken, sind im-
merhin noch 32 Prozent der Meinung, 
es könnten 5 und mehr Prozent sein. 
Wenn auch Vor- und Umfeld der Bau-
stelle in die Betrachtung mit ein-
fliessen würden, könnten die Kosten 
sogar um bis zu 10 Prozent verringert 
werden. 
Eine Optimierung der Teilefertigung 
und Beschaffung soll zudem bis zu  

schon ein Barcode durch den Liefe-
ranten auf der Ware angebracht ist, 
muss doch sichergestellt werden, dass 
dieser dem Verpackungsinhalt ent-
spricht. Ist erst ein falsches Teil von 
 Europa nach Argentinien verschifft, 
bevor der Fehler zutage tritt, besteht 
die Gefahr, dass der Baufortschritt 
 dadurch stockt.
Der Forwarder ist somit laut Rupieper 
der «Brückenkopf zur Baustelle» und 
idealerweise elektronisch vernetzt mit 
der dortigen Wareneingangskontrolle. 
So kann die Totzeit zwischen Versand 
und Baustellenankunft bereits genutzt 
werden, das angemeldete Material ge-
zielt für den weiteren Montageablauf 
zu verplanen. Wenn Engineering, Ein-
kauf, Logistik und die Baustelle selbst 
durchgängig verknüpft sind, können 
mit dem PDMS bereits die Stücklisten 
für den Einkauf erzeugt werden. 
Beim Wareneingang auf der Baustelle 
werden die gelieferten Teile dann ge-
scannt. Oftmals entspricht dieses Mo-
dell aber nicht der Realität. Durchgän-
gigkeit der Informatik ist eben nicht 
immer gegeben. An den jeweiligen 
Schnittstellen werden stattdessen die 
Daten von Hand eingegeben, was eine 
Fehlerquelle darstellt und Zeit raubt.

Studie bescheinigt Sparpotenzial
Unternehmensübergreifend durchgän-
gig gestaltete IT- und Logistiksysteme 
könnten den Grossanlagenbau deut-
lich effizienter machen. Zu diesem 
Schluss kommt eine 2009 vorgelegte 
Studie der Arbeitsgemeinschaft Gross-
anlagenbau des Verbandes Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer VDMA, 

 Ablauf stellt erhebliche Herausforde-
rungen an das Materialmanagement, 
einer Unterdisziplin des Projektma-
nagements im Anlagenbau. 
Die Datendurchgängigkeit ist dabei 
zentral. Im Idealfall reicht sie vom 
 Engineering über den Einkauf und die 
Logistik und den Wareneingang auf 
der Baustelle bis zur finalen Montage. 
«Dann ist sie ein Schlüsselfaktor für 
Zeit- und Kostenersparnis», stellt And-
reas Rupieper fest, Senior Consultant 
bei der Düsseldorfer Beratungsfirma 
Management Engineers. Der Barcode, 
mit dem diese Teile gekennzeichnet 
werden und dessen Dateninhalt be-
reits im 3D-CAD festgelegt wurde, 
 fungiert hier als Bindeglied der Logis-
tik für den geordneten Transport zwi-
schen Abhollager beim Lieferanten 
und Wareneingang auf der Baustelle.

Erst bauen, wenn alle Teile da sind
Für den planmässigen Ablauf des Baus 
ist es wichtig, dass die jeweils bestell-
ten Teile geordnet geliefert werden 
und auch für jeden Bauabschnitt nach-
weislich alle Teile im Baustellenlager 
vorliegen, bevor die Montage freige-
geben wird. Damit dies gelingt, wer-
den sogenannte Forwarding-Firmen 
eingebunden. Sie sind Experten für 
eine ordnungsgemässe Verpackung 
sowie für Verzollung, Logistik, Versand 
und Transport. 
Mit der IT-Erfassung der Abholung von 
Bauteilen bei den Lieferanten bzw. der 
Datenaustragung bei Ablieferung auf 
der Baustelle übernehmen sie darüber 
hinaus eine wichtige Steuerungs- und 
Kontrollfunktion. Denn auch wenn 

Erst aus Tausenden von Ausrüstungen 
und baufertigen Materialien, die von 
einem globalen Lieferantennetzwerk 
bezogen werden, entsteht in den ver-
schiedensten Winkeln der Welt eine 
Grossanlage, beispielsweise für die 
chemische Industrie. Der Barcode er-
laubt eine nahtlose Materialsteuerung 
und Kontrolle solcher Projekte, und 
zwar durchgängig vom Engineering 
bis hin zur Baustelle. Voraussetzung ist, 
dass die IT der beteiligten Firmen ent-
sprechend vernetzt ist. Oft ist das aber 
nicht der Fall, und deshalb besteht ver-
breitet Optimierungspotenzial. 

Barcode als Bindeglied
Neue Fabriken werden heute am 
 Computer geplant. Dank moderner 
CAD-3D-Engineeringsysteme wie dem 
PDMS (Plant Design Management Sys-
tem) ist es schon bei der Konstruktion 
von Anlagen möglich, einkaufs- und 
montagetechnische Informationen mit 
einem Bauteil zu verknüpfen. Ob Rohr-
leitungselement, Kabeltrasse, Stahl-
bauelement oder Zentrifuge, jedes  
Teil bekommt auf dem Computer nicht 
nur technische Spezifikationsmerkma-
le zugewiesen, sondern es wird bereits 
definiert, an welchem Ort und in wel-
cher Sequenz es montiert wird.
Dann erteilt der Generalunternehmer 
Hunderten von spezialisierten Liefe-
ranten und Fertigungsunternehmen 
auf der ganzen Welt Fertigungs- und 
Lieferaufträge für die verschiedensten 
Ausrüstungen, Off-the-shelf-Items und 
Materialien, die wiederum von unter-
schiedlichsten Montagefirmen auf der 
Baustelle zu verbauen sind. Dieser 

Barcode steigert Effizienz im Anlagenbau

Baustellen mit Spar potenzial
Baustellen für Grossanlagen gleichen einem Puzzle. Jedes Stück muss zur richti- 

gen Zeit in der richtigen Qualität am richtigen Ort sein. Über Verbesserungen im 

Baustellenmanagement lassen sich mehrere Millionen Euro einsparen.



Viele Schweizer Unternehmen der 
Baunebenindustrie sind KMU, die sich 
mit ihren Produkten und Dienstleis-
tungen in einem Marktsegment in füh-
render Position erfolgreich etabliert 
haben. In der Vergangenheit vor allem 
herausgefordert durch Schweizer Mit-
bewerber, sehen sie sich zunehmend 
auch ausländischen Konkurrenten ge-
genüber, welche dank ihrer Grösse und 
internationalen Ausrichtung ihre Pro-
dukte wesentlich günstiger herstellen 
können.
Eingespielte Netzwerke und die er-
arbeitete Marktstellung schützen im 
 Moment noch die eigene Position. Die 
zunehmende Marktöffnung und auch 
die strikten Regeln der öffentlichen 
Beschaffungsverfahren erhöhen aber 
den Wettbewerbsdruck und stellen 
viele Unternehmen vor neue Heraus-
forderungen, welche in vielen Fällen 
ein Reengineering der Supply Chain 
und damit der Prozesse unabdingbar 
machen.

Das Dilemma
Gerade die Bauausrüster, deren Pro-
dukte erst in der Endphase eines 
 Bauprojekts abgerufen und installiert 
werden, sind bezüglich Flexibilität 
stark gefordert. Einerseits verlangen 
die Kunden höchste Verfügbarkeit, an-
dererseits sind sie bis zum letzten Mo-
ment oft nicht in der Lage einen prä-
zisen Installationstermin anzugeben 
und verbindliche Installationsangaben 
zu machen.
Die Kunden behalten sich zunehmend 
auch vor, bis zum Montageabruf Be-
stellungsänderungen vornehmen zu 
können und dies ohne preisliche 

 Konsequenzen. Das alles bei Pro-
dukten, deren Preisflexibilität infolge 
des immer stärkeren Wettbewerbs-
drucks weitgehend ausgereizt ist. Die 
immer höheren Marktanforderungen, 
der wachsende Preisdruck und zu-
nehmend neue Wettbewerber sind 
eine Tatsache. Auf neue oder sich zu-
spitzende Herausforderungen müssen 
Antworten gefunden werden.

Schlanke, kundenorientierte  
Supply Chain
In vielen Unternehmen ist die Organi-
sation mit dem Geschäft gewachsen. 
Die Zusammenarbeit mit den Zuliefe-
ranten der Halbfabrikate ist einge-
spielt. Jeder agiert für sich, optimiert 
sich selber. Um die Verfügbarkeitsan-
forderungen abdecken und im Markt 
schnell reagieren zu können, werden 
auf jeder Stufe Lager angelegt. Trans-
parenz über die verschiedenen Be-
stände und eine durchgängige Pla-
nung existieren nicht. Täglich bestellt 
die Velopa über Fax die Halbfabrikate 
bei den Zulieferanten, welche sie dann 
vormontiert und zur Endmontage auf 
die Baustelle bringt. Das Modell ist seit 
Jahren erfolgreich, warum also etwas 
ändern?
Das Umfeld verändert sich, die Märkte 
werden freier, neue Konkurrenten 
 nutzen die Spielräume und drängen in 
den Schweizer Markt. Keine Frage, der 
Wettbewerb wird in Zukunft noch 
kompetitiver werden. Es ist also sicher-
lich richtig, die eigene Organisation 
auch dann zu hinterfragen und syste-
matisch nach Verbesserungspotenzia-
len zu durchleuchten, bevor ein dring-
licher Handlungsbedarf besteht.

Ausgehend von der Velopa-Vision, in 
der Schweiz weiterhin die Nummer 1 
für Veloparkieranlagen und Unterstän-
de zu sein, mit den eigenen Produkten 
Standards zu setzen und die Investitio-
nen der Kunden mit herausragenden 
Servicedienstleistungen zu schützen, 
wurde eine sorgfältige Analyse der 
Supply Chain durchgeführt. Als Ergeb-
nis resultierten die nachfolgend aufge-
führten Handlungsfelder mit entspre-
chendem Verbesserungspotenzial.

Produkte
Konstruktion und Fertigung
Einmal konstruierte Produkte werden 
nicht hinterfragt, die Chancen neuer 
Materialien, Technologien und Ferti-
gungsverfahren zur Produktverbesse-
rung und/oder -verbilligung werden 
nicht genutzt.

Strategisches MakeorBuy
Es bleibt vielfach ungeklärt, welche 
Komponenten zur strategischen Absi-
cherung wirklich selber hergestellt 
werden müssen und welche auch zu-
gekauft werden können; eine sub-
optimale Fertigungstiefe ist die Folge 
davon.

Supply Chain (Prozesse)
Innovation
Jeder Kundenwunsch wird zum Fea-
ture, das Produkt immer komplexer, In-
novation entspringt oft mehr dem Zu-
fall als einem systematischen Prozess.

Konfiguration des SupplyNetz werks 
und der Supply Chain
Die Rollen der verschiedenen Player 
sind historisch gewachsen, werden oft 
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Erfolgsfaktor Prozessmanagement

Flexibel und agil
Einheitliche und durchgängige Prozesse sind die Basis für eine effiziente 

 Organisation. Daher lauten die Kernfragen im Prozessmanagement: Wer macht  

was, wann, wie und womit?

Anspruchsvolle Veloparkieranlage der Velopa
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Wir glauben nicht, dass die Bauwirt-
schaft konservativer oder weniger in-
novativ als andere Branchen ist. Bau-
projekte benötigen längere Zeiträume, 
um realisiert zu werden. Sie müssen  
in der Planung komplizierte politische 
und behördliche Prozesse durchlaufen. 
Insgesamt vergehen Jahre, bis ein Pro-
jekt von seiner Konzeption bis zur In-
betriebnahme gelangt. Im Vergleich zu 
Konsumbranchen, in denen Massen-
produkte in immer engeren Zeitspan-
nen weiterentwickelt und vermarktet 
werden, stellen Bauwerke kostenin-
tensive Einzelentwicklungen dar. Von 
Bauwerk zu Bauwerk können trotzdem 
beachtliche Innovationssprünge statt-
finden, weil sie insgesamt Konglo-
merate aus teilweise wegweisenden 
Bauprozessen und Technologien der 
einzelnen Baugewerke darstellen.

Woher kommen die wichtigen 
 Innovationen im Baugewerbe?
Jedes Bauwerk ist das Produkt ideen-
reichen Gedankenguts. Proplaning ist 
spezialisiert auf die Realisierung sol-
cher fortschrittlicher Bauwerke, mit 

statt. Grosse Baukonzerne fusionierten 
oder wurden von anderen übernom-
men. Unstabile Dienstleistungs- oder 
Produktionsunternehmungen muss-
ten umstrukturieren oder ihre Tätig-
keiten einstellen. Stabilere Betriebe 
versuchten ihre Strukturen weiter zu 
festigen. Trotz optimistischer Statisti-
ken der einschlägigen Publikationen 
stellen wir fest, dass die Gewinne der 
Firmen im Planungs- und Bausektor in 
den letzten zwei Jahren deutlich zu-
rückgegangen sind.
Wir sehen aber auch, dass gleichzeitig 
eine starke Bewegung zur Rationali-
sierung, zur Nachhaltigkeit und zum 
ernsthaften energetisch bewussten 
Bauen eingesetzt hat. Letztere Bot-
schaft hat das Bewusstsein der Bevöl-
kerung und auch jenes der Bauherr-
schaften und hiesiger Investoren 
erreicht, darum wird sich diese Ent-
wicklung in der Zukunft fortsetzen.

In der Öffentlichkeit wird die Bau
wirtschaft oft als eher konservativ 
und wenig innovativ gesehen.  
Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?

GS1 network: Wie erleben Sie  
die aktuelle Lage der Schweizer 
 Bauwirtschaft?
Antonio Vorraro: Die Schweizer Wirt-
schaft ist stark abhängig von den re-
gionalen wirtschaftlichen Situationen 
in den Kantonen. Vor allem in Zürich 
stellen wir zurzeit im Vergleich zu 
 anderen Regionen der Schweiz eine 
grössere Zunahme der Bautätigkeiten 
fest. Dies ist auf diverse aktuelle Gross-
projekte der öffentlichen Hand, der 
Wohnbaugenossenschaften und der 
grossen Banken- und Versicherungs-
institute in Zürich zurückzuführen. Ein 
guter Indikator dafür sind unsere ak-
tuellen Schwierigkeiten bei der Rekru-
tierung von gut ausgebildetem Fach-
personal für unser Büro in Zürich.

Was hat die vergangenen Jahre 
 geprägt, welches sind Trends für die 
Zukunft?
Wir sind der Meinung, dass die glo- 
bale Wirtschaftskrise die schweizeri-
sche Bauwirtschaft nicht verschont 
hat. Bereinigungen und Veränderun-
gen fanden auch in unserer Branche 

Kostendruck und Innovationen prägen die Bauwirtschaft

Baustellen haben kein ein-
heitliches Standardisierungs-
potenzial
«Just in time» ist das Gebot der Stunde in der Baustellenlogistik. Auch wenn 

 moderne elektronische Kommunikationsmittel die Abläufe verbessern, bleibt der 

menschliche Faktor oft entscheidend für eine effiziente Projektabwicklung. Laut 

 Antonio Vorraro, CEO der Basler Proplaning AG, haben die Schweizer Planungs- und 

Bauunternehmen viel zu tun, doch die Gewinne gehen seit zwei Jahren zurück.

nicht hinterfragt. Doppelspurigkeiten 
und suboptimale, zu komplizierte Pro-
zesse sind die Konsequenzen.

Absatzplanung
Die Linke weiss oft nicht, was die Rech-
te tut. Um sicherzugehen und jederzeit 
reagieren zu können, werden auf jeder 
Stufe teure Lagerbestände angelegt.

Administrative Prozesse (Bestellung, 
Lieferung, Fakturierung, Zahlung)
Jeder im Netz hat sein eigenes System. 
Medienbrüche und Inkompatibilität 
werden richtig und kostentreibend ge-
pflegt.

Was zeichnet aber eine moderne Orga-
nisation aus? Vordergründig sind die 
Unterschiede klar. Flexible und agile 
Organisationen
– nehmen neue Anforderungen der 

Kunden und Marktentwicklungen 
proaktiv auf und entwickeln daraus 
innovative, clevere Produkte und 
Dienstleistungen;

– nutzen die Chancen neuer Techno-
logien und Fertigungsverfahren zur 
permanenten Kostenoptimierung 
ihres Angebots;

– können kurzfristige Kundenwünsche 
im Normalprozess berücksichtigen;

– reagieren über die ganze Supply 
Chain schnell und gleichzeitig auf 
Nachfrageschwankungen;

– wissen, was sie aus strategischen 
Gründen selber herstellen müssen 
und was wo am günstigsten zu-
gekauft werden kann;

– produzieren nach Bedarf und nicht 
für das Lager;

– vereinfachen und verbessern ihre 
Prozesse kontinuierlich;

– unterstützen ihre Prozesse mit den 
aktuellen Möglichkeiten der Infor-
matik; 

– entwickeln ihre strategischen 
 Zulieferer zu strategischen Netz-
werkpartnern;

– befähigen ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch grösstmögliche 
Delegation von Kompetenzen und 
Verantwortung.

Um diese Fähigkeiten zu erlangen, 
müssen verschiedene organisatorische 
Voraussetzungen geschaffen werden.

Prozesse führen und beherrschen
In erster Linie geht es darum, die 
Schlüsselprozesse klar und unterneh-
mensübergreifend, unter Einbezug der 
strategischen Zulieferer, zu definieren, 
die Prozessverantwortlichen zu be-
zeichnen und in die Pflicht zu nehmen. 
So einfach sich das anhört, die Um-
setzung in der Praxis kann aufwendig 
sein, müssen doch sowohl die eigene 
Organisation als auch diejenigen der 
strategischen Zulieferer auf das ge-
meinsame Ziel ausgerichtet werden. 
Dies gelingt nur in einem partner-
schaftlichen Prozess, in dem künftige 
Rollen und die Interessen der verschie-
denen Partner diskutiert und gemein-
sam Win-win-Konstellationen gesucht 
werden. In vielen Fällen ist es sinnvoll 
und zielführender, diesen Prozess 
durch einen erfahrenen externen Bera-
ter unterstützen zu lassen.
Der Velopa AG ist es auf diesem Weg 
gelungen, die wichtigsten Partner in 
ihr Supply-Netz einzubinden und die 
Schlüsselprozesse neu und unterneh-
mensübergreifend zu gestalten. Durch 
verschiedene Massnahmen hat das 
Unternehmen an Flexibilität und Agili-
tät gewonnen. So konnten die Her-
stellkosten für die Produkte gesenkt 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig verbessert werden.
Folgende Lösungsansätze waren für 
den Erfolg entscheidend:

• institutionalisierter Innovations-
prozess mit frühzeitiger Einbindung 
der strategischen Zulieferer und 
 Nutzung ihres Fertigungs-Know-
hows;

• Reengineering des Supply-Netz-
werks, d. h. Neudefinition von Rollen 
und Lieferumfang der verschiede- 
nen strategischen Zulieferer von 
Komponenten- zu Systemlieferanten;

• durchgängige, firmenübergreifende 
Absatzplanung und Bedarfsauf-
lösung für die Beschaffung der 
 Komponenten bei den strategischen 
Zulieferern;

• durchgängige, firmenübergreifende 
Bestell-, Liefer-, Fakturierungs- und 
Zahlungsprozesse (EDI) durch ent-
sprechende Informatikintegration:

• Aufbau des Beschaffungsmarketings 
zur Beschaffung von ausgewählten 
Zukaufteilen in Niedriglohnländern;

• wertanalytische Überarbeitung  
aller Produkte mit dem Ziel einer 
wertoptimierten Produkt- und 
 Fertigungsprozessgestaltung;

• strategische Definition der Eigen-
fertigungs- und Zukaufteile.

Gemeinsam besser werden
Um die gemeinsam definierten, un-
ternehmensübergreifend etablierten 
Prozesse laufend weiterentwickeln zu 
können, hat die Velopa AG im Rahmen 
ihrer Vereinbarungen mit den strategi-
schen Zulieferern ein an KPIs orientier-
tes Prozesscontrolling aufgesetzt und 
einen periodischen, vierteljährlichen 
Informationsaustausch institutionali-
siert. Damit ist auf partnerschaftlicher 
Basis ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess sichergestellt und auf-
tretende Probleme können zeitnah ge-
löst werden. ||

Peter Mendler

Velopa AG

Das 1939 gegründete Unternehmen hat sich zur schweizerischen Nummer 1 
für Veloparkier-, Über dachungs- und Absperrsysteme entwickelt. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Spreitenbach beschäftigt 22 Mitarbeitende. Velopa bietet 
projektspezifische, individuelle Lösungen an. Dabei deckt das Unternehmen 
die gesamte Leistungs kette ab: von der Beratung über die Entwicklung, die 
Produktion, den Vertrieb innovativer Lösungen bis hin zur Montage. Velopa-
Produkte zeichnen sich durch Wertbeständigkeit und elegantes Design aus. 
Das Unternehmen hat Tochter gesellschaften in Rheinfelden (Deutschland) 
und in Amiens (Frankreich). 

Weitere Informationen

Inova Management AG
Verenastrasse 37
CH-8832 Wollerau
Tel. +41 (0)44 786 33 11
Fax +41 (0)44 786 33 80

E-Mail: peter.mendler@inova-ch.com
www.inova-group.com
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jekterfolg und andererseits stellen wir 
auf die jeweiligen «Lessons Learned 
Workshops» am Ende jedes Bauwerks 
ab. Doch ist das gute Resultat immer 
von den verantwortlichen Personen 
abhängig. 

Wo könnten Prozesse am Bau 
 standardisiert werden, wo arbeitet 
man bereits mit Standards?
Jedes Bauwerk stellt einen eigenen 
Bauprozess dar. Der Begriff «Regeln 
der Baukunst» spricht hier ein allge-
meines Verständnis für das «gute und 
standardmässig gesicherte Bauen» an. 
Man spricht von Standards, die zu 
 benennen jedoch nicht einfach ist. Um 
zu vergleichbaren Standards zu ge-
langen, sind in der Schweiz die SIA-,  
in anderen Ländern die EN-Normen 
geschaffen worden. Diese werden lau-
fend aktualisiert oder erweitert. Diesen 
übergeordnet existieren weitere Stan-

genen und parallelen Planungsprozes-
se, Absprachen, Organisationen und 
Entscheidungsgremien ebenfalls opti-
mal ausgelegt sind und auch genauso 
optimiert verlaufen. 
Der erfahrene Bauleiter führt die idea-
le Baustelle wie ein selbstbewusster 
Schiffskapitän: mit Verantwortungs-
gefühl und Respekt gegenüber dem 

Auftraggeber, mit Erfahrung und Vor-
aussicht, mit Härte und Fairness sowie 
mit Loyalität zu seinem Planungs- und 
Realisierungsteam. Einerseits bilden 
unsere qualitätsgesicherten Arbeits-
anweisungen zur optimalen Führung 
einer Baustelle die Basis für den Pro-

gibt, sei es im Personaleinsatz, in den 
einzelnen Arbeitsprozessen, in den 
 Arbeits-Tools oder im finanziellen Ein-
satz. Diese Betrachtung gilt auch für 
«die Baustelle». Sie ist wie ein eigenes 
Unternehmen zu betrachten, welches 
mit dem zugeteilten Personal und den 
vorhandenen finanziellen Ressourcen 
das vereinbarte Ziel erreichen muss. 

Schon die Dauer eines Grossprojekts 
impliziert diese Betrachtungsweise. 
Optimierungspotenziale variieren von 
Baustelle zu Baustelle stark, und es 
gibt verschiedene Wege, «die ideale 
Baustelle» anzustreben. Dies kann erst 
dann erfolgen, wenn die vorangegan-

Anwendung. Hier stehen die Kom-
munikationstechnologien im Vorder-
grund.

Mit welchen Herausforderungen sind 
Sie als Architekt und Generalplaner 
immer wieder konfrontiert?
Unsere Arbeit konfrontiert uns täglich 
mit den Herausforderungen der quali-
tätsgesicherten, zielgerichteten wirt-
schaftlichen Planung und Realisierung 
von Bauwerken. Unser Ziel ist es, im-
mer eine einwandfreie Dienstleistung 
für unsere Kunden zu erbringen, die 
für ihn einen Mehrwert zur Folge hat. 
Allerdings sind die Risiken in der Bau-
branche als hoch einzuschätzen. Der 
steigende wirtschaftliche Druck auf 
die Honorare der Planer, die entge-
gengesetzt kontinuierlich wachsen-
den Anforderungen an die Mitarbei-

tenden und an die zu realisierenden 
Bauwerke sowie die gesamte Gewähr-
leistungsthematik bei innovativen Ge-
bäuden bilden oft einen Nährboden 
für Konflikte oder mögliche wirtschaft-
liche Engpässe. 

Wie gehen Sie damit um?
Wir stellen uns diesen Herausforderun-
gen. Proplaning blickt auf eine dreis-
sigjährige Erfahrung unter anderem 
auch als Wohnbau- und Industriearchi-
tekten zurück. Wir haben von der Pike 
auf gelernt, mit  hohem wirtschaft-
lichem Druck hinsichtlich Rentabilität 
des eingesetzten Kapitals umzugehen. 
Nicht zuletzt deshalb betreiben wir 
seit Jahrzehnten auch eine eigene 
 Kostenkalkulationsabteilung mit vier 
ständigen Mitarbeitenden. Am wich-
tigsten sind aber die gute fachliche 
Ausbildung und stetige Weiterbildung, 
die grossen Planungs- und Ausfüh-
rungserfahrungen sowie die hohe 
 Arbeitsmotivation unserer 70 Mitar-
beitenden in Basel und Zürich.

Welche Optimierungspotenziale  
gibt es, was macht eine ideale Bau
stelle aus?
Wir sind der Meinung, dass es in jedem 
Unternehmen Optimierungspotenzial 

und den Gestaltungswünschen der 
Architektur?
Das eine bedingt das andere, könnte 
man sagen. Ehrgeizige Architekturpro-
jekte und architektonische Konstruk-
tionen könnten nicht in der gewünsch-
ten Qualität realisiert werden, wenn 
nicht Bauerstellungsprozesse, Bauma-
terialien und technische Anlagen kon-
gruent weiterentwickelt würden.

Wie stark hat Spezialsoftware  
das Bauprojektmanagement  
mit Blick auf Qualität, Kosten und 
Termine verändert?
Das Baugewerbe nutzt unterschiedlich 
komplexe Computer-Arbeitsprogram-
me. In der Planung werden nebst  
den verschiedensten Grafikprogram-
men auch 2D- und 3D-Zeichnungspro-
gramme benötigt. Diese haben den 

Schritt vom rechtwinkligen, traditio-
nellen zum gebogenen und diagonal 
verzogenen Gebäude stark unter-
stützt.
Weitere Entwicklungen zielen auf die 
Nutzung der hohen Rechengeschwin-
digkeit von Computern im Rahmen 
von «parametrisierten Planungen» ab. 
Tausende von Planungsvarianten wer-
den durch den Computer berechnet, 
selektioniert und die optimale Lösung 
innerhalb von wenigen Stunden visua-
lisiert. Als gelungenes Pionierbeispiel 
dafür kann die Monte-Rosa-Hütte  
des SAC gelten. Computerprogramme 
steuern dort Produktionsabläufe, wo 
Werkstattfertigungen möglich sind.
In Bauleitung und -management kom-
men verhältnismässig einfache Buch-
haltungs- und Office-Programme zur 

 eigenen Architekten und in diversen 
Arbeitsgemeinschaften mit renom-
mierten schweizerischen Architektur-
büros. Innovationen kommen auch aus 
den verschiedensten Bereichen der 
Baumaterialien: Neu- und Weiterent-
wicklungen von besonders druckfes-
ten, elastischen oder isolierenden Be-
ton- oder Glasarten, neuartige plas- 
tische und feste Gipswerkstoffe, welche 
hinsichtlich akustischer, wärmetechni-
scher und mechanischer Eigenschaften 
in der Innen- und Aussenanwendung 
neue Möglichkeiten eröffnen.
Weitere bemerkenswerte Entwicklun-
gen finden in der gesamten Befesti-
gungstechnologie statt. Hier werden 
laufend erstaunliche, neuartige Kleb-
stoffe und mechanische Verankerun-
gen entwickelt. Schliesslich sind auch 
die intelligenten Steuerungsprogram-
me für komplexe Gebäudefunktionen 
und die allgemeinen Neuentwicklun-
gen in den Bereichen Elektrotechnik, 
Beleuchtung, Brandschutz- und Sicher-
heitsüberwachungen sowie jene der 
klimatechnischen und sanitarischen 
Einrichtungen zu erwähnen. Diese 
 Produktweiterentwicklungen werden 
zum Teil auch durch Architekten und 
Planer über ihre Projekte bei den 
 Materialproduzenten angeregt. 

Ist die Schweizer Bauwirtschaft 
 technologisch besonders innovativ 
oder werden die wirklich wichti 
gen Entwicklungen doch eher im 
 Ausland gemacht? 
Viele Neuentwicklungen in der Bau-
branche kommen aus dem Ausland. 
Unserer Meinung nach wartet aber 
auch die Schweiz in den erwähnten 
Bereichen immer wieder mit Innova-
tionen auf.

Wie erleben Sie die Wechselwirkung 
zwischen verbesserten technischen 
Möglichkeiten bei der Bauausführung 

«Man	spricht	von	Standards,	die	zu	
	benennen	jedoch	nicht	einfach	ist.»

«Jedes	Bauwerk	ist	das	Produkt	
	innovativen	Gedankenguts.»

Proplaning AG

Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und besteht aus einem  Architektur- 
und einem Bauingenieurbüro. Die administrativ gemeinsam geführten Ge-
schäftsbereiche operieren sowohl als eigenständige Architektur- und Bau-
ingenieurbüros als auch gemeinsam unter der Führung der Proplaning 
Generalplaner. Das Vorhandensein beider Geschäftsbereiche ermöglicht das 
 interdisziplinäre Finden von  Lösungen für komplexe Bauaufgaben. Die Ge-
schäftsleitung ist im  Besitz von 100 Prozent des Aktienkapitals.
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Diese Frage kann niemand wirklich be-
antworten, dafür ist der Betrachtungs-
zeitraum zu weit gefasst. Wenn wir  
die heutigen Entwicklungsversuche 
und Innovationstrends hinterfragen, 
so können Prognosen für die nächsten 
zwanzig Jahre gewagt werden. Die 
Menge der Sanierungsprojekte wird 
leicht zunehmen, doch die Anzahl neu-
er Bauwerke wird ihren festen Platz in 
der schweizerischen Bauwirtschaft be-
halten.
Sicherlich wird die Computerisierung 
unserer Arbeit weiter voranschreiten. 
Dies wird zur Folge haben, dass Ge-
bäudekonzepte, wie bereits erwähnt, 
aufgrund der hohen Rechengeschwin-
digkeit von Computern, optimiert 
durch tausendfaches Variantenstudi-
um, im Rahmen von «parametrisierten 
3D-Planungen» entwickelt und drei-
dimensional in Raumprojektionen den 
Bauherrschaften zur Ansicht und zur 
virtuellen Begehung zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Hardware- und die Softwareent-
wicklung werden nicht nur das papier-
lose Büro fördern, sondern auch die 
papierlose Baustelle anstreben. Neue 
Hilfsinstrumente und Robotikwerkzeu-
ge werden die Arbeit der Bauarbeiter 
zunehmend erleichtern. Auch umwelt-
freundlichere Technologien in der Pro-
duktion von Baumaterialien werden 
weiter gefördert werden. 
Die technologischen Entwicklungen 
werden auch für den  kleinen Mann 
 erschwinglichere gebäudetechnische 
Leit- und Steuerungssysteme erschaf-
fen, die den heutigen Energiestan-
dards Minergie-P-Eco, LEED Platinum 
und den zukünftigen Trends entge-
genkommen. Neuartige Anlagen zur 
Schaffung bestmöglicher Beleuchtun-
gen sowie optimierte klimatische und 
physikalische Verhältnisse werden den 
Markt erobern. 
Das Wichtigste bleibt jedoch unserer 
Meinung nach der Mensch: sein qua-
lifiziertes Denken hinsichtlich des ar-
chitektonischen und wirtschaftlichen 
Schaffens sowie sein Vermögen zur 
 Entwicklung seiner Fähigkeiten. Auch 
in zwanzig Jahren wird der Mensch  
im Mittelpunkt des Bauwesens ste-
hen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

bewerben, wo vordergründig keine 
Kostenschätzungen verlangt werden. 
Doch wie wir schon erwähnt haben,  
ist die wirtschaftliche Frage entschei-
dend. Erfüllt ein Projekt die finanziel-
len Rahmenbedingungen nicht, wird 
es nicht gebaut. Diese Prämisse kann 
zur Monotonisierung von Gebäude-
gestaltungen führen.

Bauen heute – was heisst das?
Bauen heute heisst für uns, starke ar-
chitektonische Visionen zu haben und 
eine Firmenkultur zu pflegen, welche 
sich daran orientiert. Es heisst aber 
auch, mutig zu sein, kalkulierbare un-
ternehmerische Risiken einzugehen 
sowie wirtschaftliche Veränderungen 
möglichst rasch zu erkennen oder so-
gar zu antizipieren. Es bedeutet bereit 
zu sein, Innovationen der Branchen 
aufzunehmen und dem eigenen Wis-
sensspektrum hinzuzufügen. Schliess-
lich heisst Bauen heute auch immer 
noch, das Vermögen zu haben, virtu-
elle Leistungsversprechen gegenüber 
dem Auftraggeber einzulösen. 

Mit welchen Technologien wird in  
fünfzig Jahren gebaut, welche  
grossen Veränderungen lassen sich 
schon heute erkennen?

stelle, vertrauenswürdige Unterneh-
mer, die ihren Beruf ernst nehmen und 
ihre Dienstleistungen motiviert und 
zum guten Gelingen des Bauwerks zur 
Verfügung stellen, und schliesslich  
die Ordnung und Sauberkeit vor Ort, 
welche nicht nur den Betrachter auf 
die Perfektion der Prozesse schliessen 
lässt, sondern im direkten Zusammen-
hang zu ihr steht.

Was ist auch heute noch bei der 
 Baustellenlogistik immer wieder ein 
Knackpunkt?
Der menschliche Faktor.

Sicher gibt es architektonisch an
spruchsvolle Prestigebauten wie den 
neuen Firmensitz von Actelion, der 
von Herzog/de Meuron geplant wur
de und den Proplaning realisiert. 
Doch die grosse Masse moderner Neu
bauten wirkt oft sehr simpel – boden
hohe Verglasungen und Sichtbeton 
werden gern verwendet –, vermutlich 
aus Kostengründen?
Alle anderen positiven Aspekte eines 
Projekts, welche durch Architekten 
und Planer bei einer Projektbeurtei-
lung ins Feld geführt werden können, 
haben ihre Wichtigkeit. Dies sieht man 
vor allem bei öffentlichen Projektwett-

von immer komplexeren Bauvorhaben, 
kürzeren Realisierungsfristen, der star-
ken Zunahme des Strassenverkehrs 
 sowie der stets umfassender werden-
den Sicherheits- und Umweltschutzan-
forderungen. Heute sind Just-in-Time-
Leistungen verlangt, alles andere 
verursacht Probleme.

Was hat diese Entwicklungen ganz 
massgeblich geprägt?
Wie in jedem Arbeitsbereich, fanden 
auch Erleichterungen der Baulogistik 
dank der rasanten Entwicklung in  
den Kommunikationstechnologien – 
Mobiltelefone, E-Mail – und Computer-
programmen statt. Gesamthaft kann 
trotzdem eine deutliche Anforde-
rungszunahme im Personaleinsatz und 
im Know-how zur Erfüllung einer gut 
funktionierenden Baulogistik festge-
stellt werden.

Liessen sich Abläufe der Baustellen
logistik mit vermehrter Nutzung von 
Standards verbessern oder braucht 
es einen «kreativen» Freiraum, weil 
jede Baustelle anders ist?
Im Bereich der Materialien und Einzel-
bauteile aus Werkstattproduktionen 
existieren, wie auch in andern Bran-
chen, bereits viele Standards, die 
 Produktionsprozesse über computer-
gesteuerte Fabrikationsmaschinen er-
möglichen und vereinfachen. Auf der 
Baustelle werden Standardisierungs-
ideen der Planung selbstverständlich 
umgesetzt. Hier ist auch das grösste 
Standardisierungspoten zial zu finden. 
In Arbeitssitzungen versuchen Baulei-
ter und Unternehmer trotzdem, bis 
kurz vor der Realisierung des Bauteils 
weitere Standardisierungsprozesse zu 
suchen und zu  implementieren. Zu er-
wähnen sind grosse Betonierprozesse 
(Kletter- und Laufschalungen), Vergla-
sungs- und Ver kleidungsarbeiten, wel-
che sich zur Standardisierung beson-
ders eignen. Doch ist es richtig, dass 
jede Baustelle, wie bereits erwähnt, 
 immer eine individuelle Konstruktion 
darstellt und von Fall zu Fall mehr oder 
weniger Standardisierungsmöglichkei-
ten bietet.

Was ist Ihr bewährtes Rezept, damit 
die Baustellenlogistik reibungslos 
funktioniert?
Autorität der Bauleitung, klare Struktu-
ren und Verantwortungen auf der Bau-

schaffen. Leider erleben wir auch das 
Gegenteil: Unternehmen, die unklar 
strukturiert sind, über keine Füh- 
rungs- und Ansprechpersonen oder 
Fachpersonal verfügen, mit Sub-
unternehmern arbeiten und mehr-
heitlich ihre Termine und ihr Wort 
nicht halten.

Wie regeln Sie die reibungslose 
 Kommunikation und den Daten
austausch mit Ihren Subunter
nehmern, Materiallieferanten usw.?
Wir verfügen über ein eigenes Online 
Plan- und Dokumentenmanagement-
system (OPDMS), welches wir so oft 
wie möglich in Projekten einsetzen. 
Die Kommunikation in der Planungs-
phase erfolgt auch über E-Mail und 
 Telefon. Dies ermöglicht auch die 
 Kommunikation mit entfernten Auf-
traggebern und Planern. Trotzdem 
kann in der Planungsphase auf den 
periodischen persönlichen Austausch 
an Besprechungen, Koordinationssit-

zungen oder Präsentationen nicht ver-
zichtet werden. Während der Ausfüh-
rungsphase ist der enge persönliche 
und örtliche Kontakt zu den Unterneh-
mern und fallweise auch den Material-
lieferanten unumgänglich.

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit Projektplattformen wie Think 
 Project/Olmero gemacht?
Wir verwenden üblicherweise eine 
 firmeneigene Projektplattform. Wir 
kennen zwar Olmero, haben aber bis 
heute keine Erfahrungen mit deren 
Projektplattform gemacht. Zurzeit ste-
hen wir am Anfang eines Projekts, bei 
welchem die Inanspruchnahme der 
 Olmero-Dienstleistungen geplant ist.

Wie hat sich die Baustellenlogistik  
in den letzten zwanzig Jahren 
 verändert?
Unsere Beobachtungen zeigen, dass 
die Anforderungen an die Baulogistik 
in den letzten zwanzig Jahren erheb-
lich angewachsen sind; dies als Folge 

dards und Empfehlungen von privaten 
und staatlichen Organisationen, die 
auf arbeits- und sicherheitstechnische 
Rahmenbedingungen, Behindertenge-
rechtigkeit, ökologische Verträglich-
keit usw. hinwirken.

Lean Construction Management – 
funktioniert das aus Ihrer Sicht und, 
wenn ja, wo am besten?
Wir brauchen diesen Ausdruck in un-
serem Betrieb nicht, wir benützen 
 andere. Doch Lean Construction Ma-
nagement bedeutet nach unserem 
Verständnis den gelebten kontinuier-
lichen Prozess zur Verhinderung jegli-
cher Verschwendungen, kurz: das Stre-
ben nach Perfektion im Rahmen eines 
Bauprojekts. Unsere Arbeit wird täglich 
von der Suche nach Methoden beglei-
tet, welche auf die Planung und Aus-
führung von Bauprojekten einwirken 
sollen, um Verbesserungen im gesam-
ten «Strom der Werte» zu erreichen. 
Prozesse werden idealerweise so orga-

nisiert, dass der Wert des Bauwerks 
maximiert und die Verschwendung 
von Finanzen, Zeit, Materialien, Ener-
gien, usw. verhindert wird. Kontroll-
systeme auch im Rahmen von Compu-
teranwendungen für Kosten, Termine 
und Qualität helfen uns dabei. Lean 
Construction Management in der Art, 
wie wir es erläutert haben, funktioniert 
nur, wenn zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer eine offene Kommuni-
kationskultur und ein Klima des Ver-
trauens herrschen.

Wie erleben Sie die Zusammen 
arbeit mit am Bau beteiligten Unter
nehmen?
Sehr unterschiedlich. Wir haben mit 
Unternehmern zu tun, die kooperativ 
sind und konkret mithelfen, ein Bau-
werk zu realisieren. Sie möchten nach 
«bestem Wissen und Gewissen» ihre 
Verträge er füllen, über ihre qualifizier-
ten Dienstleistungen den Auftrag-
geber zufriedenstellen und – last but 
not least – für sich gute Referenzen 

«Heute	sind	Just-in-Time-Leistungen	
verlangt,	alles	andere	verursacht	
	Probleme.»

Angaben zur Person

Antonio Vorraro, geb. 11.12.1960, Schweizer mit italieni-
scher Abstammung, Dipl. Architekt HTL, Geschäftsführer 
der Proplaning AG Architekten Bauingenieure Basel / Zü-
rich. Verheiratet, zwei Kinder (11 und 5). Aufgewachsen 
und schulische Ausbildung in Basel-Stadt. Seit 1998 
wohnhaft in Therwil, Baselland.  Hobbys: Segeln, Shorinji 
Kempo (japanischer Kampfsport) und Joggen.
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auch einfach an neue Subunterneh-
mer versenden lässt. Zusätzlich lassen 
sich Anfahrtsplan und Weisungen ein-
binden. «Und was für uns auch ganz 
wichtig war: Das Tool kann auch un-
abhängig vom Projektraum genutzt 
werden», so Billeter. 
Eine andere «Sonderanfertigung» wur-
de von Think Project für ein deutsches 
Unternehmen realisiert. Dabei handelt 
es sich um eine Werkzeugverwaltung, 
die für YIT Germany geliefert wurde. 
Diese Firma offeriert Gebäudetechnik, 
Facility Management und Energie-
dienstleistungen. Die Werkzeugver-
waltung erfasst nun alle Werkzeuge 
und schafft so den Überblick, wann 
sich welches Werkzeug auf welcher 
Baustelle befindet und ob es gerade 
im Einsatz ist. Zudem sind alle Prüf- 
und Wartungsintervalle der Werk-
zeuge hinterlegt. Ausserdem kann sich 
YIT eine detaillierte und strukturierte 
Historie des Werkzeugbestandes ge-
nerieren. ||

Alexander Saheb

malen Tag der Umschlagplatz durch-
gehend von 6.30 bis 18.30 Uhr belegt 
ist und an Spitzentagen zwischen 800 
und 1000 Tonnen Material umgeschla-
gen werden. Laut Andreas Billeter und 
Stefan Furrer von der ARGE Prime 
 Tower wurde das eigens eingerichtete 
Baustellen-Logistiktool von Lieferan-
ten aber zunächst teilweise ignoriert. 
«Während eine straff durchgeplante 
Logistikkette in der Industrie zum 
 Alltag gehört, bereitet es unseren Lie-
feranten teilweise Mühe, sich an ein 
klar definiertes Zeitfenster zu halten», 
stellt Billeter fest. Mittlerweile wird das 
Tool aber von 80 Prozent der Zulieferer 
genutzt. 
Das Zusatzmodul Logistikmanage-
ment für den Projektraum besteht aus 
einem Kalender mit freien Liefertermi-
nen, auf deren Basis Lieferanten eine 
Terminanfrage für ihre Lieferung stel-
len können. Diese wird dann vom 
 Logistikmanager beantwortet und der 
Kalender automatisch aktualisiert. Die 
Lieferanten brauchen dabei keinen 
 Ol mero-Account, weshalb sich der Link 

vorgängig in schematischen Abläufen 
definieren. Dabei nutzt die Plattform 
zahlreiche Module zur Anpassung an 
die jeweiligen Projektanforderungen, 
die vom Plan-, Dokumenten- und 
 Mängelmanagement bis zum Bau-
tagebuch, einer Fotodokumentation 
oder der Einbindung von Webcams 
reichen.
Die Datensicherheit wird durch di-
verse Massnahmen garantiert, die im 
Bedarfsfall bis weit über einen Pass-
wortschutz  hinausreichen. Laut Olme-
ro gibt es die Zugriffssicherung auch 
mit einem Token-basierten Login oder 
einer IP-Restriction, die den Zugriff nur 
von  bestimmten Rechnern aus zulässt. 
Allerdings wurde das in der Schweiz 
noch nicht verlangt. Schliesslich ist 
auch der Kauf einer Lizenz und damit 
das Hosting auf eigenen Rechnern 
möglich. 
Peter Gola, stellvertretender Planungs-
leiter der ARGE Prime Tower, erläutert 
einige Fakten, die für den Einsatz der 
Software sprachen. So waren schon 
zum Baubeginn der Bodenplatte des 
Prime Tower über 10 000 Nachrichten, 
1200 Pläne und 1500 Dokumente vor-
handen, die es zu verwalten galt. Ein 
herkömmliches Vorgehen, beispiels-
weise gestützt auf normale «Office»-
Tools, sei da nicht mehr effizient, meint 
der Referenzkunde von Olmero.
Eine weitere Anforderung lag darin, 
alle Projektbeteiligten immer auf dem 
aktuellen Informationsstand zu halten 
und auf die gewünschten Unterlagen 
jederzeit und von jedem Ort aus rasch 
zugreifen zu können. Gola erklärt, er 
könne dank der Projektraum-Software 
jederzeit nachprüfen, ob die aktuellen 
Informationen an den richtigen Stellen 
vorliegen, und beispielsweise auch 
nachvollziehen, wer wann welche 
Plan unterlagen erhalten habe. Im 
 Weiteren dokumentiert die Software 
sämtliche Bearbeitungsvorgänge zu 
einem Dokument. «Im Falle einer 
 Nachweispflicht hat man die relevan-
ten Daten sehr schnell zur Hand», stellt 
Gola fest.

Gute Erfahrungen am Prime Tower
Die Software wurde dabei auch für  
das Projekt Prime Tower auf Kunden-
wunsch um diverse Funktionen erwei-
tert. So wünschte man sich ein Tool, 
um die Anlieferung von Baumaterial 
besser zu steuern, da ja an einem nor-

renovero.ch, eine Drehscheibe rund 
um Handwerks- und Dienstleistungs-
aufträge, weiter auszubauen.
Zudem offeriert Olmero auch die Nut-
zung einer speziell für komplexe Bau-
projekte entwickelten Projektmanage-
mentsoftware. Hier ist man Schweizer 
Lizenznehmer der Münchner Firma 
Think Project International und offe-
riert deren gleichnamiges Programm 
in der Schweiz unter dem Marketing-
namen «Projektraum». Die Referenzen-
liste dieser Software ist auch in der 
Schweiz beeindruckend, figurieren 
 darin doch beispielsweise der Prime 
Tower in Zürich oder ein Erweiterungs-
bau der ETH Lausanne. 
Auch international ist die Software 
etabliert und wurde beispielsweise bei 
der Planung grösster und anspruchs-
vollster Projekte eingesetzt, wie etwa 
dem neuen NATO-Hauptquartier in 
Brüssel, dem Stadtteil Crystal City in 
Dubai, dem Federation Tower in Mos-
kau oder dem Bau von rund 50 Kilo-
metern Autobahn in Australien. In eini-
gen Projekten wurden bereits gegen 
3000 Benutzer miteinander vernetzt, 
die mehrere Millionen Kommunika-
tionsvorgänge und Dokumente er-
zeugten. 

Alle baurelevanten Daten auf  
einer Plattform
Die Software führt alle projektrelevan-
ten Daten auf einer Plattform zusam-
men, auf die alle Projektpartner via 
 Internet zugreifen können. Kommuni-
kations- und Abstimmungsprozesse 
zwischen den Beteiligten lassen sich 

arbeiten rund um einige Zuger Mehr-
familienhäuser bis hin zur Lieferung 
einer Fassadenreinigungsanlage am 
Hauptsitz von PostFinance. 
Auch das Resort Andermatt der ägyp-
tischen Orascom Development wird 
sämtliche Arbeiten über das Olmero-
Portal vergeben. Dies betrifft die Aus-
schreibungen für Generalunterneh-
mer, Baumeister und übrige Bau- und 
Handwerksbetriebe wie auch die von 
den beauftragten Generalunterneh-
mungen durchzuführenden Subunter-
nehmervergaben. Es wird davon aus-
gegangen, dass Unternehmen aus der 
ganzen Schweiz und aus dem Ausland 
sich für die Aufträge bewerben.

Gute Idee lockt Tamedia als Investor 
Olmero bietet aber noch weitere Funk-
tionen. Ein speziell entwickeltes Bau-
datenmodul liefert je nach der ge-
wünschten persönlichen Selektion 
Informationen vom Baugesuch über 
die Baubewilligungen und die Aus-
schreibungen/Submissionen bis hin 
zur Vergabe. Die Daten werden täglich 
aktualisiert, können als Push-Mail ge-
liefert werden und enthalten auch 
Kontaktadressen der jeweils verant-
wortlichen Personen. 
Die in ihrem Markt gut positionierte 
Olmero lockte 2009 schliesslich die 
 Tamedia AG als Investor an. Zunächst 
wurden 20 Prozent eingekauft, ab 
2013 ist die Mehrheitsübernahme 
durch Tamedia möglich. Im Hinter-
grund der Beteiligung steht das stra-
tegische Ziel von Tamedia, die eben-
falls von Olmero betriebene Plattform 

Im Zuge des Internetbooms der Jahr-
tausendwende ging in Zürich das 
Start-up Olmero an den Start. Zu-
nächst funktionierte die Internetplatt-
form als Ausschreibungsinstrument 
vorrangig für die grossen General-
unternehmungen der Schweiz. In den 
vergangenen Jahren veränderte sich 
jedoch der Charakter der Nutzer. Mitt-
lerweile wird die Plattform vor allem 
von Architekten, Bauherren und Bau-
managementbüros genutzt, um Auf-
träge rund um den Bau zu möglichst 
guten Konditionen am Markt platzie-
ren zu können. 
Momentan sind rund 1800 Architek-
ten, Bau- und Projektleiter, 3400 bau-
ausführende Unternehmen sowie 250 
Bauzulieferer an das System ange-
schlossen. Im Geschäftsjahr 2009 stieg 
die Anzahl der Ausschreibungen um 
22 Prozent und erstmalig auf über 
10 000. Die mit der Ausschreibungs-
plattform generierten Umsätze legten 
um 14 Prozent auf 5,5 Millionen Fran-
ken zu. Olmero beschäftigt heute rund 
80 Personen. 

Auch für Sawiris Andermatt-Resort
Die über Olmero abgewickelten Aus-
schreibungen verteilen sich auf alle 
Bereiche des Bauens und reichen vom 
Aushub der Baugrube über den Roh-
bau und sämtliche Innenausbauten bis 
hin zu den abschliessenden Umge-
bungsarbeiten. Sehr viele Ausschrei-
bungen betreffen mittlerweile kleine-
re Projekte, die besonders beschränkte 
Budgets haben. Die Spanne der Tätig-
keiten reicht indessen von Gärtner-

Einfach online – Ausschreibungsplattformen liegen im Trend

Die Baustelle der  Wissenden
Modernes Bauwesen profitiert vom Datenaustausch. Sei es eine Ausschreibungs-

plattform für Aufträge oder eine Managementsoftware für komplexe Projekte:  

Der Informationsfluss macht die Arbeit günstiger und effizienter. 

Les plate-formes d’appels d’offres sont à la mode
 
(Co-Text) Bâtiment et échange des données. Le flux d’informations améliore  
le travail. A Zurich, le boom d’Internet a permis de lancer la Startup Olmero.  
La fourchette des activités de la plate-forme s’étend des travaux de jardinage  
à l’installation de ravalement de façades. Ceci concerne les appels d’offres 
 depuis la Suisse et l’étranger pour les entreprises générales, les ingénieurs et 
autres entreprises de construction et d’artisanat, mais aussi les sous-traitances 
par les entreprises générales mandatées. Un module de données de construc-
tion spécialement mis au point fournit les informations, de la commande aux 
autorisations, les appels d’offres/soumissions et jusqu’à l’attribution.
Les données sont quotidiennement actualisées. Elles peuvent être transmises 
sous forme de Push-Mail et mentionnent aussi les adresses de contact des dif-
férents responsables. Olmero propose aussi l’utilisation d’un logiciel de gestion 
de projet destiné aux projets plus complexes. Le logiciel est bien implanté au 
niveau international. Il réunit l’ensemble des données sur une plate-forme;  
tous les partenaires peuvent y accéder par Internet. Les participants peuvent 
accéder à tout moment aux documents souhaités. 
Pour le Projet Prime Tower, le logiciel s’est vu ajouter diverses fonctions. Un ou-
til permettant de mieux gérer la livraison des matériaux de construction sem-
blait nécessaire. Le module complémentaire de gestion de la logistique servant 
à gérer la communication se compose d’un agenda automatiquement réactua-
lisé avec des délais de livraison non fixés. Les fournisseurs n’ont pas besoin de 
compte Olmero. Le plan d’accès et les directives peuvent y être intégrés. L’outil 
peut aussi être utilisé indépendamment du système de gestion de la communi-
cation. On peut aussi administrer l’outillage. La société concernée propose 
technique du bâtiment, facility management et services énergétiques. Les in-
tervalles de maintenance des outils sont en mémoire. YIT peut se générer un 
historique détaillé du stock d’outillage. 
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Die Zusammenstellung der höchsten 
Gebäude der Welt basiert auf aktuel-
lem Datenmaterial des Emporis Com-
mittee (ESC). Sie ist die mit Abstand 
verlässlichste Publikation ihrer Art und 
wird ständig auf Aktualität sowie 
 Richtigkeit überprüft. Es werden aus-
schliesslich Hochhäuser erfasst, die 
ihre volle Höhe erreicht haben (dies 
schliesst Bauten ein, die zurzeit im Bau 
sind oder wo die Errichtung unterbro-
chen wurde). Fernsehtürme, Masten 
oder andere Gebäudetypen werden 
nicht berücksichtigt. ||

Gebäude Stadt Höhe Etagen Jahr

Buri Khalifa Dubai 828 m 162 2010

Taipei 101 Taipei 509 m 101 2004

Shanghai World Financial Shanghai 492 m 101 2008

International Commerce Center Hong Kong 484 m 108 2010

Petronas Tower 1 Kuala Lumpur 452 m 88 1998

Petronas Tower 2 Kuala Lumpur 452 m 88 1998

Nanjing Greenland Financial Center Nanjing 450 m 66 2010

Willis Tower Chicago 442 m 108 1974

Guangzhou West Tower Guangzhou 438 m 103 2010

Jin Mao Tower Shanghai 421 m 88 1999

Two International Finance Center Hong Kong 415 m 88 2003

Trump International Hotel Chicago 415 m 96 2009

CITIC Plaza Guangzhou 391 m 80 1997

Shun Hing Square Shenzhen 384 m 69 1996

Empire State Building New York City 381 m 102 1931

Central Plaza Hong Kong 374 m 78 1992

Bank of China Tower Hong Kong 367 m 70 1990

Bank of America Tower New York City 366 m 54 2009

Almas Tower Dubai 363 m 68 2009

Emirates Office Tower Dubai 355 m 54 2000

Tuntex Sky Tower Kaohsiung 348 m 85 1997

Aon Center Chicago 346 m 83 1973

The Center Hong Kong 346 m 73 1998

John Hancock Center Chicago 344 m 100 1969

Wenzhou Trade Center Wenzhou 333 m 68 2010

Rose Tower Dubai 333 m 72 2007

Shimao International Plaza Shanghai 333 m 60 2006

Minsheng Bank Building Wuhan 331 m 68 2007

Ryugyong Hotel Pyongyang 330 m 105 1992

China World Trade Center Peking 330 m 74 2009

Hoch, höher am höchsten

Die 30 höchsten  Gebäude  
der Welt

worfen und nach der Nummer seiner 
Bauparzelle im riesigen Entwicklungs-
gebiet Business Bay in Dubai benannt. 
Das 102 Meter hohe Bürogebäude 
wird von einer kurvigen Betonhülle 
mit verschieden grossen, runden Aus-
sparungen umgeben. Neben der opti-
schen Erscheinung sollen die Löcher 
einen Schutzschild gegen die kräfti-
gen Sonnenstrahlen in der arabischen 
Wüste darstellen.
«The Met» belegt mit 43 Punkten den 
dritten Platz. WOHA Architects ent-
warfen diesen Wolkenkratzer, der auf  
69 Stockwerken Wohnungen bietet. 
Das Gebäude weist mehrere «grüne» 
Eigenschaften auf und wurde für  
den energieeffizienten Komfort im 
 tropischen Klima optimiert. Bereits  
der zweitplatzierte Wolkenkratzer aus  
dem Jahr 2007, Newton Suites in 
 Singapur, entsprang einem Entwurf 
von WOHA. ||

Quelle: Emporis  
Bearbeitung: Bernhard Stricker

re mit dem in der Natur vorkommen-
den geriffelten Sandstein, wie man ihn 
in den Great Lakes in Nordamerika vor-
findet. Aqua rangiert derzeit auf Rang 
40 in der Liste der höchsten Gebäude 
in den Vereinigten Staaten.
Der Aqua Tower weist mehrfache 
nachhaltige Eigenschaften auf. Durch 
Vorspannung ist die Betonmasse redu-
ziert worden, grosse Überhänge schüt-
zen die Fassadenbereiche vor einer 
starken Sonneneinstrahlung. In allen 
Fenstern wird «Low-e»-beschichtetes 
Isolierglas verwendet, und die an den 
Balkonrelings angebrachten Scheiben 
sind aus sogenannten «Glasfritten», 
damit Vögel nicht hineinfliegen. Helle 
Beschichtungen auf exponiertem Be-
ton vermeiden zudem, dass die Wir-
kung einer Wärmeinsel erzeugt wird. 
Ausserdem befindet sich auf dem 
Dach eine Grünfläche.

O14 und The Met
Das mit 61 Punkten zweitplatzierte Ge-
bäude «O14» (25 Punkte hinter dem 
Gewinner) wurde vom  Architekturbüro 
Reiser + Umemoto Architecture ent-

Zur Wahl stehen jedes Jahr Gebäude, 
die mindestens 100 Meter hoch sind 
und 30 oder mehr Etagen umfassen. 
Unter den 303 Gebäuden weltweit, die 
2009 zur Auswahl standen, siegte der 
Hotel- und Wohnturm Aqua in Chica-
go. Er misst 249,7 Meter und zählt  
81 Stockwerke.

Gelungene Baudramaturgie
Die Jury begründete ihr Urteil mit der 
faszinierenden Form und optischen Er-
scheinung des Gebäudes, die sich, je 
nach Blickwinkel des Betrachters, dra-
matisch verändert. Dazu kommen laut 
Jury die Genauigkeit der Konstruktion 
und hervorragende technische Leis-
tungen. Zudem lobte sie die Anwen-
dung von Nachhaltigkeitsinnovatio-
nen bei einem extrem grossen Bau.
Der Aqua Tower befindet sich in un-
mittelbarer Nähe des Michigan-Sees, 
umgeben vom Lakeshore East Com-
plex. Seine wellenförmigen Balkone 
wechseln mit glasigen Flächen ab,  
sodass eine wellenartige Fassade ent-
standen ist, die dem nautischen Thema 
des Gebäudes entspricht. Da der Um-
riss jedes Balkons sich vom Balkon dar-
unter leicht unterscheidet, setzte der 
Generalunternehmer eine flexible Be-
ton-Gussform in Verbindung mit dem 
Satellitennavigationssystem GPS ein, 
um eine lebende Fassade zu erschaf-
fen. Das Ergebnis wurde mit einem 
welligen Vorhang verglichen. 

Die Natur war Vorbild
Aqua ist hinter den beiden Emirates 
Towers in Dubai das dritthöchste Ge-
bäude weltweit, das von einer Frau 
entworfen wurde. Die Architektin 
Jeanne Gang (vom Studio Gang Ar-
chitects) vergleicht das wellige Äusse-

Aqua Tower in Chicago: Wolkenkratzer des Jahres 2009 

Wellenartige Fassade
Die Jury des «Emporis Skyscraper Award», des weltweit renommiertesten 

 Architekturpreises, hat den Aqua Tower in Chicago (USA) zum Wolkenkratzer  

des Jahres 2009 gewählt. 

Der Emporis Skyscraper Award 

Der Emporis Skyscraper Award, vom Frankfurter Gebäudedaten-Anbieter  
Emporis, ist der einzige Hochhaus-Architekturpreis, der auf weltweiter Basis 
vergeben wird. Emporis ist mit über 400 000 Gebäuden aus 60 000 Städten in 
sämtlichen Staaten weltweit der grösste Anbieter von globalen Gebäudeinfor-
mationen. Architekturexperten aus 67 Nationen sind daran beteiligt. 
Der Wolkenkratzer des Jahres wird im Dezember gewählt und im Frühjahr des 
folgenden Jahres bekannt gegeben. Der Award wird seit den Jahr 2000 verge-
ben, massgebliche Kriterien sind die Ästhetik der Gestaltung und die Funktio-
nalität der Bauweise. Frühere Gewinner der Auszeichnung waren unter ande-
rem das Kingdom Centre in Riad, 30 St Mary Axe in London, der Turning Torso 
in Malmö, der Hearst Tower in New York City und der Cocoon Tower in Tokio.

Buri Khalifa, Dubai
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Gemäss dem Deponiemanagement-
system wurden in den vergangenen 
Jahren mithin 158 238 Tonnen Material 
rückgebaut und entsorgt. Das Depo-
niematerial wird beim Rückbau zu-
nächst nach Beschaffenheit vorsortiert. 
Die nicht kontaminierte Oberflächen-
deckschicht bildet Strasse 1, loses, aber 
kontaminiertes Material aus dem De-
poniekörper die Strasse 2. Schliesslich 
fasst man in Strasse 3 Material in Ge-
binden zusammen. Material aus den 
Strassen 1 und 2 wird in losen Hauf-
werken aufgeschüttet.

Barcode schafft Sicherheit
Für die Auswahl des Entsorgungswe-
ges ist die Arbeit von Los P+A zentral. 
Dort nutzt man als Laborinformations- 
und Managementsystem (LIMS) ein 
SAP-ERP-2004-System, basierend auf 
einer Oracle-Datenbank, erläutert Lutz 
Zabel, Projektleiter des On-site-Labors 
von SGS Institut Fresenius in Kölliken. 
Das LIMS nutzt die gleiche Datenbasis 
wie die Back-up-Labors. Damit besteht 
jederzeit Transparenz über Probener-
gebnisse aus allen beteiligten Labors. 
Aus jeder abgebauten Charge, ganz 
gleich ob Haufwerk, Fass oder Big Bag, 

schen Gewicht vieler Abfälle verstärkt 
zu Buche schlägt. Die aktuelle Kosten-
schätzung lautet deshalb jetzt auf  
670 Millionen Franken; läuft es bes- 
ser als geplant, werden wohl gegen 
580 Millionen Franken fällig.

Deponiemanagement mit Barcode 
Um eine geordnete Dokumentation 
der Rückbauphase zu gewährleisten, 
nutzt die SMDK ein von der Wiener 
 Firma ASPG Altlastensanierungspro-
jekte GmbH konzipiertes und entwi-
ckeltes Deponiemanagementsystem 
(DMS). Die geordnete Materialfluss-
steuerung wird durch eine Schritt-
steuerung, eine klare Trennung von 
Schreib-, Lese- und Stornorechten von 
Daten sowie durch die Festlegung  
von Mindesteingabeverpflichtungen 
sichergestellt, erläutert Martin Schus-
ter von der ASPG Altlastensanierungs-
projekte GmbH. Damit werden die 
Fehlleitung von Abfällen sowie Pro-
bleme bei der Endabrechnung verhin-
dert. Zudem kann die Aufsichtsbehör-
de über einen ge sicherten «Remote 
Desktop»-Zugang jederzeit Einsicht in 
das System nehmen. Die Wartung er-
folgt per Fern zugriff aus Wien. 

Schadstoffdeklarationen existieren aber 
nicht. Deshalb gilt es nun jeden Tag 
neu zu analysieren, was da genau von 
den Baggern ausgegraben wird. Fässer 
sind dabei oftmals bereits verrottet 
und zerfallen.
Die deshalb notwendig gewordene 
aufwendige Vorgehensweise ist mit 
ein Grund für die Verspätung gegen-
über dem ersten Zielplan, der einen 
«Abbau» von durchschnittlich 500 Ton-
nen täglich und ein Arbeitsende 2012 
vorsah. Bislang wurden gegen 26 Pro-
zent der 628 100 Tonnen umfassen- 
den Gesamtdeponie abgetragen und 
die tägliche Menge erreichte durch-
schnittlich erst 430 Tonnen. Nun wird 
es wohl bis 2014 dauern, bevor Kölli-
ken «leer» ist.
Auch bei den Kosten sieht es bislang 
anders als geplant aus. Das ursprüngli-
che Budget von 445 Millionen Franken 
wird wohl deutlich überschritten wer-
den. Vor allem, so Tardent, weil mehr 
Abfälle als gedacht in teurere Entsor-
gungswege eingespeist werden müs-
sen. Zudem wurde damals nach Kubik-
metern eingelagert, heute wird die 
Entsorgung aber zu Tonnenpreisen 
verrechnet – was beim hohen spezifi-

send verlegte man einen Betonboden, 
montierte einen Gleisanschluss und 
trennte die Hallenfläche auch baulich 
von der 33 000 Quadratmeter grossen 
Haupthalle. Nun wird eine stärkere 
Lüftungsanlage eingebaut, die statt 
bisher 60 000 Kubikmeter nun 215 000 
Kubikmeter Stundendurchsatz hat. Ab 
Oktober 2010 geht es an die Räumung 
der grossen Haupthalle, in der das 
Gros der Abfälle lagert. 

Aufwendige Identifikation der 
Schadstoffe verzögert Rückbau
Jean-Louis Tardent, Geschäftsführer 
des Konsortiums SMDK, berichtet vom 
Problem, dass man nicht genau weiss, 
was wo liegt. Bei der Einlagerung der 
Abfälle wurde zwar ein Katasterplan 
mit einem Raster von 10×10×1 Meter 
erstellt. Doch dieser gibt die tatsäch-
lichen Positionen offenbar nur recht 
ungenau wieder. Abweichungen von 
30 bis 40 Metern sind deshalb keine 
Seltenheit. Vor allem aber wurden  
die jeweils eingelagerten Substanzen 
selbst nicht deklariert. Mithin ist nur 
bekannt, welches Unternehmen in 
welcher Form Material einlagerte, ob 
lose oder in Fässern oder Big Bags. 

des Materials entscheidet. Dafür wur- 
de eigens ein On-site-Labor errichtet, 
welches bis zu 600 Einzelproben und 
60 Mischproben pro Tag auf rund  
120 Analyseparameter untersuchen 
kann.
Eine ganze Reihe von Unternehmen 
teilt die jeweils anfallenden Arbeiten 
unter sich auf. Die Halleninfrastruktur 
wurde von der Marti AG aus Zürich 
 zusammen mit der Firma Züblin aus 
Stuttgart errichtet. In der ARGE 
Phoenix haben sich für Rückbau, Trans-
port und Entsorgung fünf Firmen zu-
sammengetan: Walo Bertschinger aus 
Zürich, Eberhard Bau und Eberhard 
 Recycling aus Kloten sowie das Ent-
sorgungszentrum Richi Weiningen 
und die deutsche Ecosoil aus Ulm. 
 Probenahme und Analytik werden 
vom SGS Institut Fresenius und der IBL 
Umwelt- und Biotechnik Heidelberg 
erledigt, wobei Ersteres dem Genfer 
SGS-Konzern zuzurechnen ist.
Jüngst waren wieder «richtige» Bau-
tätigkeiten an der Reihe. Denn die 
8000 Quadratmeter grosse Manipula-
tionshalle wurde bis Oktober 2009 
 bereits von allen Abfällen und der frü-
heren Deponiesohle befreit. Anschlies-

Bauherr des ganzen Projekts ist das 
Konsortium SMDK, welches die Kan-
tone Aargau und Zürich mit jeweils 
41,6 Prozent sowie die Stadt Zürich 
und die Basler chemische Industrie  
mit jeweils 8,3 Prozent im grössten 
Entsorgungsprojekt der Schweiz ver-
einigt. Das Konsortium als Dachge-
sellschaft koordinierte zunächst die 
Entwicklung des Gesamtprojekts, in 
welches Ideen aus entsprechenden 
Studien von vier verschiedenen Inge-
nieurbüros einflossen. Das Konsortium 
steuerte ebenfalls die internationale 
Ausschreibung dreier voneinander un-
abhängiger Baulose.

Die Umwelt vor gefährlichen 
 Emissionen schützen
Los I umfasst die Infrastruktur: den  
Bau der drei weithin sichtbaren Hallen, 
welcher 2007 fertig war, sowie deren 
Rückbau voraussichtlich ab 2015. Los  
E umfasst die konkrete Entsorgung: 
Rückbau, Triage, Neuverpackung, 
Transport, Behandlung und Entsor-
gung der Abfälle. Im Los P+A schliess-
lich sind die Probenentnahme und  
die Analytik zusammengefasst, welche 
über den jeweiligen Entsorgungsweg 

Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken

Schaufel um Schaufel 
durch den Dreck
Dank dem Einsatz des Barcodes zieht sich ein roter Faden durch die Sanierung der 

Sondermülldeponie Kölliken (SMDK). Zwischen 1978 und 1985 wurden hier rund 

475 000 Tonnen Sondermüll eingelagert. Damals ging man nicht sehr systematisch 

vor, und schon bald fanden sich Giftstoffe im Grundwasser. 2004 verfügte der 

 Kanton Aargau den vollständigen Rückbau, den nun zahlreiche Unternehmen ab-

wickeln.
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an die ESAR Rümlang. Mit 38 Pro- 
zent noch etwas mehr wurde der 
 Sonderabfallverbrennung, vorrangig 
in Deutschland und Holland, aber in 
kleinem Umfang auch in der Schweiz, 
zugeführt. Rückstände nicht verwen-
deter Rauchgasgranaten der Schwei-
zer Armee fanden so den Weg zu Ems 
Dottikon. Rund 500 Tonnen alter Batte-
rien aus Handel und Armeebeständen 
werden von der Batrec in Wimmis 
 pyrolisiert. ||

Alexander Saheb

den möglichen Entsorgungsweg müs-
sen anschliessend die Vertragspartner 
der ARGE Phoenix/Los E jeweils zwei 
passende Anlagen ausweisen können, 
um die Betriebssicherheit nicht zu ge-
fährden. 
Auf dem Transport selbst wird kein 
Barcode genutzt, sondern die Ladung 
erhält die üblichen bzw. vorgeschrie-
benen Versandpapiere zur Identifika-
tion in physischer Ausführung mitge-
geben. Im Inland ist das beispiels- 
weise der VeVA-Schein (Verordnung 
über den Verkehr mit Abfällen). Geht 
die  Ladung ins Ausland, gilt es den  
von der EU verlangten Notifikations-
begleitschein beizulegen. 
Weitere Dokumente sind Pro-forma-
Rechnung, Zollpapiere und anderes. 
Allerdings werden diese Dokumente 
nicht nur physisch dem Transport mit-
gegeben, sondern auch per E-Mail an 
den Empfänger der Lieferung über-
mittelt. Es komme doch hin und 
 wieder vor, dass ein Dokument auf 
dem Transportweg abhanden komme, 
meint  Patric van der Hagen, Projekt-
verantwortlicher Kölliken bei Eberhard 
Unternehmungen. 
Bisher verblieben 38 Prozent der rück-
gebauten Abfälle in der Schweiz,  
62 Prozent wurden in Deutschland 
oder Holland behandelt. Ein Grossteil, 
37 Prozent der Gesamtmenge, ging da-
bei zur mechanischen Bodenreinigung 

send stellt das LIMS dem DMS Daten 
via Filetransfer zur Verfügung. 
Hierfür werden die Dateien mittels 
VPN/VPN-Kopplung in einem definier-
ten Verzeichnis abgelegt. Zusätzlich 
wird ein Ergebnisbericht im PDF-For-
mat erstellt und in das entsprechende 
Verzeichnis des DMS eingestellt. Diese 
Vorgehensweise sorgt für ein Mini-
mum an redundanter Datenerfassung 
und reduziert Fehlerquellen. Die Probe-
nahmeplanung sieht für die ganze 
 Sanierungszeit rund 300 000 Probe-
entnahmen vor, was etwas mehr als 
500 Proben pro Tag entspricht.
Mit dem Barcode des DMS werden 
dann alle weiteren Prozesse dokumen-
tiert. Das DMS stellt einen lückenlosen 
Zusammenhang her zwischen den 
 Abbaueinheiten (Haufwerk oder ge-
borgenes Gebinde), den Transportein-
heiten (Container oder Gebinde mit 
Abfällen) und schliesslich den Trans-
portchargen (Zusammenstellung meh-
rerer Container oder Gebinde). 
In insgesamt acht zeitlich nacheinan-
der angeordneten Schritten wird der 
Weg des Materials vom Abbau einer 
Charge aus dem Deponiekörper bis 
hin zur Freigabe und Fakturierung der 
Transportchargen überwacht und do-
kumentiert. Der Barcode dient dabei 
auch zur Identifikation der Transport-
container auf dem Areal in Kölliken, 
beispielsweise der Abfüllanlage. Für je-

entnimmt das Laborteam zunächst 
mehrere Proben, die in eine Sammel-
probe gebündelt werden.
Anschliessend wird im DMS ein Bar-
code für die abgebaute Charge gene-
riert, der ebenfalls auf die Sammel-
probe kommt. Bei der Aktivierung des 
Laborauftrags im LIMS erhalten die 
Mischproben ein Label mit Barcode 
und  Labornummer zur eindeutigen 
Zuordnung. Mit diesem Barcode wer-
den die Proben eingescannt, um den 
Startpunkt der Analytik festzuhalten. 
Gleichzeitig werden weitere Labels 
(Barcode und Klartext) für alle Ana-
lysenschritte ausgedruckt, um eine 
 lückenlose Dokumentation zu er-
lauben. «Die Nutzung von Barcodes 
bei allen Teilschritten der Analytik ver-
ringert das Verwechslungsrisiko und 
erhöht damit die Sicherheit der Ana-
lytik», stellt Zabel fest. 

Genaue Entsorgungskriterien  
sind vorgegeben
Die Annahmekriterien der einzelnen 
Entsorgungsschienen sind im LIMS 
hinterlegt und determinieren über ei-
nen Abgleich der Ergebnisse mit den 
jeweils hinterlegten Annahmegrenz-
werten die Liste der je Probe mögli-
chen Entsorgungsschienen. In der Fol-
ge wird vom Los P+A aus der Liste der 
möglichen Entsorgungsschienen die 
günstigste vorgeschlagen. Anschlies-

Dokumentationsschritte des DMS

Das Deponiemanagementsystem (DMS) dokumentiert  
in zeitlicher Reihenfolge (Schrittsteuerung):

Schritt 1
• den Abbau der Chargen vom Deponiekörper durch die 

Festlegung von Abbauchargen (Los E),

Schritte 2 und 3
• die Beprobung und Einstufung der Abbauchargen 

durch Festlegung von Entsorgungsschienen (Los P+A),

STOP-Schritt
• die Überprüfung der Einstufung und, falls erforderlich, 

den STOP einzelner Abbauchargen bis zur Klärung von 
Unstimmigkeiten (CFK),

Schritt 4
• die Auswahl von Behandlungsschritten für die einzel-

nen Abbauchargen (Los E),

Schritt 5
• die Verpackung der Abbauchargen in Transport-

einheiten (Los E),

Schritt 6
• die Kommissionierung der Transporteinheiten zu 

Transportchargen (Los E),

Schritt 7
• die Auswahl von Entsorgungsanlagen, das Wägen  

und die Entsorgung der Transportchargen in den Ent-
sorgungsanlagen (Los E),

Schritt 8
• die Überprüfung der Entsorgung und die Freigabe der 

Transportchargen zur Fakturierung (CFK).

Quelle: Vortragsmanuskript von Dr. Lutz Zabel, SGS Institut  

Fresenius GmbH und DI Martin Schuster, ASPG Altlastensanierungs-

projekte GmbH 

Assainissement de la décharge de 
déchets spéciaux de Kölliken
(Co-Text) Le code-barres sert de fil conducteur au projet 
d’assainissement du consortium SMDK, maître d’ouvrage, 
à la demande du canton d’Argovie avec pour objectif: 
protéger l’environnement des émissions nocives. Le lot I 
comprend l’infrastructure, la construction des trois halles 
et leur démantèlement, le lot E l’évacuation, le lot P+A  
le prélèvement des échantillons et l’analytique. Plusieurs 
entreprises se partagent le travail. 
Le hall de manipulation a été vidé, un sol de béton posé, 
une liaison par rail établie et la superficie totale séparée 
de la halle principale. Un système d’aération plus puissant 
a été installé et la halle principale vidée également. Selon 
SMDK, personne ne sait exactement où se trouve quoi. Un 
plan cadastral a été établi, mais il manque de précision. 
Les substances entreposées n’ont pas été déclarées, les 
déchets excavés devront être analysés et la plupart des 
fûts tombent en poussière. Ces processus coûteux sont 
l’une des raisons du retard. Les travaux dureront jusqu’en 
2014. Le budget sera largement dépassé, car la quantité 
de déchets est supérieure aux prévisions. 
Pour garantir une documentation correcte de la phase de 
démantèlement, SMDK a recours à un système de gestion 
de la décharge (DMS). La gestion correcte du flux des ma-
tériaux est assurée, ce qui évite les erreurs de transfert et 
les problèmes de décompte final. Les autorités de sur-
veillance peuvent à tout moment contrôler le système. 
L’entretien se fait à distance. Les déchets sont triés une 
première fois. 
Trois «itinéraires» sont prévus pour les différents maté-
riaux. Le travail du groupe P+A est décisif pour le choix des 
procédés d’assainissement. Des échantillons sont prélevés 
et DMS génère un code-barres pour les charges excavées. 
On attribue un code-barres aux échantillons mixtes pour 
leur permettre ensuite d’être scannés. Des étiquettes sont 
imprimées pour les analyses. Les critères d’acceptation des 
méthodes d’élimination sont consignés dans le LIMS. Les 
meilleures solutions sont proposées et le LIMS fournit les 
données au DMS. Les fichiers sont cataloguées et un rap-
port des résultats est ensuite établi afin d’éviter toute er-
reur. Le code-barres du DMS documente les processus. Le 
DMS établit un rapport entre les unités d’évacuation et de 
transport et les charges de transport.
Les allées-venues des matériaux sont continuellement 
surveillées. Le code-barres permet d’identifier les contai-
ners à Kölliken. Pour chaque processus de collecte et par 
mesure de sécurité, les partenaires doivent pouvoir pro-
poser deux solutions. Aucun code-barres n’est utilisé pour 
le transport, mais uniquement des documents de transit. 
DMS expose huit étapes: collecte des charges, échan-
tillonnage et classification des charges à collecter, dé-
termination des méthodes d’élimination, contrôle de la 
classification, choix des étapes de traitement, condition-
nement des charges à collecter, préparation des unités de 
transport pour l’expédition, contrôle et autorisation de 
l’évacuation.

Jean-Louis Tardent, Geschäftsführer der SMDK, erklärt den logistischen Ablauf beim grössten Entsorgungsprojekt der Schweiz.
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Montage kommen RFID-Tags der Fir-
ma smart-Tec GmbH & Co. KG zum Ein-
satz. Abhängig von der Anwendung 
werden RFID-Datenträger unterschied-
licher Bauart mit einer Frequenz von 
13,56 Megahertz eingesetzt: eine 
selbstklebende RFID-Etikette für die 
Fahrerkarte und RFID-Tags mit kun-
denspezifischem Gehäuse für die Aus-
senanwendung. Das Gehäuse ist spe-
ziell für Metalluntergründe geeignet 
und kann an das Fahrzeug oder auch 
an den Container geschraubt oder ge-
bunden werden. 
Zusätzlich zur UID, die den RFID-Tag 
eindeutig identifiziert, ist jeder Tag 
noch mit dem Kundenlogo und einer 
fortlaufenden Nummer versehen. So 
sind die Informationen auch ohne 
Hilfsmittel lesbar und können manuell 
im System erfasst werden.
Das Logistiksystem verfügt über wei-
tere Funktionen, diese werden jedoch 
von Holcim im Moment noch nicht 
 genutzt. Pro Auftrag werden ungefähr 
450 Daten erfasst und in einer Daten-
bank abgelegt. Das ergibt zwischen 
70 000 und 80 000 Events täglich und 
ermöglicht so, weitere Schwachstellen 
entlang der Wertschöpfungskette zu 
identifizieren. Doch vorerst steht für 
Holcim der  Return on Investment im 
Vordergrund. Geplant ist, das System 
auch in den Holcim-Werken in Nord-
deutschland zu implementieren. ||

Joachim Heldt

an das Wägesystem gesendet und der 
Beladevorgang wird ausgelöst.
Nach der Ankunft an der Entladestelle 
 wiederholt sich der Vorgang. Der rich-
tige Einfüllstutzen wird mittels RFID 
verifiziert. Durch die eindeutige Erken-
nung der Silos wird eine Vermengung 
von verschiedenen Baustoffen ausge-
schlossen. Der Fahrer lässt sich die 
 Zementlieferung per Unterschrift auf 
dem PDA-Bildschirm quittieren. Durch 
Knopfdruck auf dem Handterminal 
werden die Daten an das System 
 übermittelt und die Rechnung wird 
generiert.
Der Identifikationsvorgang bleibt der 
gleiche, auch wenn das Produkt vom 
Bahnwagen abgefüllt wird. Dazu ver-
fügt die Logistikplattform über eine 
Schnittstelle zur SBB. Das zusätzliche 
GSM/GPRS-Modul ermöglicht jederzeit 
eine Online-Verbindung zur Logistik-
plattform. So kann der Fahrer in Echt-
zeit Informationen zu seinem Auftrag 
abrufen und umgekehrt auch Daten 
übermitteln.

RFID-Tags für die elektronische 
 Lieferkette
Aufgrund der guten Lesbarkeit, der ho-
hen Beständigkeit und der einfachen 

Fahrer über ein RFID-fähiges Handheld 
eine Mitteilung, welche Ladestelle er 
anfahren muss, um den Baustoff ent-
gegenzunehmen.
Zuvor meldet sich der Fahrer an sei-
nem Handterminal an. Dazu schiebt  
er die Fahrerkarte, in welche eine RFID-
Etikette integriert ist, in das Handter-
minal. Das System erkennt daraufhin 
den Fahrer und übermittelt als Vor-
schlag das zuletzt von ihm verwendete 
Fahrzeug. Über den Touchscreen er-
folgt die Bestätigung. Sollte das vorge-
schlagene Fahrzeug nicht zum Einsatz 
 kommen, kann der Fahrer ein anderes 
über die RFID-Identifikation anmelden. 
So wird sichergestellt, dass das web-
basierte Dispositionstool die für einen 
Auftrag vorgesehenen Zugsysteme er-
kennt und ihnen die entsprechenden 
Aufträge zuweisen kann.

Zielortbestimmung durch GPS
Das im Handheld integrierte GPS- 
Modul (Global Positioning System) er-
möglicht anhand der Auftragsdaten 
die exakte Navigation via Google Maps 
an den Bestimmungsort. Doch zu-
nächst identifiziert der Fahrer vor Ort 
über sein Mobilterminal die RFID- 
getaggte Ladestelle. Der Auftrag wird 

 Bestandteil der Logistikplattform ist 
das RFID-gestützte Telematiksystem. 
Die zentrale Plattform Logon wurde 
von der AdNovum AG in Zürich ent-
wickelt, die RFID-Applikation durch 
das Schweizer Unternehmen Nufatron 
in Güttingen.

Und so funktioniert’s
Sämtliche am Lieferprozess beteiligten 
Akteure und Systeme sind zwecks ein-
deutiger Identifikation mit RFID-Trans-
pondern ausgerüstet. Beim Auslesen 
der Informationen werden sogenannte 
Events generiert. Nachdem der Auftrag 
im System erfasst wurde, erhält der 

port von Baustoffen zu gewährleisten, 
setzt der Baustoffproduzent Holcim 
(Schweiz) AG auf die RFID-Technik. 
 Früher weitgehend papier gestützt, 
verläuft der komplette Auftragsverlauf 
jetzt elektronisch: von der Auftrags-
annahme über die Vergabe an die 
Transporteure, die Disposition der 
Lkws und den Verlad bis zur automa-
tischen Rechnungsstellung.
Mit dem System «Logon», Logistik on-
line, wickelt Holcim heute das Verla-
den, Ausliefern und die Verrechnung 
der Zementlieferungen ab. Täglich 
sind über 200 Lkws für den Baustoff-
produzenten unterwegs. Wichtiger 

Auf einer Grossbaustelle stauen sich 
die Betonmischfahrzeuge. Auf keinen 
Fall dürfen die unterschiedlichen Be-
tonsorten fehlgeleitet werden. Daher 
ist die Wareneingangskontrolle wich-
tig, denn die Verwendung von fal-
schem Beton kann im Extremfall zur 
Katastrophe führen. 

Logistik online
Aber schon beim Abfüllen der Trans-
porter muss darauf geachtet werden, 
dass das richtige Fahrzeug auch die 
korrekte Ladestelle beim Hersteller an-
fährt. Um eine durchgängige Übersicht 
über die Abfüllungen sowie den Trans-

Holcim optimiert die Prozesskette mit innovativer Technik

Gechipte Zementlieferungen
Der Baustoffproduzent Holcim (Schweiz) AG geht in der Logistik seiner Produkte  

neue Wege. Die Lösung heisst Transpo-Drive Logon und erlaubt ein durch - 

gängiges Supply Chain Event Management ohne Medienbrüche. 2,5 Millionen 

 Tonnen Zement erreichen so jährlich Just-in-Time den Kunden.
Weitere Informationen

Nufatron AG
Altnauerstrasse 13
CH-8594 Güttingen

Tel. +41 (0)71 694 55 60
E-Mail: mailmaster@nufatron.com 
www.nufatron.com

AdNovum Informatik AG
Röntgenstrasse 22
CH-8005 Zürich

Tel. +41 (0)44 272 61 11
E-Mail: info@adnovum.ch
www.adnovum.ch
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des différents fournisseurs, les straté-
gies qu’ils comptent suivre. En même 
temps, nous avons accès aux informa-
tions conjoncturelles d’autres pays. 
Pour nous, c’est primordial et intéres-
sant. Le réseau européen est un autre 
atout. Si j’ai un problème avec un four-
nisseur, je passe un appel et je sais tout 
de suite si le problème est déjà arrivé 
par ailleurs. Cet échange et cette plate-
forme, j’aurais du mal à m’en passer 
aujourd’hui.

En tant qu’entreprise commerciale,  
la HG Commerciale détient des parts 
chez certains fournisseurs et chez 
d’autres négociants en matériaux de 
construction. Pourquoi ces partici
pations?
Nous détenons essentiellement des 
parts dans des gravières et des cen-
trales à béton. La raison en est histo-
rique, car nous avons, à une époque, 
aidé ces entreprises à financer les 
usines. Dans les années 1960, avec 
l’avènement du béton prêt à l’emploi, 
les gens hésitaient à y investir. Du 
coup, on est venu chercher le grand 
ami HG, qui a aidé au financement  
et reçu des parts en contrepartie. Ces 
parts, nous les avons toujours.

Vous souhaitez ainsi garantir la 
«continuité de l’approvisionnement».
Oui.

Estil nécessaire de prendre  
des mesures à cet égard, ou d’en 
maintenir certaines?
La HG Commerciale dans son en-
semble est le garant de cette continui-
té. Grâce à notre taille et envergure, 
nous sommes un facteur de stabilité 
en Suisse.

Pourquoi une telle entreprise inter
nationale?
EURO-MAT a été créé dès 1990, en ré-
ponse à l’ouverture des marchés. Il fal-
lait savoir ce qui se passait en Europe. 
La HG Commerciale était l’un des  
trois membres fondateurs. Aujourd’hui, 
l’entreprise a 24 actionnaires dans  
21 pays européens.

Vous impliquez que l’objectif 
 d’EUROMAT se limite à l’échange  
de connaissances.
Il s’agit en premier lieu d’une plate-
forme d’information, qui permet ce-
pendant aussi un contact avec les four-
nisseurs.

Une question de compréhension:  
par fournisseurs, vous entendez les 
producteurs?
Oui. A mon avis, l’événement le plus 
important d’EURO-MAT est ce qu’on 
appelle le «forum des fournisseurs», or-
ganisé une fois par an. C’est une ren-
contre entre les exposants des adhé-
rents, en général les responsables 
d’achats, et les fournisseurs. Un peu 
comme dans les salons professionnels, 
chaque fournisseur y dispose d’une 
table permettant aux adhérents d’en-
trer en contact et de discuter avec lui.

Chaque adhérent doit donc mener 
individuellement les entretiens. 
 Pourquoi le groupement EUROMAT 
n’agitil pas comme ensemble 
 puissant face aux fournisseurs?
EURO-MAT n’est pas une organisation 
d’achat.

Mais cela pourrait être intéressant.
C’est possible, mais c’est une toute 
autre approche. Il s’agit plutôt de sou-
tien mutuel. EURO-MAT veut ouvrir  
le marché européen aux fournisseurs. 
Tout nouvel adhérent d’un nouveau 
pays a immédiatement accès aux four-
nisseurs importants. Et inversement, 
les fournisseurs ont immédiatement 
accès à un nouveau marché. C’est ça, 
l’esprit d’EURO-MAT.

La bonne aubaine pour les fournis
seurs, on dirait. Mais quel est  
l’avantage pour vous, en tant que 
négociant?
Les informations que l’on peut trouver 
dans ce genre de rencontre n’ont pas 
de prix. On y apprend les intentions 

Selon vous, c’est dû à quoi?
Nous recherchons activement de nou-
veaux adhérents. Et dans le contexte 
 financier actuel, les cinq pour cent de 
 rémunération de capital que nous pro-
posons sont bien entendu très intéres-
sants. Chez nous, c’est une tradition. 
D’autres atouts s’y rajoutent: il y a la 
fondation pour les adhérents de la HG 
Commerciale. Elle dispose d’un capital 
qui lui permet d’offrir des tarifs réduits 
sur des assurances garantie de cons- 
truction. En fonction du chiffre d’af-
faires réalisé chez nous, les adhérents 
peuvent bénéficier de remises  allant 
jusqu’à 30 pour cent. C’est un service 
qui rencontre de plus en plus de succès.

Dans la présentation de votre entre
prise, vous précisez que les valeurs 
garanties par le principe de l’égalité 
inhérent à la coopérative, telles  
que l’indépendance et la continuité, 
font de la HG Commerciale une 
 structure unique. Qu’entendezvous 
ici par indépendance?
Personne ne peut nous reprendre. Il 
est impossible de s’emparer d’une 
coopérative. En même temps, nous ne 
sommes pas tributaires d’un de nos 
adhérents, chacun disposant d’une 
voix et le nombre de titres de parti-
cipation par adhérent étant limité.  
De ce fait, le pouvoir est réparti très 
lar gement. Il en va de même pour  
la clientèle: aucun de nos clients ne 
réalise 30 pour cent de notre chiffre 
d’affaires.

Dans l’Etat suisse, le pouvoir est 
 également réparti très largement,  
ce qui lui confère une certaine  
inertie et une lenteur dans la prise  
de décisions.
Cette répartition large concerne l’as-
semblée générale. A côté, nous avons 
un conseil d’administration qui déter-
mine les stratégies. S’y ajoutent une  
direction et une direction élargie, qui 
prend les décisions. Toutefois, les déci-
sions ne sont pas prises ad hoc chez 
nous, en règle générale, elles sont pré-
parées avec soin. On pourrait certes 
parler d’inertie, mais pour moi, c’est la 
voie de la sécurité.

La HG Commerciale est membre 
 fondateur d’EUROMAT, le plus grand 
groupement de négociants euro
péens en matériaux de construction. 

législatifs, cela s’appelle une ristourne 
spéciale. L’idée est que le bénéfice est 
reversé à ceux qui se servent souvent  
à la coopérative. L’entreprise qui fait 
un chiffre d’affaires important profite 
donc de la marche des affaires. Dans le 
cas d’une société anonyme, l’action-
naire principal profite le plus des bé-
néfices. Chez nous, c’est l’entreprise 
avec le plus grand chiffre d’affaires. 

Une sorte de «cerise sur le gâteau» 
donc pour inciter vos adhérents  
à acheter chez vous.
Oui, on peut le dire ainsi.

Par conséquent, s’associer à la  
coopérative est aussi intéressant. 
 Comment évolue le nombre  
d’adhérents?
Ces dernières années, nous avons 
connu une très forte augmentation du 
nombre d’adhérents. Parfois, on a l’im-
pression que l’idée de la coopérative 
est dépassée. Mais ce n’est pas le cas: 
chez nous, ça bouge sans arrêt, et dans 
le bon sens.

La HG Commerciale a 110 ans, elle 
est organisée sous forme de co 
opérative, et ses adhérents ont tous  
le même droit de participation,  
indépendamment de leur part. Ce 
principe de l’égalité de tous les  
adhérents existetil depuis le début?
Oui, car cela correspond au droit co-
opératif. Les adhérents ne possèdent 
pas tous le même nombre de titres de 
participation. Il faut souscrire au moins 
cinq titres, et au maximum 150. Indé-
pendamment du nombre de titres, 
chaque adhérent a une voix.

Les entreprises adhérentes de la HG 
Commerciale viennent de tous bords: 
il y en a des grandes, des moyennes 
et des petites. Dans ce contexte, le 
principe de l’égalité du droit de parti
cipation n’estil jamais contesté? Les 
adhérents possédant un plus grand 
nombre de parts n’aimeraientils pas 
avoir davantage de poids?
Ce principe n’est pas contesté, car le 
droit coopératif prévoit la possibilité 
de répartir les bénéfices. En termes  

GS1 network: La HG Commerciale  
est un centre de compétences pour 
les matériaux de construction.  
De quel matériau l’entreprise est 
elle faite?
Dr René Furler: Une question passion-
nante. La HG Commerciale est basée 
sur les matériaux minéraux, c’est en 
quelque sorte son origine. D’autres 
matériaux sont cependant venus 
s’ajouter, et ce n’est pas fini: la céra-
mique, les matériaux pour le toit, le 
bois, les matériaux d’isolation, les ou-
tils ou encore les produits de construc-
tion à sec. Ces 20 dernières années, 
l’offre s’est massivement élargie dans 
l’univers des travaux d’aménagement. 
Pour l’instant, les professionnels de 
l’aménagement n’en ont pas trop pris 
conscience, mais notre porte leur est 
largement ouverte.

Et de quel bois le président de la 
 direction estil fait?
C’est un homme du terroir, fait du bois 
de chez nous. Ce qui ne l’empêche pas 
d’être ouvert à la nouveauté.

Un partenaire pour tous les matériaux de construction

«Personne ne peut nous 
reprendre.»
Le président de la direction de la HG Commerciale, Dr René Furler, est quelqu’un  

qui a les deux pieds bien sur terre, bottines pointues ou pas. Un entretien sur les 

matériaux, le marché, le droit de participation et la «cerise sur le gâteau».

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.chservice d’entretien
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Non. Après tout, il s’agit d’un secteur 
animé par des personnes. Mais ce qui 
me plaît particulièrement dans le sec-
teur de la construction, c’est l’ap-
proche directe et décontractée qui y 
règne. C’est une approche qui me res-
semble. ||

Les questions ont été posées par Beat 
Matter. 
Cette interview a été publiée en alle-
mand dans «die Baustelle». 

Traduction: Co-Text, Zurich

m’attends cependant à une légère 
baisse. Quoique, c’est ce qui avait été 
prédit pour cette année déjà.

Vous êtes donc optimiste?
Modérément confiant, je dirais. Nous 
ne connaîtrons certainement pas une 
crise semblable à celle que traverse 
l’Irlande, où les entreprises sont actuel-
lement confrontées à des baisses de 
chiffre d’affaires de 50 pour cent.

Comment les prix des matières 
 premières se présententils dans ce 
contexte économique difficile?
Aujourd’hui, une certaine incertitude 
règne chez les fournisseurs. Ils sont 
plutôt dans l’expectative, pour l’ins-
tant. De notre côté, nous attendons 
bien entendu les signaux des fournis-
seurs en ce qui concerne notre straté-
gie tarifaire. Car nous n’adapterons pas 
nos prix à l’avance, c’est certain.

Au fait, comment êtesvous arrivé 
dans le secteur des matériaux de 
construction?
Chez moi, ça a commencé dans le bac 
à sable, pour continuer ensuite avec 
les briques Lego. De tout temps, j’ai  
été attaché à la construction et aux 
matériaux de construction.

Toute une vie consacrée aux maté
riaux de construction. Vous n’en avez 
jamais assez?

Au moins, nous pouvons créer une 
plate-forme pour cela. Nous avons 
construit de nouveaux bâtiments à dif-
férents endroits, et à chaque fois, nous 
y avons installé un centre d’informa-
tion. L’idée est maintenant d’y organi-
ser des événements régionaux per-
mettant à des fournisseurs de parler 
aux clients et de leur expliquer les 
nouveautés. C’est quelque chose que 
nous avons l’intention de développer 
dans les années qui viennent, car cette 
initiative est accueillie très favorable-
ment par les fournisseurs.

L’an passé, la HG a réalisé une  
année record. La tendance estelle  
à la baisse aujourd’hui?
Pour l’instant, l’année se présente bien 
aussi. Notre chiffre d’affaires est même 
un peu au-dessus de celui de l’an  
dernier.

Le secteur de la construction ne 
connaît donc pas la crise.
En tout cas, nous ne l’avions pas res-
senti jusque-là.

Quelles sont vos attentes?
Je pense que la branche ressentira un 
peu la crise l’année prochaine. Depuis 
le milieu de l’année, le nombre de per-
mis de construire a baissé de deux 
pour cent. Ceci dit, les architectes sont 
encore satisfaits de leur charge de tra-
vail, tout comme les entrepreneurs. Je 

avons d’énormes avantages par rap-
port aux magasins destinés au brico-
leur amateur. Nos moyens de manu-
tention et nos quais de chargement 
sont dimensionnés pour répondre aux 
besoins des professionnels, alors que 
dans les magasins de bricolage pour 
un public amateur, les chariots à rou-
lettes dominent.

L’avancée des magasins de bricolage 
n’atelle pas d’incidence sur les prix 
non plus?
Non. Même sans les magasins de bri-
colage, nous subissons toujours la 
pression des prix. Et pour les magasins 
de bricolage, c’est difficile aussi. Sou-
vent, ils ont bien plus de personnel 
pour conseiller une clientèle de brico-
leurs amateurs. Quoi qu’il en soit, nous 
ne fermons pas les yeux sur les maga-
sins de bricolage. Et s’il s’avérait un 
jour nécessaire d’en tirer des conclu-
sions, nous le ferons.

Dans la présentation de l’entreprise, 
la HG Commerciale est qualifiée, 
entre autres, d’«idéaliste». Quels sont 
donc vos idéaux?
Un idéal important de la HG Commer-
ciale est, par exemple, le soutien à  
la formation des apprentis. Ainsi, au 
centre de formation de la SSE, il y a  
la maison HG que nous y avons fondé 
il y a longtemps et à la rénovation de 
laquelle nous avons contribué. Pour 
moi, cela correspond effectivement à 
un idéal. Par ailleurs, nous souhaitons 
être perçus comme une entreprise 
moderne et non pas comme une entre - 
prise tournée vers les idéaux du passé, 
nostalgiques.

La HG Commerciale n’estelle pas  
du tout impliquée dans le développe
ment de nouveaux produits?
Non.

Au sein d’EUROMAT, cela ne fait  
pas partie des choses que l’on  discute 
avec les producteurs?
EURO-MAT recherche de nouveaux 
producteurs performants désireux de 
distribuer des produits innovants. Mais 
nous n’avons pas le savoir-faire néces-
saire pour participer directement aux 
développements de produits.

Pourtant, vous seriez le porteparole 
idéal du client auprès du fabricant.

sons que nous recevons. Mais ce n’est 
guère compétitif. Et les temps où la HG 
Commerciale distribuait les matériaux 
à l’aide d’une charrette tirée par des 
chevaux sont révolus depuis long-
temps. Mais nous voulons regarder en 
avant, pas en arrière.

Alors vous devriez faire en sorte que 
les infrastructures ferroviaires 
 existantes soient davantage utilisées.
Cela ne fonctionne pas pour le trafic 
intérieur. C’est une illusion.

Mais seulement en ce qui concerne  
la distribution fine. La livraison  
chez vous, dans vos entrepôts, devrait 
se faire sans problème via le train. 
Il faut savoir une chose: les chemins  
de fer privilégient le transport des  
personnes. Et le transport des per-
sonnes remplit le réseau ferroviaire. 
Nous avons de bons contacts avec CFF 
Cargo. Aujourd’hui, ils ont même du 
mal à obtenir des plages horaires pour 
le transport de marchandises.

Pour parler d’autres évolutions: 
quels matériaux sont actuellement 
très demandés?
La construction à sec s’est considéra-
blement développée. Ensuite, il y a les 
matériaux d’isolation, bien sûr – de-
puis de nombreuses années, et cela 
continue. Le bois a également le vent 
en poupe, tout comme le verre et 
l’acier.

Y atil des matériaux dont vous 
constatez qu’ils ont fait leur temps?
Il y a des matériaux qui sont moins de-
mandés qu’avant. La cheminée en est 
un exemple typique. Aujourd’hui, on 
préfère installer des pompes à chaleur.

Combien de fois vous arrivetil de 
rayer un produit de votre gamme?
Quasiment jamais. Nous souhaitons 
que même les produits rares restent 
disponibles pour nos clients. C’est un 
de nos points forts.

Les magasins de bricolage comme 
«Bauhaus» ont fortement pro 
gressé l’année dernière. Cette avan
cée représentetelle un danger  
pour vous?
Je ne pense pas. Nous nous adressons 
principalement aux professionnels. En 
ce qui concerne la logistique, nous 

En parlant d’envergure: vous dispo
sez d’un immense département dédié 
à la logistique.
Oui, c’est un de nos atouts. Les clients 
achètent chez nous parce qu’ils appré-
cient la qualité du service, et non pas, 
en premier lieu, parce qu’ils adhèrent à 
la coopérative.

Quelle est l’évolution des exigences 
des clients en termes de logistique?
«Tout et vite», voilà l’exigence.

La flexibilité est donc le maîtremot?
Absolument. Nous devons être prêts 
quand une commande arrive. C’est 
d’ailleurs quelque chose qui ne marche 
pas quand on exploite des mini-sites, 
avec un stock de quelques sacs de  
matériaux.

Les experts critiquent de telles com
mandes et livraisons ad hoc. Selon 
eux, un chantier, y compris les livrai
sons de matériaux, doit être planifié 
avec minutie à l’avance, afin  
d’éviter de tomber aujourd’hui en 
panne de matériaux et de bloquer  
le chantier jusqu’à demain.
Un jour, quelqu’un de chez nous a dit 
la même chose. J’ai répondu: heureu-
sement que c’est ainsi, car comme ça, 
on a besoin de nous.

Pour vous, c’est donc intéressant que 
la logistique des chantiers comporte 
parfois des lacunes.
Ce n’est pas forcément intéressant 
pour nous, mais c’est un détail qui ne 
nous porte pas préjudice.

Le domaine de la logistique atil pris 
plus d’ampleur chez vous?
Nous avons élargi le standard de nos 
points de vente, et en partie égale-
ment la gamme, grâce à de nouveaux 
bâtiments et de plus grandes capa-
cités de stockage. Bien évidemment, 
nous essayons de ne pas prendre 
d’ampleur par le nombre de camions 
supplémentaires.

Y atil des efforts dans le sens  
d’une moindre utilisation de camions, 
à chaque fois que c’est possible?
Non. Certes, nous disposons d’infra-
structures ferroviaires dans pas mal de 
sites, mais c’est en général peu exploi-
té. Pourtant, le transport par rail est en-
visageable, notamment pour les livrai-

Identité

Nom: René Furler
Fonctions: Président de la direction 
(CEO) de la HG Commerciale
Age: 60 ans
Etat civil: divorcé
Enfants: 2
Loisirs: sport, littérature
Parcours: formation d’ingénieur, 
dissertation à l’EPF de Zurich, 
 formation d’économie d’entreprise 
à l’Université de Zurich, de ven- 
deur à responsable de division chez 
Zürcher Ziegeleien, depuis 2001 
chez HG Commerciale, délégué  
du conseil d’administration 
 d’EURO-MAT

René Furler, président de la direction de la HG Commerciale
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Beim Beladen der Bahnwagen setzt 
die Eternit AG auf ihrem Anschluss-
gleis ein sogenanntes Seilspiel ein. Es 
erlaubt ihr, jeweils vier Wagen aufs Mal 
mittels eines Seilzugs vor- oder rück-
wärts zu verschieben, ohne dass sie 
dabei auf die Hilfe des SBB-Cargo- 
Rangierteams Ziegelbrücke angewie-
sen ist. 
Ein weit beachtlicheres Bahnvolumen, 
nämlich 35 000 Tonnen pro Jahr, hat 
die Eternit AG mit den Rohstoffen im 
Wareneingang: Jeden Tag treffen drei 
Wagen mit Zement aus Untervaz auf 
ihrem Anschlussgleis ein; sie werden 
umgehend leergepumpt und in der 
Regel an den Absender zurückge-
schickt. Hinzu kommt eine ansehn-
liche Anzahl weiterer Bahnwagen mit 
Fasern aus Übersee. 

Ein «Eternitler» für die Bahn
Dafür, dass all diese Verkehre reibungs-
los abgewickelt werden, sorgt Urs 
Menzi, Leiter Spedition und Logistik, 
mit seinem Team. Er sei «Eternitler» 
durch und durch, sagt er. Man nimmt 
ihm dies gerne ab, denn genauso fun-
diert, wie er über seine Transporte 
 redet, kann er über Eternit-Produkte 
Auskunft geben und sich für Neuent-

Niederurnen werden Dach-, Fassaden- 
und Gartenprodukte maschinell her-
gestellt. Das Werk Payerne ist auf 
 handgefertigte Pflanzengefässe sowie 
auf Dachschiefer spezialisiert. Beide 
Fabriken dienen der jeweils anderen 
als Regionallager. Daher besteht seit 
Jahren ein reger Werk-zu-Werk-Ver-
kehr, der mit SBB Cargo abgewickelt 
wird. Diese  Verbindung besteht in 
 jeder Richtung aus durchschnittlich 
 einem Wagen zu 50 Tonnen pro Tag. 

Grobverteilung durch die Bahn
Der Verkehr zwischen dem Werk Nie-
derurnen und den Kunden – dazu ge-
hören die wichtigsten Grossverteiler 
für Gartenprodukte sowie der schwei-
zerische Baumaterialhandel – beläuft 
sich im Durchschnitt auf zwei Wagen 
pro Tag. Diese Zahl kann allerdings je 
nach Auftragslage zwischen null und 
sechs Wagen variieren. Salopp ausge-
drückt, übernimmt SBB Cargo im Auf-
trag der Eternit AG die Grobverteilung. 
Dem Baumaterialhandel obliegt die 
Feinverteilung bis hin auf die Baustel-
len. Rund ein Drittel der Ware wird 
nach diesem Konzept ausgeliefert, der 
Rest wird auf Wunsch der Kunden auf 
der Strasse transportiert. 

liebig eingefärbt werden. Dies macht 
den soliden Werkstoff aus Zement, 
Kalksteinmehl und Fasern zu einem 
beliebten Gestaltungselement der Ar-
chitektur – hierzulande und auf der 
ganzen Welt.
Die beiden Produktionsanlagen der 
Eternit (Schweiz) AG stehen am Ein-
gang zum Glarnerland in Niederurnen 
sowie im waadtländischen Payerne. In 

Das Traditionsunternehmen Eternit ist 
längst über die grauen Stalldächer und 
eckigen Geranienkistchen hinausge-
wachsen, die in den Schweizer Köpfen 
unauslöschlich mit dem Begriff «Eter-
nit» verknüpft sind. Nicht dass es sie 
nicht mehr gäbe. Aber moderne, hand-
gefertigte Gefässe nehmen mehr und 
mehr ihren Platz ein. Eternit ist auch 
immer noch grau, kann heute aber be-

Farbenfrohe Hausfassaden, moderne Dachflächen, gestylte Pflanzengefässe

Mehr als Dachschiefer
Die Eternit (Schweiz) AG hat sich vom Traditionsunternehmen zum weltweiten 

 Anbieter innovativer Faserzement-Produkte gemausert. SBB Cargo liefert die 

 Rohstoffe dazu an den Hauptsitz im Glarnerland und verbindet den Standort mit 

dem Schwesterwerk in der Waadt und mit den Kunden.

Eternit – Tradition auf dem Weg in die Moderne

Der Name Eternit leitet sich vom lateinischen «aeternitas» ab, was so viel be-
deutet wie Unvergänglichkeit. Kontinuität und Dauerhaftigkeit sind charak-
teristische Merkmale, die sowohl das Unternehmen Eternit (Schweiz) AG wie 
auch das Produkt auszeichnen.
Die Eternit (Schweiz) AG mit Sitz im glarnerischen Niederurnen und einer 
Zweigniederlassung in Payerne VD besteht seit 1903. Jährlich produziert sie 
rund 60 000 Tonnen Produkte aus Faserzement – oder eben Eternit. 95 Prozent 
ihres Umsatzes erwirtschaftet sie mit Produkten für den Dach-, Fassaden und 
Innenbau; dank ihrer innovativen Farbtechnologie hat sie sich auch internatio-
nal einen Namen gemacht. Ein grosser Teil ihrer grossformatigen Fassaden-
platten wird weltweit exportiert; der britische Technikhistoriker David Edgerton 
sieht in Eternit gar eine der Schlüsseltechniken des 20. Jahrhunderts. Garten-
produkte tragen die restlichen 5 Prozent zum Umsatz bei. 
Eternit beschäftigt in beiden Werken knapp 500 Mitarbeitende. Im Glarner- 
land ist sie der zweitgrösste Arbeitgeber. Seit 2003 befindet sie sich im Besitz 
der BA Holding AG.

Geranienkistchen – vom Zeitgeist verdrängt

Eine Mischung aus Zement, Fasern und Wasser wird in eine Form gespritzt, das 
Wasser wieder herausgepresst. Knapp zwei Minuten dauert das, und nun brau-
chen sie nur noch zu trocknen. Doch die berühmten Eternit-Geranienkistchen, 
die einst zur Grundausstattung eines jeden bürgerlichen Haushalts gehörten 
und das Bilderbuchimage der ländlichen Schweiz mitgeprägt haben, geraten 
trotz des soliden Werts, den sie verkörpern, mehr und mehr in Bedrängnis. Die 
zeitgenössische Architektur duldet kaum mehr Blumenkisten vor den Fens-
tern. Eternit stellt nur noch ein Drittel der Geranienkistchen her wie zu den 
besten Zeiten. Für Ersatz ist mit den neuen handgeformten Pflanzengefässen 
jedoch gesorgt.

wicklungen begeistern. Man glaubt 
ihm auch aufs Wort, wenn er sagt,  
dass er stark bahnorientiert denke, 
denn er hat für seine ganze Region 
den Tatbeweis erbracht: Zusammen 
mit einem weiteren grossen Bahnkun-
den, der Kalkfabrik Netstal, sowie eini-
gen kleineren und mittleren Betrieben 
im Kanton Glarus hat sich die Eternit 
AG zur «IG verladende Wirtschaft Glar-
nerland und Umgebung» zusammen-
geschlossen. 
Gemeinsam haben sich diese Unter-
nehmen für die Erhaltung der Bedien-
punkte von SBB Cargo im Glarnerland 
stark gemacht – mit Erfolg. Urs Menzi, 

der die IG präsidiert, sagt: «SBB Cargo 
ist eine gute Dienstleisterin und das 
Glarnerland ist dringend auf sie ange-
wiesen. Man stelle sich vor, wie es hier 
aussähe, wenn der ganze Verkehr von 
der Schiene auf die – wohlverstanden 
einzige – Strasse im Tal umgelagert 
werden müsste!» Sechzig bis achtzig 
Lastwagen am Tag wären das, 15 000 
bis 20 000 übers Jahr. Oder eine Vier-
telmillion Tonnen an Gütern. Es hat 
sich für die Glarner jedenfalls gelohnt, 
sich zu vernetzen, um am Netz zu 
 bleiben. ||

Ursula Homberger
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man das Portfolio oder unternimmt 
eine Reorganisation. Schliesslich wird 
die Krise recht verbreitet als Chance 
gesehen, das eigene Unternehmen  
auf eine gesunde Grösse zurückzu-
schrumpfen. Allerdings existiert auch 
ein Anteil von 15 Prozent von Firmen, 
bei denen die Führung die Krise nicht 
besonders zu berücksichtigen glaubt. 
Dort ist kein Schweizer  Unternehmen 
dabei. ||

Alexander Saheb

werden jedoch auch als wenig nach-
haltig erkannt. Die Schweizer ärgern 
sich hier über diverse Projektverzöge-
rungen, die Deutschen über geringe 
Kapazitäten der Bauämter. 

Krise als Chance
Als grösstes Risiko der Krise identifi-
zieren die Teilnehmer eine Insolvenz 
und Unsicherheiten rund um die Kun-
den. Auf der anderen Seite sieht man 
Chance den eigenen Marktanteil aus-
zubauen oder die eigene Organisation 
zu konsolidieren. In der Schweiz sieht 
jedoch mehr als die Hälfte der Befrag-
ten in einer Marktkonsolidierung viele 
 Risiken, und hierzulande hat man auch 
mehr Furcht vor neuen Marktteil-
nehmern als im Norden.
Zur Krisenbewältigung setzen die 
meisten Firmen auf die Reduktion 
sonstiger betrieblicher Kosten, die Si-
cherung der Finanzierung, aber auch 
antizyklisches Marketing und Weiter-
bildung. Mit Blick auf die Kosten ist 
auch eine Effizienzprüfung für fast alle 
Befragten ein sinnvolles Instrument. 
Allerdings greifen auch rund drei Vier-
tel der Firmen zum Mitarbeiterabbau 
in der Produktion und zwei Drittel 
beim Overhead. Dagegen spart nur ein 
Viertel der Firmen beim Vertrieb, in  
der Schweiz sogar keine. Eher strafft 

Den tiefsten Einschnitt sehen die Teil-
nehmer weiterhin in diesem Jahr; sie 
befürchten weitere Umsatzrückgänge. 
Deutlich zurückgegangen sind die Er-
wartungen an Konjunkturpakete. Kri-
tikpunkt ist insbesondere die einseiti-
ge Förderung einzelner Segmente.

Umsatz- und Erlösrückgänge
Die Wirtschaftskrise wird die Schwei-
zer Baustoff- und Bauzulieferindustrie 
noch einige Zeit in Atem halten. Nach-
dem die schwersten Einschnitte im 
zweiten Halbjahr 2009 und 2010 er-
folgt sind, glaubt man verbreitet an 
eine Krisendauer von zwei bis höchs-
tens drei Jahren. Das hat die Unter-
nehmensberatung Roland Berger mit 
einer Umfrage unter 59 Firmen in der 
Schweiz und in Deutschland heraus-
gefunden. Dabei zeigt sich, dass die 
Schweizer Befragten in einigen Fragen 
durchaus anders eingestellt sind als 
die Deutschen. 
Zwar erwarten fast alle Umfrageteil-
nehmer Umsatzeinbussen im laufen-
den Jahr vor allem wegen sinkender 
Verkaufsmengen. In der Schweiz hof-
fen aber über 90 Prozent der Befrag-
ten, von staatlichen Konjunkturpake-
ten zu profitieren, während insgesamt 
lediglich eine Quote von 54 Prozent 
 ermittelt wurde. Diese Massnahmen 

Studie zur Lage der Baustoff- und Bauzulieferindustrie 

Sparen ist nicht die  
einzige Lösung
Die Situation hat sich im Vorjahresvergleich verschlechtert: Mehr schweizerische 

und deutsche Unternehmen der Baustoff- und Bauzulieferindustrie spüren  

die Krise – 83 Prozent gegenüber 63 Prozent im Jahr 2009 – und die Erholung  

wird erst später erwartet, nämlich 2011.

Weitere Informationen

Die Studie 2010 «Das Ende der Krise 
ist absehbar» zur Baustoff- und Bau-
zulieferindustrie kann kostenlos be-
zogen werden bei:

Roland Berger AG
Strategy Consultants
Neumünsterallee 12
CH-8008 Zürich

Tel. +41 (0)44 384 81 11
www.rolandberger.ch
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in Erster Hilfe? Eine gut ausgestattete 
Hausapotheke und Erste-Hilfe-Kompe-
tenz sollten ebenso zum Stolz eines 
 jeden Heimwerkers zählen wie gute 
Werkzeuge.

Guter Rat muss nicht teuer sein
Mancher Heimwerker überschätzt sei-
ne Fähigkeiten. Der Laie tut gut da- 
ran, sich fachlichen Rat zu holen. Es 
gibt unzählige Fachzeitschriften zum 
Thema «Selbermachen» und eine fast 
 unerschöpfliche Reihe von Ratgeber-
büchern mit genauen Schritt-um-
Schritt-Anleitungen. Auch wenn das 
Resultat manchmal zu wünschen übrig 
lässt und nicht der Abbildung ent-
spricht – Hauptsache: selber gemacht. 
Ebenso hilfreich sind Heimwerker-
foren und Websites der Hersteller. 
Auch hier findet der Heimwerker gute 
Ratschläge und detaillierte Anleitun-
gen, wie die einzelnen Materialien ver-
arbeitet werden sollen. Zudem bieten 
Baumärkte Workshops an.
Aber warum den Carport selber bauen, 
die Küche selber streichen oder das 
Bad selber fliesen? Klar – Zeit und Geld 
sind bei Reparaturen, Renovationen 
und Umbauten wichtige Faktoren. 
Wer’s schon mal probiert hat, weiss, 
wie nervenaufreibend und kostspielig 

spezielles Augenmerk der Sicherheit 
gelten. Oft überschätzen sich die 
 Hobbyhandwerker einfach. «Morgen 
ist es erledigt, kein Problem.» Und 
plötzlich splittert das Glas, die Leiter 
rutscht oder der Hammer trifft mit al-
ler Wucht den Daumen anstatt den 
 Nagel. Bei Arbeiten mit Maschinen 
wird auch gerne die dazu empfohlene 
Schutzausrüstung vergessen und Be-
dienungsanleitungen werden aus Prin-
zip nicht gelesen: «Ich bin doch nicht 
blöd.»
Und so sieht die Unfallstatistik aus:  
In der Schweiz ereignen sich jährlich 
30 000 Heimwerker-Unfälle; im Schnitt 
alle 15 Minuten ein Unfall, der ärztliche 
Behandlung erfordert. Die Unfälle sind 
selten harmlos. Die Verletzungen rei-
chen von Schnittwunden über Brüche 
bis hin zum Schädel-Hirn-Trauma. Die 
finanziellen Auswirkungen sind enorm. 
Der verletzte Heimwerker ist auf ra-
sche und kompetente Erste Hilfe an-
gewiesen. Sofortmassnahmen über-
brücken die Zeit, bis professionelle 
Hilfe eintrifft.
Als erste Hilfe im wahrsten Sinne des 
Wortes kommt dann die Hausapothe-
ke zum Einsatz. Sie sollte, wie das ein-
gesetzte Werkzeug, erstklassig sein. 
Und wie steht es um die Kenntnisse  

Samstags stehen sie Schlange an den 
Kassen der Baumärkte. Auf den Ein-
kaufswagen sind Backsteine gestapelt, 
Waschbecken, Elektrokabel und jede 
Menge Farbeimer. Alles Hobbyhand-
werker. Sie verlegen Parkett, streichen 
und fliesen, hobeln, ziehen Garten-
mauern hoch und andere bauen sogar 
den Dachstock aus. Sie hantieren  
mit Kreissägen, Schlagbohrern und 
schwingen den Vorschlaghammer mit 
aller Kraft.
Umbauen, Ausbauen, Anbauen, Reno-
vieren oder Reparieren kostet Geld 
und Nerven, und die Unfallgefahr 
 lauert überall. Aber «my home is my 
castle» und der Heim- und Hobby-
handwerker ist in seinen vier Wänden 
der König. Mit den besten Werkzeugen 
und den teuersten Materialien werden 
die eigenen vier Wände verschönert. 
Heimwerken ist in. Die Bau- und 
Hobby märkte boomen. Heimwerken 
ist schon lange keine Männerbastion 
mehr. Die Frauenquote nimmt stetig 
zu. Es werden sogar spezielle Crash-
Kurse für Heimwerkerinnen angebo-
ten: Women’s Day im Bauhaus. 

Heimwerker leben gefährlich
Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. 
Deshalb sollte beim Heimwerken ein 

Bei Umzug oder Fassadenrenovation die Nerven behalten

Bauen, Bohren, Basteln
Für Reparaturen, Umbau- und Renovationsarbeiten am Haus braucht es Zeit, 

 Fachwissen, das richtige Werkzeug und das richtige Material. Der Hobbyhand werker 

macht’s selber, andere suchen sich die Handwerker im Netz.
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sich für die jeweilige Arbeitsgattung 
auf der Plattform eingetragen haben, 
erhalten die Offertanfrage. Erfahrungs-
gemäss treffen bei den Auftraggebern 
innert weniger Tage mehrere Ange-
bote ein, im Durchschnitt etwa fünf.  
So erhalten unerfahrene Eigenheim-
besitzer ein Gefühl für die Marktpreise. 
Der Auftraggeber kann nun in aller 
Ruhe die Offerten hinsichtlich Preis 
und Qualität sowie unter Berücksichti-
gung früherer Kundenbewertungen 
überprüfen. Denn bei der Auftragser-
teilung spielt nicht nur der Preis eine 
Rolle, sondern auch die Profile der ein-
zelnen Handwerker. Nach Ausführung 
der Arbeiten bewerten sich Auftragge-
ber und Handwerker gegenseitig. Die 
Bewertung wird dann in den beiden 
Profilen gespeichert. Den Ausschlag 
gibt eine Mischung von Kriterien. Auf 
alle Fälle können die Auftraggeber 
dank dem Online-Marktplatz einiges 
an Geld sparen. ||

Joachim Heldt

solche Arbeiten sind. Nicht alles ge-
lingt gleich beim ersten Mal. Da reisst 
schon mal die eine oder andere Tapete 
beim Selbertapezieren und mit dem 
teuren Fliesenschneider klappt es 
auch nicht auf Anhieb. Mancher Heim-
werker berechnet daher die benötigte 
Materialmenge etwas grosszügiger.

Schmerzen vermeiden – online 
 vergleichen
Aber es geht auch anders. Das Geld für 
die neue Einbauküche ist zusammen-
gespart. Nun stellt sich die Frage: sel-
ber kaufen und selber einbauen oder 
einen Küchenbauer des Vertrauens su-
chen? Wen kann ich mit dem Einbau 
beauftragen, wo kann ich ein oder 
mehrere Angebote einholen? Welcher 
Küchenbauer in meiner Region kommt 
infrage? Da bietet das Internet eine 
ganz passable Möglichkeit, um den 
richtigen Handwerker zu ermitteln.
Auf www.renovero.ch werden Auftrag-
geber und Auftragnehmer zusammen-
gebracht. Die Marktplatzseite bietet 
für beide Seiten einen kostenlosen 
Service zum Einholen und Vergleichen 
von Handwerkerofferten an. Auf der 
Plattform sind laut Angaben des Be-
treibers über 8000 Bau- und Hand-
werksbetriebe registriert. So kann der 
Auftraggeber mit einer guten Auswahl 
an interessanten Angeboten rechnen 
und diese in aller Ruhe vergleichen.
Das Prinzip ist einfach. Der Hauseigen-
tümer, Liegenschaftsverwalter oder 
Mieter beschreibt auf der Plattform die 
auszuführenden Arbeiten. Wie ist der 
Zustand der Räume? Sind die Wände 
von Schimmel befallen. Wie sieht’s aus 
und wie soll’s nachher aussehen? In 
welchem Zeitraum sind die Arbeiten 
zu erledigen? Fotos und Pläne sind 
ebenfalls hilfreich, damit sich die 
Handwerker ein möglichst umfassen-
des Bild machen können. Je ausführli-
cher die Beschreibungen, desto detail-
liert auch die Handwerkerofferte.
Fehlen einzelne Angaben, stellen die 
Handwerker über eine Diskussions-
funktion Rückfragen an den Auftrag-
geber oder vereinbaren gar einen Be-
sichtigungstermin. Nach einer kurzen 
Überprüfung durch den Marktplatzan-
bieter ist der Auftrag auf der Plattform 
publiziert. 
Die Aufträge sind für die Handwerker 
übersichtlich nach Arbeitsgattung und 
Region gegliedert. Alle Betriebe, die 

Stimmen zu www.renovero.ch

Qualität zu guten Konditionen
«renovero.ch habe ich schon mehrmals benutzt. Für Gartenarbeiten wie 
 Rasenpflege, Sitzplatzerweiterung und Bambuseinfassung, für Isolationsarbei-
ten im Dachgeschoss, für die Innen- und Aussenreinigung des Wintergartens 
und für einen Umzug. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit der Plattform 
gemacht. 
Die Qualität der Offerten ist abhängig vom genauen Beschrieb der Arbeit.  
Die Anzahl der eingehenden Offerten kann stark variieren. Zum Beispiel sind 
für die Rasenpflege, die Sitzplatzerweiterung, die Wintergartenreinigung und 
die Isolationsarbeiten viele Offerten eingereicht worden, für die Bambus-
einfassung sehr wenige.
Manchmal weisen die Offerten grosse Preisunterschiede auf. Die Preisspanne 
für das Fällen eines Baumes bewegte sich beispielsweise zwischen 700 und 
3500 Franken. In der Regel kommt man nicht darum herum, mit den Hand-
werkern telefonisch Kontakt aufzunehmen und sie für eine Besichtigung der 
Arbeiten einzuladen.
Bewertungen sind wichtig. Es ist für alle, die einen Handwerker suchen, sehr 
hilfreich, wenn Bewertungen über die erledigten Aufträge vorhanden sind. 
Mein Verbesserungsvorschlag für renovero.ch: Die Benützer werden nach 
 erledigter Arbeit aufgefordert, ihre Bewertung abzugeben. Falls es trotzdem 
vergessen geht, wird man mit einem Reminder mehrmals daran erinnert.
Meine ganze Familie hat schon von dieser Plattform profitiert. Der Umzug 
 mei-ner Eltern ging reibungslos über die Bühne und meine Geschwister  
haben  renovero.ch ebenfalls schon benützt. Ich hoffe, die Plattform bleibt 
 bestehen.»
Daniel	Beiser,	privater	Auftraggeber,	Uster

Haus zum halben Preis renoviert
«Teils konnte ich die Arbeiten 1:1 ausschreiben. Für gewisse Offerten liess ich 
die Handwerker vorher vorbeikommen – im eigenen Interesse. So habe ich mir 
zum Beispiel erspart, für die Malerofferte das 5½-Zimmer-Haus komplett aus-
zumessen. 
Ich habe immer über ein Dutzend Offerten erhalten innerhalb einer  Woche.  
Bei den Garten- und Malerarbeiten waren es mit 14 und über 20 am meisten 
Offerten. Bei der Auswahl habe ich auf Details geachtet. Obwohl ich nie den 
Günstigsten beauftragt habe, hätte ich ohne renovero.ch etwa das Doppelte 
bezahlt für die Renovation des Hauses. Mit den ausgeführten Arbeiten der 
Handwerker war ich zufrieden. Ich habe alle positiv bewerten können.»
Severin	Weiss,	privater	Auftraggeber,	Merlischachen

Unbedingt Bilder hochladen
«Wir sind im Facility Management tätig und verwalten 31 Liegenschaften, die  
in der ganzen Schweiz verteilt liegen. Gerade deshalb ist für uns die Plattform 
interessant. Was uns noch fehlt, ist die Westschweiz. Dort finden wir keine 
Handwerker über renovero.ch. Das ist wohl ein Sprachproblem, weil auf 
 renovero.ch alles in Deutsch steht. 
Wir haben schon Malerarbeiten, Bodenbelags-, Sanitär- und letzthin gerade 
Elektroarbeiten über renovero.ch ausgeschrieben. Ich bin von Anfang an klar-
gekommen mit der Plattform. Wenn wir in einem Einfamilienhaus einen Raum 
mit 40 Quadratmetern malen müssen, reicht eine gute Beschreibung und 
 allenfalls Bilder. Aber wenn ein Stockwerk eines Bürogebäudes gestrichen 
 werden soll oder wie bei uns grad kürzlich eine ganze Fassade, dann braucht 
es eine Besichtigung, damit die Handwerker exakt offerieren können.
Mein Tipp: unbedingt Bilder hochladen. Es braucht einen gesunden Menschen-
verstand: Was muss ein Handwerker alles wissen, damit er eine Offerte ausstel-
len kann?»
Jasmine	Nyffeler,	Derendinger	Immobilien	AG,	Dietlikon

Pro ou bricoleur?

(Co-Text) Les travaux de réparation, transformation et réno-
vation d’une maison exigent du temps, des connaissances 
spéciales et surtout un matériel adéquat. Le bricoleur ama-
teur met lui-même la main à la pâte, un autre cherchera 
son bonheur sur le net.
Ces travaux coûtent cher, mettent les nerfs à dûre épreuve 
et le risque d’accident est grand.
Le bricolage est tendance et les grandes surfaces spéciali-
sées connaissent un véritable boom. Autrefois réservé aux 
hommes, le nombre de femmes qui s’adonnent à cette 
 occupation ne cesse de croître. 
L’aspect sécurité ne doit pas être négligé et les «artisans du 
dimanche» manquent trop souvent d’expérience. Souvent, 
l’accident arrive sans crier gare. Lors de l’utilisation de ma-
chines, l’équipement de sécurité est généralement oublié, 
quant au mode d’emploi, qui le lit vraiment? Chaque  
année, 30 000 bricoleurs sont blessés en Suisse. Les acci-
dents sont rarement bénins. Les blessures peuvent aller  
de la simple coupure à la fracture, voire au traumatisme 
crânien. Les conséquences financières sont considérables. 
L’amateur serait parfois bien avisé de demander conseil à 
un professionnel. Pourquoi vouloir à tout prix repeindre 
soi-même la cuisine ou poser le carrelage de la salle de 
bains? Le temps et l’argent sont certes des facteurs non 
 négligeables, mais à quel prix?
Il existe une autre solution. Le montant nécessaire à la 
 rénovation de la cuisine est à disposition. Est-il préférable 
de l’acheter et de la monter soi-même ou de faire appel  

à un pro? Internet propose une solution intéressante. www.
renovero.ch met en relation les clients et les fournisseurs. 
Le site* offre un service gratuit pour la demande et la com-
paraison d’offres d’entrepreneurs. 
Le principe est simple. Le propriétaire, l’administrateur du 
bien immobilier ou le locataire décrit les travaux à effec-
tuer. Des photos ou des plans peuvent se révéler utiles.  
Si des données manquent, les entrepreneurs posent des 
questions au client ou proposent un rendez-vous. Après un 
bref contrôle, la commande est publiée sur la plate-forme. 
Les commandes sont judicieusement structurées pour les 
entrepreneurs. Toutes les sociétés enregistrées reçoivent 
cette demande d’offre. 
Le client peut ensuite en vérifier les coûts et prendre 
connaissance d’anciennes évaluations. Une fois les travaux 
achevés, le client et l’entrepreneur établissent tous les 
deux une évaluation mutuelle. Celle-ci est enregistrée sur 
leurs deux profils. Une économie certaine pour l’acquéreur.
La qualité des offres dépend de la description détaillée des 
travaux. Le nombre d’offres reçues peut varier. Certaines 
offres montrent d’importantes différences de prix et un 
contact avec l’entrepreneur et même une visite du chantier 
sont alors indispensables.
Le rôle des évaluations est primordial. Et cela fonctionne 
ainsi: publication de la commande, comparaison des offres, 
choix de l’entrepreneur, évaluation.

* Ce site n’existe qu’en allemand.
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che seiner Produkte oder Tätigkeiten 
vereinbart, womit der Dienstleister  
Ort, Umfang und Ausgestaltung der 
dazu erforderlichen logistischen Bau-
ten selber definiert. Massgebend sind 
für die Ausgestaltung der Bauten die 
Vorgaben des Verladers sowie die Be-
dürfnisse des logistischen Dienstleis-
ters zur Erfüllung der vertraglichen 
Leistungspflichten.
Für die Realisierung einer solchen 
 Aufgabenteilung sind aus juristischer 
Sicht folgende Bereiche wesentlich: 
die Finanzierung der Baute, die Pla-
nung und Realisierung derselben so-
wie die Definition der Anforderungen, 
die die Baute erfüllen muss. Sofern 
 diese Aufgaben durch unterschiedli-
che Personen ausgeführt werden, sind 
dadurch ein Investor, ein General-
unternehmer und ein Logistikdienst-
leister in verschiedene Vertragswerke, 
die aufeinander abgestimmt sein müs-
sen, zu integrieren.

Gleiche Interessen – unterschied-
liche Standpunkte
Verschiedene Aspekte sind zu unter-
scheiden: Zum einen muss die zu 
 erstellende Baute Voraussetzungen 

Spezialwissen, grössere Kapazitäten 
und Ausrüstungen auf dem neusten 
Stand beschaffen muss, riskiert, mittel- 
bis langfristig seine Konkurrenzfähig-
keit zu verlieren. Daraus resultiert  
ein hoher Bedarf an liquiden Finanz-
mitteln, die es vorab zu generieren, 
 sekundär durch Aufnahme von Fremd-
kapital sicherzustellen gilt.
Im Rahmen dieser Aufgabe ist die 
 Miete einer Liegenschaft anstelle einer 
Investition in Eigentum aus mehreren 
Gründen sinnvoll und nützlich. Haupt-
sächlich wird kein Kapital gebunden, 
und nach der festen Mietvertrags-
dauer ist der Dienstleister wiederum 
frei, bei Veränderung der Warenströme 
oder der Kundenstruktur seine eigene 
Organisation ohne Rücksichtnahme 
auf getätigte Investionen wiederum zu 
optimieren.

Beteiligte Parteien und deren 
 Interessen
Die Anzahl beteiligter Parteien ist je 
nach konkreter Zielsetzung der Part-
ner unterschiedlich. Im Regelfall ist  
zu beobachten, dass der Verlader mit 
dem Logistikanbieter eine umfassende 
oder teilweise Leistung für Teilberei-

Der Nutzen einer effizienten Supply 
Chain für die Bauwirtschaft wird durch 
die vorliegende Ausgabe von GS1 net-
work anhand einiger Themenkreise 
sichtbar gemacht. Rechtliche Anknüp-
fungspunkte zwischen den beiden 
Disziplinen gibt es einige. Ein inte-
ressanter Aspekt ist die seit einigen 
Jahren immer häufiger anzutreffende 
Aufgabenteilung zwischen Investor/
Generalunternehmer einerseits und 
Logistikunternehmen andererseits bei 
der Erstellung und Nutzung von Logis-
tikgebäuden unterschiedlicher Art.

Beweggründe der Aufgabenteilung
Aus der Vergangenheit wie auch der 
Gegenwart wissen wir, dass eine nach-
haltige Globalisierung abhängig ist 
von einer funktionierenden Logistik zu 
zahlbaren Preisen. Seit Langem sind 
deshalb die Dienstleister im Bereich 
der Logistik weltweit mit Wachstum, 
technischen Innovationen und einem 
riesigen Bedarf an Wissenszuwachs 
konfrontiert, was auch der kontinental, 
regional und sogar lokal tätige Dienst-
leister zu spüren bekommt. 
Wer nicht neue Geografien oder 
 Märkte erschliesst und sich dadurch 

Logistikimmobilien – eine Investition in die Zukunft?

Mieten oder investieren?
Hohe Renditen und die zunehmende Mietnachfrage bei Logistikimmobilien  

locken viele Investoren an. Ende 2009 lag die durchschnittliche Anfangsrendite  

für Logistikimmobilien an Top-Lage in Europa bei 7,75 Prozent. 
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vertraglichen Verpflichtungen im Sin-
ne von Reservationen für Produktions-
kapazitäten oder gar Produktions-
aufträgen für Elemente veranlassen 
kann, die eine gewisse Vorlaufzeit be-
nötigen.
Ohne eine konsequente Kommunika-
tion und Koordination dieser Tätigkei-
ten und deren Auswirkungen für das 
Projekt, aber auch die beteiligten Par-
teien, sind Differenzen zwischen den 
Parteien bis hin zu jahrelangen ge-
richtlichen Auseinandersetzungen nur 
eine Frage der Zeit. Wichtig ist es,  
den professionellen «Dirigenten» zu 
finden, der die Tätigkeiten aufeinan-
der abstimmt, sodass am Ende eine 
wunderschöne Melodie entsteht, oder 
mit den Worten von Rev. Halford E. 
Luccock, Professor of Homiletics an  
der Yale’s Divinity School: «No one  
can whistle a symphony. It takes an 
 orchestra to play it.» ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht

phase zwischen Logistikunternehmen 
und derjenigen Partei, die die Planung 
und Realisierung übernimmt, sehr in-
tensiv ist. Sehr häufig werden dabei 
unter rechtlichen Gesichtspunkten 
Aufträge durch den Logistiker an  
den Planer und Realisator erteilt, die 
eigentlich der Investor vornehmen 
müsste. Dieser duldet jedoch die  
auf Sachbearbeiterebene stattfinden-
de Kommunikation im Wissen, dass er 
dazu nichts beitragen könnte. Regel-
mässige Schwierigkeiten treten dabei 
auf, wenn die Parteien, insbesondere 
der Investor, realisieren, welche Zu-
satzkosten aus dieser direkten, meist 
technischen Zusammenarbeit resul-
tieren.
Im Vordergrund stehen in den meisten 
Fällen die zeitlichen Vorgaben des 
 Logistikers, der, gedrängt von seinem 
Kunden, die Baute eigentlich seit ges-
tern nutzen sollte. Dieser Druck wird 
meist an den Generalunternehmer 
weitergegeben, was diesen zusätzlich 
zu reinem Planungsaufwand auch zu 

Das Interesse des Investors kann je 
nach dessen Branchenherkunft und 
Tätigkeit stark variieren. Der reine 
Geldgeber – und daran müsste sich 
auch ein Investor orientieren, der aus 
einer anderen als der Finanzbranche 
kommt – hat ein überwiegendes In-
teresse an Sicherheiten für das lang-
fristig investierte Kapital. Dabei spielt 
die weitere Nutzung nach Ablauf der 
ersten Mietdauer eine ebenso wich-
tige Rolle wie die risikogerechte Ver-
zinsung. In den mir bekannten Fällen 
stiess dieser Fokus auf rein finanztech-
nische Betrachtungsweisen vielfach 
auf Unverständnis bei den anderen 
 Beteiligten. Ein entsprechendes Ver-
ständnis kann das Projekt durchaus 
positiv beeinflussen, stehen am Ende 
bei allen beteiligten Parteien doch 
Renditeüberlegungen an vorderster 
Stelle.
Schwierigkeiten bereitet in den meis-
ten Fällen eines derartigen Unter-
fangens die Rolle derjenigen Partei, 
die den Bau planen und anschliessend 
realisieren muss. Konsequenterweise 
kann ausschliesslich der Investor Auf-
traggeber für die Realisierung sein. 
Wäre dem nicht so, müsste nicht eine 
Investition, sondern vielmehr die Ge-
währung eines Hypothekarkredits ver-
mutet werden. Das aber ist genau 
nicht die Absicht der beteiligten Par-
teien, denn das Eigentum an der Baute 
soll beim Investor und nicht beim 
 Logistikunternehmen anfallen.
Diese Feststellung führt dazu, dass aus 
rechtlicher Sicht allein der Investor 
Aufträge für Planungen, Änderungen 
sowie Ergänzungen derselben an den 
Planer und/oder Realisator der Baute 
geben kann. Auch zeitliche Vorgaben 
und Anforderungen bedürfen zwin-
gend eines Konsenses zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer, will 
heissen Investor und (meistens) Gene-
ralunternehmer. In der Realität kann 
demgegenüber der reine Finanzinves-
tor zu den Einzelheiten der Baute 
 keinerlei Aussagen machen, da ihm 
meist die Fachkenntnis fehlt, aber vor 
 allem die Anforderungen für die Leis-
tungserbringung des Logistikers ge-
genüber seinem Kunden unbekannt 
sind.

Abstimmen und koordinieren
Das führt dazu, dass die Zusammen-
arbeit insbesondere in der Planungs-

weil sich entlang der Planung und 
 Realisierung seitens des zukünftigen 
Mieters Änderungswünsche ergeben 
können, die sich sowohl auf die Geste-
hungskosten der Baute als auch auf 
die künftige Miete aus wirken. Entspre-
chende Mechanismen sind in den Ver-
tragswerken vorzusehen.
Nur so kann unter anderem sicher-
gestellt werden, dass der Investor sein 
finanzielles Engagement betragsmäs-
sig begrenzen, der Generalunterneh-
mer seine Planungs- und Vorleistungs-
kosten im erträglichen Rahmen halten 
und der Logistikdienstleister die Aus-
wirkungen von Abänderungen des 
Projekts, sei es aufgrund seiner eige-
nen Wünsche oder derjenigen seines 
 Kunden und Ver laders, auf die Miete 
und damit seine «Produktionskosten» 
sichtbar machen kann.

Viele Instrumente, ein Orchester
Der Bau einer Logistikanlage ist nicht 
nur meist eine Investition in zweistel-
liger Millionenhöhe, sie führt auch 
Menschen unterschiedlicher Branchen, 
Kulturen und mit eigenen Interessen 
zusammen. Das Interesse des Logistik-
dienstleisters ist die Vermeidung von 
substanzieller Kapitalbindung ohne 
Verlust auf diejenige Individualität der 
Baute, die am Markt Wettbewerbsvor-
teile gegenüber Konkurrenten zu ver-
mitteln vermag. Das gelingt durch die 
Miete einer Baute, die nach den eige-
nen Vorgaben erstellt, nicht aber finan-
ziert wird.

 erfüllen, die dem Logistikdienstleister 
eine vertragskonforme Leistungserbrin-
gung ermöglichen. Wichtig ist dabei 
nicht nur die Frage von Layout und 
Qualität der Baute. Im Zentrum steht 
das Ziel, dank der Baute eine höhere 
Effizienz und damit bei tieferem  
Preis eine wettbewerbs fähige Marge 
erzielen zu können. «Want»- und 
«Need»-Bedürfnisse sind sorgfältig zu 
prüfen. 
Beim Investor steht ebenso wie beim 
Generalunternehmer und auch dem 
Logistikdienstleister dasselbe Interes-
se nach Optimierung der Rendite im 
Brennpunkt der Überlegungen. Das 
zeigt, dass eine offene Kommunikation 
unter den beteiligten Parteien zwin-
gend ist, um Erfolg zu haben. Damit  
ist aber auch gesagt, dass die einzel-
nen Tätigkeiten und Verantwortlich-
keiten genau analysiert und geprüft 
werden müssen. Erst auf dieser Basis 
lassen sich die Vertragsstruktur und 
die darin zu vereinbarenden Rechte 
und Pflichten definieren. Der Beizug 
 eines erfahrenen Juristen ist sehr zu 
empfehlen.

Planung, Realisierung, Nutzung
In zeitlicher Hinsicht müssen die Ver-
tragswerke berücksichtigen, dass es 
eine Phase der Planung und der Er-
stellung der Baute gibt sowie eine 
 anschliessende Phase, in welcher der 
Logistikdienstleister die Baute als 
 Mieter zur Nutzung übernimmt. Diese 
Unterscheidung ist insofern wichtig, 

SSI SCHÄFER führend in 
der Logistikautomation
Produkte, Systeme, Komplettlösungen:
Wir planen und realisieren Ihre Logistikprojekte

SALOMON AUTOMATION AG
Holzikerstrasse 488
5042 Hirschthal
Tel. 062 739 34 00
of� ce@salomon.ch
www.salomon.ch

SSI SCHÄFER AG
Schaffhauserstrasse 10
8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32
ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

Besuchen Sie uns auf der 
PACK&MOVE in Basel

vom 16. bis 19. November 2010 
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Kurz berichtet

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GSMP (Global Standards Manage-
ment Process)
(dm) Vom 27. September bis 1. Oktober 
findet der «GS1 Industry and Stan-
dards Event» in Amsterdam statt. An 
diesem Anlass wird das GS1 System 
durch die Benutzer und die GS1 Vertre-
ter weiterentwickelt. Der Anlass ist of-
fen für alle GS1 Systembenutzer der 
Schweiz. 
Für Fragen wenden Sie sich an Heinz 
Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29, E-Mail:  
h.graf@gs1.ch. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.gs1.org/gsmp. 

GS1 DataBar
(hg) Mitte Juni 2010 wurde an alle 
 Nutzer des GS1 Systems eine Umfrage 
zum aktuellen Stand der GS1-DataBar-
Einführung verschickt. Nachstehend 
einige Aussagen, die bereits gemacht 
werden können:
• Das Datenbankfeld zur Speicherung 

der GTIN (Global Trade Item Number) 
wird mehrheitlich mit 13 Stellen 
 angegeben. Zum vollständigen Leis-
tungsumfang der Möglichkeiten  
des GS1 DataBar sind aber 14 Stellen 
notwendig.

• Die Hälfte der Antwortenden kann 
keine Angaben zu den Kosten 
 machen, die für die Erweiterungen 
der Software und die Feldver-
grösserung für die GTIN anfallen.

• Sofern die GS1-DataBar-Symbologie 
eingesetzt wird, will die Hälfte  
der Antwortenden die Rückverfolg-
barkeit unter Verwendung des 
 Application Identifier Standard ge-
währleisten.

• Bei zwei Drittel der Antwortenden  
ist die Einführung der GS1-DataBar-
Symbologie noch nicht geplant. 

Auskünfte zur GS1-DataBar-Symbolo-
gie erhalten Sie telefonisch unter +41 
(0)58 800 72 00 oder per E-Mail an 
 systemberatung@gs1.ch.

Strichcodesymbole testen
(dm) Funktioniert der neue Strich-
code? Kann mein Kunde das Symbol 
problemlos scannen? GS1 Schweiz 
kann es Ihnen sagen! Neben den 
Strichcodetests für die traditionellen 
EAN/UPC-, ITF-14- und GS1-128-Sym-
bole und GS1-128-Logistiklabel über-
prüfen wir auch die zweidimensio-
nalen GS1-DataMatrix-Symbole. Die 
Dienstleistung ist für Mitglieder von 
GS1 Schweiz kostenlos! 
Auskunft erhalten Sie telefonisch  
unter der Nummer +41 (0)58 800 72 00 
oder per E-Mail an systemberatung@
gs1.ch.

EPCglobal

WalMart richtet seine EPCglobal-
Projekte neu aus
(hg) In den vergangenen Jahren lag 
bei WalMart der Fokus der Einführung 
von EPCglobal auf der Ebene der 
 Paletten und Handelseinheiten. Ohne 
Sichtverbindung erfolgt das Auslesen 
des Serial Shipping Container Code 
(SSCC) bzw. der GTIN der Handelsein-
heit und allfälliger Zusatzinformatio-
nen zur Rückverfolgbarkeit.
Zwischenzeitlich arbeitet WalMart mit 
seinen Lieferanten daran, hochpreisige 
Einzelprodukte mittels RFID-Technolo-
gie auszuzeichnen. Die Pilotprojekte 
beim deutschen Modehändler Gerry 
Weber zeigten deutliche Vorteile. So 
lassen sich die einzelnen vorrätigen 
Grössen eines Kleidungsstücks ge-
nauer orten und dank der Serialisie-
rung kann auf eine separate Diebstahl-
sicherung verzichtet werden. Durch 
die vereinfachte und genauere Inven-
tur erwartet das Unternehmen Einspa-
rungen und Vereinfachungen. 

eCom (EDI)

EANCOM / Ideal Messages

PRICAT
(rc) Die PRICAT (Price Catalogue) Nach-
richt von GS1 Schweiz hat die Vernehm-

lassung durchlaufen. Mit dieser Nach-
richt können die Artikelstammdaten 
aus getauscht bzw. an die Stammdaten-
pools geliefert werden. Die Nachricht 
ist auf unserer Website erhältlich.

HANMOV
Im Auftrag des eBusiness-Fachbeirates 
plant GS1 Schweiz die Publikation der 
Ideal Message HANMOV. Die Nachricht 
ist universell einsetzbar, vor allem  
für Handling- und Dienstleistungs-
aufträge an die Logistikdienstleister. 
Die Meldung wird dieses Jahr in die 
Vernehmlassung gegeben. 
Auskunft erteilt Ihnen Richard Chresta, 
Tel. +41 (0)58 800 72 24 oder E-Mail:  
r.chresta@gs1.ch.

UN/CEFACT
(rc) Das Zentrum der Vereinten Natio-
nen für Handelserleichterungen und 
elektronische Geschäftsprozesse (UN/
CEFACT, United Nations Centre for 
Trade Facilitation and Electronic Busi-
ness) befasst sich mit der Förderung, 
Vereinfachung und Harmonisierung 
des internationalen Handels. 
CEFACT ist verantwortlich für den in-
ternationalen Datenstandard EDIFACT 
und ist daran, einen globalen XML-
Standard zu entwickeln. Informationen 
zu CEFACT: www.unece.org/cefact.
Im August fand das 17. UN/CEFACT- 
Forum in Genf statt. Richard Chresta 
vertritt die Interessen von GS1 Schweiz 
in der Arbeitsgruppe TBG3 (Transport 
and Logistics). Für Fragen steht Ihnen 
Richard Chresta gerne zur Verfügung: 
Tel. +41 (0)58 800 72 24 oder E-Mail:  
r.chresta@gs1.ch.

Cross Industry Invoice
(rc) Im Oktober 2009 wurde am CEN-
Workshop die CII (Cross Industry In-
voice) der UN/CEFACT als einziges 
XML-Format für den Austausch von 
elektronischen Rechnungen in Europa 
bestimmt. GS1 ist daran, einen Subset 
zu erarbeiten. Dieser soll noch in die-
sem Jahr publiziert werden.
Bei Interesse kontaktieren Sie Richard 
Chresta, Tel. +41 (0)58 800 72 24 oder 
E-Mail: r.chresta@gs1.ch.

Healthcare Lieferprozess
(rc) GS1 Schweiz hat für den Datenaus-
tausch zwischen den Partnern im Ge-
sundheitswesen der Schweiz (Spitäler, 
Pharma, Apotheken) einen XML-Sub-
set erstellt.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Richard 
Chresta, Tel. +41 (0)58 800 72 24 oder 
E-Mail: r.chresta@gs1.ch.

GDSN

GDSN-Schulung
(rc) Das Seminar zum Thema Global 
Data Synchronisation Network (GDSN) 
findet am 24. November 2010 statt. 
Das Programm entnehmen Sie unserer 
Website. Für administrative Fragen 
kontaktieren Sie unsere Schulungsab-
teilung. 
Für Informationen zum Kursinhalt 
steht Ihnen Richard Chresta, Tel. +41 
(0)58 800 72 24 oder E-Mail: r.chresta@
gs1.ch zur Verfügung.

GDSNDatapools in der Schweiz
Folgende Datenpools bieten in der 
Schweiz ihre Dienste an:
• SA2 | Worldsync, Burkhard Lorry 

Tel. +49 221 770 23 97 
E-Mail: blorry@sa2worldsync.com 
www.sa2worldsync.com

• Equadis SA, Nadim Wardé 
Tel. +41 (0)22 819 22 70 
E-Mail: n.warde@equadis.com 
www.equadis.com

Global Product Classification GPC
(cs) Anfang Oktober 2010 wird die 
deutsche Übersetzung der Global Pro-
duct Classification zur Verfügung ste-
hen: http://gpcbrowser.gs1.org. 
Bei Interesse kontaktieren Sie Christian 
Schneider, Tel. +41 (0)58 800 72 23,  
E-Mail: c.schneider@gs1.ch

Diverse Informationen

Upstream-Arbeitsgruppe
(dm) Unter dem Einfluss von GUSI 
(Global Upstream Supply Initiative) 
und initiiert von diversen Mitgliedern, 
wird sich unter der Leitung von GS1 
Schweiz eine Arbeitsgruppe dem The-
ma «GS1 Standards im Upstream» an-
nehmen. Die Projektgruppe erarbeitet  
einheitliche Empfehlungen zum Da-
ten- und Warenfluss in diesem Bereich. 

Die Teilnahme an dieser Arbeitsgruppe 
steht allen GS1 Mitgliedern offen, wel-
che Systemanwender sind.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne die 
 Abteilung Identification & Communi-
cation unter der Nummer +41 (0)58 
800 72 00, oder schicken Sie ein E-Mail 
an systemberatung@gs1.ch. 

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

Demand & Supply 
Processes

ECR aktiv in Europa

Best Practice
(rb) In 23 europäischen Ländern sind 
ECR-Initiativen aktiv. Mehr als 1800 
führende Unternehmen und KMU en-
gagieren sich in den ECR-Aktivitäten. 
Die Initiativen sind auf die lokalen Be-
dürfnisse der Mitglieder zugeschnitten 
und verfolgen die unterschiedlichsten 
Geschäftsmodelle. Bereits existieren 
über 250 «Best Practice»-Empfehlun-
gen zu den Themen Demand-Side, 
Supply Chain, Enabling Technologies 
und Integrators. Die ECR-Initiativen 
sind lose Netzwerke, die dem Informa-
tionsaustausch dienen. 

ECR-Europe-Projekte

Inventar-Optimierung
(rb) Eine optimale Warenverfügbarkeit 
ist von strategischer Bedeutung. Die 
Steuerung der Warenlager sowohl 
beim Handel als auch bei der Industrie 
bildet eine Voraussetzung dazu. Gera-
de in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist die Sicherstellung einer optimierten 
Warenverfügbarkeit eine grosse Her-
ausforderung für alle in der Versor-
gungskette involvierten Parteien.
In Anbetracht der hohen Bedeutung 
hat das ECR-Board beschlossen, eine 
Arbeitsgruppe mit folgenden Aufga-
ben zu gründen:
• Ermitteln der kritischen Parameter 

der Warenverfügbarkeit entlang der 
Versorgungskette;

• Definition von Modellen zur Bewirt-
schaftung der Lageroptimierung 
unter Berücksichtigung verschiede-
ner Produktkategorien mit Blick  
auf die unterschiedlichen Distribu-
tionsanforderungen;

• Beurteilen der verschiedenen Lager-
situationen;

• Ermitteln der Ansatzpunkte, um die 
Lagerbestände nachhaltig zu redu-
zieren; die POS-Daten dienen dabei 
als Entscheidungsgrundlage, um  
die Lagerbestände nachfragegerecht 
zu steuern.

Die Arbeitsgruppe wird zum Thema  
der Lageroptimierung eine Empfeh-
lung erarbeiten. Zusätzlich wird ein 
Kommunikationsplan erstellt. 

Optimal Shelf Availability (OSA)
(rb) Die Realisierung der bestmögli-
chen Warenverfügbarkeit durch besse-
re und systematische Zusammenarbeit 
zwischen dem Detailhandel und der 
Konsumgüterindustrie leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Vermeidung 
von Out-of-Stock-Situationen.
Bei der Neulancierung des Projekts 
geht es nicht darum, das Rad neu zu 
erfinden. Die Werkzeuge zur Messung 
der Warenverfügbarkeit an der Ver-
kaufsfront sind vorhanden und wer-
den von führenden Unternehmen in 
Europa bereits seit Jahren erfolgreich 
eingesetzt. 
Trotz aller Bemühungen der letzten 
Jahre hat sich in Europa die Out-of-
Stock-Situation noch nicht spürbar 
verbessert. Eine Studie aus dem Jahr 
2008 zeigt, dass die durchschnittliche 
Out-of-Stock-Rate bei 8,3 Prozent liegt. 
Eines der grössten Hindernisse ist die 
Tatsache, dass die Bereitschaft des 
Top-Managements, OSA als prioritäre 
Aufgabe zu verstehen, zu wenig vor-
handen ist. So werden denn auch die 
notwendigen Mittel zur Verbesserung 
dieser Situation nicht bereitgestellt.

Fördertechnik AG

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

Unterhaltsservice
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prüfung fit zu machen. In dem von GS1 
Schweiz angebotenen Weiterbildungs-
lehrgang in Olten sind nämlich noch 
einige Plätze frei. Kursbeginn ist im 
 Oktober 2010. 
Interessiert? Auskünfte erteilt Ihnen 
Barbara Jenni, Tel. +41 (0)58 800 75 52, 
E-Mail: b.jenni@gs1.ch.

Seminarreihe Freihandel

Märkte statt Grenzen
Die Freihandels-Seminarreihe von GS1 
Schweiz schafft die Grundlage für die 
Erschliessung von Auslandsmärkten. 
Weil das Internet auch kleineren Fir-
men internationale Märkte öffnet, ist 
Wissen um das korrekte Handling von 
weltweitem Warenverkehr ein Wettbe-
werbsvorteil.
Die Seminarreihe «Freihandel» schafft 
Orientierung auf diesem Feld. Es wer-
den internationale Regelungen, Ab-
kommen, Chancen und Risiken von 
 Exportgeschäften behandelt. Dann 
geht es ganz anwenderorientiert um 
den richtigen Umgang mit Ursprungs-
nachweisen, die Beschaffung der re-
levanten Daten und die Erstellung 
 entsprechender Kalkulationen. Die Se-
minarreihe ist in drei halbtägige Prä-
senzeinheiten und eine 14-tägige on-
linegestützte Phase des Selbststudi-
ums gegliedert. Der erste Teil der 
Seminarreihe startet am 22. Septem-
ber 2010 in Olten. Weiter geht es am  
6. Oktober 2010. 
Auskünfte erteilt Ihnen Claudia Neri, 
Tel. +41 (0)58 800 75 51, E-Mail: c.neri@
gs1.ch.

konditionen nutzen. Das Inserat bleibt  
30 Tage online und kostet nur 390 
Franken (exkl. MwSt.). Nichtmitglieder 
bezahlen 590 Franken (exkl. MwSt.). 
Für die Publikation des Inserats auf 
jobscout24.ch ist keine zusätzliche 
 Registrierung notwendig, wenn man 
bereits bei logistikmarkt.ch registriert 
ist.

Swiss Logistics Award

Der Stein der Weisen
Wegweisend und bahnbrechend muss 
die Idee schon sein, die den 15. Swiss 
Logistics Award erhalten soll. Schliess-
lich gab es die begehrte Trophäe auch 
bisher nicht für alltägliche Leistungen. 
Am 16. September 2010 werden die 
nominierten Projekte bekannt gege-
ben, die Preisverleihung findet am  
24. November 2010 statt. Mit der Ver-
gabe des 15. Swiss Logistics Award 
wird auf schweizerische Logistiklösun-
gen aufmerksam gemacht. 
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.swisslogisticsaward.ch. 

Weiterbildung
Supply Chain Manager

Karrierekick im Herbst
Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in ist 
ein begehrter Jobtitel mit hohem An-
sehen. Jetzt stehen die Chancen gut, 
sich mit einer anerkannten Weiter-
bildung für die eidgenössische Fach-

Tests haben gezeigt, dass die Erhö-
hung der Warenverfügbarkeit um drei 
Prozent ein zusätzliches Umsatzwachs-
tum von einem Prozent generiert. Um 
aber Verbesserungen zu erzielen, sind 
eine klare Strategie mit den dazuge-
hörigen Umsetzungsplänen sowie das 
Engagement sämtlicher involvierten 
Partner notwendig. Erste Resultate 
werden im zweiten Quartal 2011 er-
wartet.

Demand & Supply Processes
René Bürli (rb)

Logistics & Infra-
structure

Jobbörse

Kostenlose Logistik-Jobbörse
Logistik braucht leistungsstarke und 
qualifizierte Mitarbeitende. Für die 
Personalsuche hat GS1 Schweiz die In-
ternetplattform www.logistikmarkt.ch 
mit  einem kostenlosen Jobmarkt aus-
gerüstet. Hier können Unternehmen 
ihre offenen Stellen einfach und kos-
tenlos ausschreiben. Es braucht ledig-
lich eine Registrierung bei der Insera-
teaufgabe.
Wird eine grössere Reichweite der 
Ausschreibung gewünscht, lassen sich 
Inserate von logistikmarkt.ch gegen 
einen Aufschlag auch gleichzeitig auf 
www.jobscout24.ch publizieren. Mit-
gliedsunternehmen von GS1 Schweiz 
können diesen Service zu Vorzugs-

Besucher mit dem Online-Spiel. Spie-
lerisch können die Zusammenhänge 
der einzelnen Prozesse auf dem Weg 
von der Herstellung eines Produkts bis 
zum Endverbraucher aufgezeigt wer-
den. Der Teilnehmer lernt so ganz ne-
benbei, welcher GS1 Standard welchen 
Nutzen entlang der Wertschöpfungs-
kette bringt.
Ob Meeting, Tagung, Branchentreffen 
oder Wissensvermittlung in Form von 
Seminaren oder Workshops – das 
 Seminar- und Konferenzzentrum mit 
einer Fläche von über 600 Quadratme-
tern auf zwei Etagen steht den Firmen 
zur Nutzung zur Verfügung. Verpflegt 
werden die Teilnehmer durch ein ex-
ternes Catering-Team.
Die Räume sind mit modernster Visua-
lisierungs- und Beschallungstechnik 
sowie mit einem Videokonferenz-
system ausgestattet. Flexible Wand-
elemente lassen beim Planen der Ver-
anstaltung grosse Freiheit. Die bis zu 
sechs multifunktional gestaltbaren 
Räume ermöglichen flexible Veranstal-
tungskonzepte vom Vier-Augen-Ge-
spräch bis hin zum Konferenzformat 
mit 130 Teilnehmern. ||

Kathrin Allemann

zur Ladenkasse transportiert, informie-
ren Filme auf einer Panorama-Medien-
wand über die Hintergründe.
In einem nachempfundenen Tankstel-
lenshop erleben die Besucher intelli-
gente Technologien am Point of Sale – 
vom Personal Shopping Assistant 
(PSA) über RFID-Lesegeräte an Rega-
len und Waagen bis zum Hightech-
Kassensystem. Auf der Reise durch  
die Wertschöpfungskette erfahren sie 
in Form eines 20-minütigen, vollauto-
matischen Rundlaufs, warum weltweit 
überschneidungsfreie Artikelnummern 
Wettbewerbsvorteile bringen und mit 
welchen Standards sich logistische 
Prozesse beschleunigen lassen.
Wann lohnt sich der Einsatz von GS1 
DataBar, GS1 DataMatrix oder EPC/
RFID? Der Besucher erfährt, welche 
Prozessoptimierungen durch den Ein-
satz von Standards möglich werden. 
Effizientes Kostenmanagement durch 
Standardisierungen – auch das vermit-
telt die «Value Chain live!» auf informa-
tive und beeindruckende Art!

Zusammenhänge erkennen  
und daraus lernen
Die Experten von GS1 Germany ver-
mitteln den Teilnehmern Fachwissen 
rund um die Wertschöpfungskette. In 
Schulungen mit multimedialen, inter-
aktiven Lernmodulen werden die 
 Herausforderungen des Marktes von 
heute – und von morgen – verständ- 
lich dargestellt und simuliert. Dahinter 
steckt ein ausgefeiltes didaktisches 
Konzept. Die Besucher können sich 
Best-Practice-Erfahrungen aneignen 
und Trends und Entwicklungen auf-
greifen.
Einen guten Einstieg in die Thematik 
der Wertschöpfungskette erhält der 

Das Herzstück bildet die «Value Chain 
live!». So heisst die anschauliche Dar-
stellung der gesamten Wertschöp-
fungskette mit ihren einzelnen Pro-
zessstufen. Auf 200 Quadratmetern 
wird der Warenfluss simuliert und die 
einzelnen Prozessstufen werden mit 
verschiedenen AutoID- und eBusiness-
Technologien dargestellt. Hier kann 
der Besucher in Erfahrung bringen, 
welche Prozessoptimierungen durch 
den Einsatz der GS1 Standards mög-
lich sind.

Wertschöpfungskette  
auf einen Blick
Das Knowledge Center von GS1 Ger-
many hat im April 2009 seine Türen 
geöffnet und präsentiert die Wert-
schöpfungskette der Wirtschaft für 
Schulungen und Weiterbildungen. Die 
gesamte Wertschöpfungskette abbil-
den? Kein Problem: Moderne Technik 
und eine multimediale Inszenierung 
machen es möglich.
Am Beispiel eines Getränkekastens 
wird im Knowledge Center simuliert, 
welche Stationen die Ware durchläuft 
und wie die Prozesse mithilfe der  
GS1 Standards ineinandergreifen. Wäh-
rend ein Rollband die Ware physisch 
von der Produktion über das Lager bis 

Einblick in die Welt der GS1 Standards

Supply Chain zum Anfassen
Die Prozesse der Wertschöpfungskette erleben, begreifen und verstehen – von  

der Produktion über Transport, Wareneingang, Point of Sale bis hin zur Rück- 

führung lernen Sie die einzelnen Stationen der Wertschöpfungskette kennen.

Weitere Informationen

GS1 Germany Knowledge Center
Maarweg 133
D-50825 Köln
Tel. +49 221 94 71 40

E-Mail: info@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de

Mr. Barcode
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Hyster ReachStacker stapeln 
6 Container übereinander 

Hyster Europe hat eine Reihe neuer Entwicklungen für seine 
branchenführende ReachStacker-Produktreihe angekündigt, 
zu denen auch eine Option für das Stapeln von sechs Con-
tainern übereinander für Einsätze im Kompaktlager gehört. 
Hyster ReachStacker können jetzt erstmals sechs 8’6”-Con-
tainer übereinander stapeln (nur in der ersten Reihe).
Der ReachStacker verfügt über eine Containergewichts-
anzeige, auf der auch Abstand und Höhe abgelesen werden 
können. Die Anzeige ermöglicht es dem Fahrer, Gefahren 
durch Überschreitung der Stabilitäts- und Belastungsgren-
zen des Staplers zu vermeiden. Des Weiteren führt Hyster  
für die Kombiverkehrstapler beim Transport von Wechsel-
brücken/Trailern mit den unteren Hubarmen eine Begren-
zung der maximalen Fahrgeschwindigkeit auf 10 km/h ein. 
Dies erfolgt auf Grundlage der weltweit gültigen ISO-Norm 
3691-1. Optional ist für die CH-Modelle nun auch ein elekt-
ronisch gesteuerter Dämpfzylinder erhältlich, der eine Nei-
gung des Spreaders mit eingeschränkter Leistung um etwa 
5 Grad vorwärts und rückwärts erlaubt.
Viele neue Optionen wurden für die gesamte Hyster Gross-
staplerreihe eingeführt, so das Fahrerpräsenzsystem, das zur 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs den Motor automa-
tisch abschaltet, wenn sich der Fahrer nicht auf dem Sitz be-
findet, eine Funktion zur Reduzierung der voreingestellten 
Fahrgeschwindigkeit und vieles mehr.

Hyster ReachStacker sind verlässlich
Die Hyster ReachStacker gibt es sowohl als Containerstapler 
(CH) wie auch als Kombiverkehrstapler (IH), die für den Ein-
satz in kompakten Containerlagern mit bis zu fünf Con-
tainern übereinander und drei Reihen hintereinander ent-
wickelt wurden. Die Baureihe verfügt über moderne saubere 
Dieselmotoren, Ölbad-Lamellenbremsen, robuste Antriebs-
achsen und fortschrittliche Automatikgetriebe.
Hyster setzt bei ReachStackern einen Schwerpunkt auf den 
Antriebsstrang. Die Motor- und Getriebesteuerung von 
 Hyster sorgt für den Schutz vor potenziellen Schäden bei 
einzelnen Arbeitsvorgängen. Für höhere Tragfähigkeiten 
sind Modelle mit Stabilisatoren und/oder verlängertem Rad-
stand verfügbar, die einfachen Wartungszugänge minimie-
ren zudem Kosten und Wartungszeiten. ||

Konsequent grün durch 
 lösungsorientiertes Denken

SSI Schäfer sieht die Verantwortung gegenüber der Umwelt 
und den nachfolgenden Generationen als unternehmeri-
sche Aufgabe. Folgerichtig werden sowohl die innerbetrieb-
lichen Prozesse als auch das Produkt- und Leistungsport-
folio weiterhin konsequent auf die Herausforderungen der 
Green Logistics ausgerichtet. Ziel ist es, vor allem solche Pro-
zesse anzustossen, die den hohen Anforderungen der Nach-
haltigkeit gleichermassen unter ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Aspekten gerecht werden. Sie sollen sich 
zum einen positiv auf die Umwelt wie auf die Effizienz der 
Prozesse und zum anderen förderlich auf die Mitarbeiter 
auswirken.

Tatsächlich ist die Schäfer-Welt bereits seit vielen Jahren 
grün: Umweltfreundliche Produktionsverfahren sorgen für 
hohe Umweltverträglichkeit bei Entwicklung, Fertigung und 
Entsorgung. Zudem fördert SSI Schäfer unter anderem öko-
logisch orientierte Forschungsprojekte der Europäischen 
Gemeinschaft – etwa für umweltverträgliche Lackierungen 
ohne Emission und Sondermüll. 
Darüber hinaus wurden die Leitgedanken von Nach-
haltigkeit aufgenommen, um für Anwender im Bereich Intra-
logistik Systemkonzeptionen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen der Grünen Logistik zu entwickeln. Ob Rück-
speisung generatorisch gewonnener Energie bei Regal-
bediengeräten, Erstellung komplexer Wertstoffverwertungs- 
und Mehrwegkonzepte oder Nutzung regenerativer Ener- 
gien unter Berücksichtigung aktueller Förderprogramme 
bei Neu- und Umbau von Lägern – bei der Projektrealisie-
rung mit SSI Schäfer liegt von der Planung bis zur Übergabe 
grün vorne. ||

DHL Express Schweiz: Vorreiter beim CO2-neutralen Versand

GoGreen
Die weltwirtschaftliche Situation der vergangenen zwei Jahre hat die Diskussion  

um die CO2-Problematik in den Hintergrund rücken lassen, jedoch nichts an der 

Dringlichkeit und Relevanz der Problematik geändert.

Logistikunternehmen sind aufgrund 
ihrer Geschäftstätigkeit in besonde-
rem Umfang an der weltweiten CO2-
Produktion beteiligt. Die Deutsche 
Post DHL (DP DHL), zu der DHL gehört, 
ist sich der damit verbundenen Ver-
antwortung bewusst und setzt sich  
als weltweit führender Express- und 
Logistikkonzern für den Schutz der 
Umwelt und eine nachhaltige Entwick-
lung ein. 
DP DHL hat sich als erstes Unterneh-
men der Logistikbranche einem mess-
baren Klimaschutzziel verpflichtet: Pro 
transportierter Sendung und genutz-
tem Quadratmeter Fläche soll der  
CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2020 um 
30 Prozent gesenkt werden. Vergleichs-
jahr ist das Jahr 2007.
Dieses Programm mit dem Namen  
GoGreen verfolgt zwei Ansätze: Einer-
seits fokussiert das Programm auf die 
Reduktion von Emissionen, welche 
durch die eigene Geschäftstätigkeit 
entstehen; andererseits bieten inno-
vative Produkte dem Kunden die Mög-
lichkeit, Sendungen vollständig CO2-
neutral zu versenden.

GoGreen bei DHL Express Schweiz
DHL Express Schweiz bietet seinen 
Kunden über die gesamte Produkt-

palette hinweg die Möglichkeit, Doku-
mente und Pakete CO2-neutral zu ver-
senden. Der GOGREEN-Service von DHL 
Express ist kein symbolischer Beitrag 
für den Klimaschutz, sondern ein Kon-
zept basierend auf der Berechnung 
von CO2-Emissionen für jede  einzelne 
Sendung. Ein konzernweites Kalkula-
tionssystem ermöglicht es, die CO2-
Emissionen für jedes Dokument und 
jedes Paket, das international ver-
sendet wird, zu ermitteln. Auf dieser 
Grundlage investiert DHL in verschie-
dene CO2-Reduktionsprojekte, um die 
angefallenen Emissionen zu neutrali-
sieren. 

Auch die internen Massnahmen 
greifen
Das Unternehmen ergreift auch Mass-
nahmen, um den eigenen Ausstoss an 
Treibhausgasen zu reduzieren. So setzt 
DHL in der Schweiz 66 gasbetriebene 
Fahrzeuge für die Zustellung und  
Abholung der Sendungen ein. Dies 
entspricht rund einem Viertel der  
betriebseigenen Fahrzeuge, und der 
Bestand wir kontinuierlich erweitert. 
Auch bei Geschäftsfahrzeugen setzt 
DHL auf alternative Treibstoffe: Aktuell 

sind 25 Bioethanol- und drei Hybrid-
fahrzeuge im Einsatz. 
Um den CO2-Ausstoss weiter zu redu-
zieren, bemüht sich DHL Express, 
Schadstoffe gar nicht erst entstehen 
zu lassen. Gute Erfahrungen machte 
das Unternehmen mit sogenannten 
Eco-Drive Trainings: Die Kuriere ler - 
nen in speziellen Schulungen, voraus-
schauend und öko-effizient zu fahren, 
und senken so den Treibstoffverbrauch 
 beträchtlich. Die kontinuierliche Opti-
mierung von Ladungsfaktoren, eine 
 effiziente Routenplanung und die Zu-
sammenlegung von Transporten tra-
gen dazu bei, unnötige Fahrten zu 
 vermeiden, Ladungskapazitäten voll 
auszulasten und die Klimafolgen der 
Geschäftsaktivität möglichst gering zu 
halten.
Eigene Massnahmen zur CO2-Verhin-
derung oder -Reduzierung kontinuier-
lich voranzutreiben sowie die Kunden 
als Auftraggeber von logistischen 
Dienstleistungen mit in die Verantwor-
tung einzubinden, sind für DHL ein 
zentraler Bestandteil ihrer Unterneh-
mensstrategie. ||

Michael Jutzi

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

SSI SCHÄFER AG 
Schaffhauserstrasse 10 
CH-8213 Neunkirch

Tel. +41 (0)52 687 32 32 
E-Mail: ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

Mit dem GOGREEN-

Service von DHL 

Express versenden 

Sie CO2-neutral – 

einfach, kostengüns-

tig und transparent. 

Weitere Informationen

DHL Express (Schweiz) AG
Pumpwerkstrasse 51
CH-8105 Regensdorf

Tel. +41 (0)848 711 711
www.dhl.ch
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Shopping rund um die Uhr
Mithilfe der eingebauten Kamera wird 
der Strichcode auf dem Produkt ein-
gelesen und über die Internetver-
bindung lassen sich so die Preise 
 vergleichen und weitere Produktinfor-
mationen abfragen, ohne dass eine 
Taste gedrückt werden muss. Durch 
die Preistransparenz kann für den Han-
del eine neue Wettbewerbssituation 
entstehen. Denn der Faktor Transpa-
renz erhöht die Preissensibilität des 
Konsumenten, wodurch die Wichtig-
keit des Preises im Kaufentscheidungs-
prozess steigt und es zu einer Preis-
spirale nach unten kommen kann.
Aber auch der altgediente Einkaufs-
zettel erhält Konkurrenz, denn der 
orts unabhängige und direkte Zugriff 
auf Informationen versetzt den Konsu-
menten in die Lage, schnell und ein-
fach die Produkte zu finden, die seine 
individuellen Bedürfnisse am besten 
erfüllen. Dabei wird der Kunde durch 
zahlreiche Mobile-Commerce-Lösun-
gen unterstützt. Viele davon nutzen 
das Gepir-Netzwerk von GS1 Schweiz, 
denn es liefert die zu jedem Produkt 
notwendigen Herstellerinformationen. 
Gepir steht für Global GS1 Electronic 
Party Information Registry und ermög-
licht 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 Nachschlagewerk von GS1 
registriert. Sie alle nutzen das weltwei-
te GS1 System zur Identifikation ihrer 
Produkte. Sie wollen wissen, wer hinter 
der Barcodenummer auf dem Früchte-
müsli steckt? Ganz einfach. Wie an der 
Kasse im Supermarkt scannen sie mit 
ihrem iPhone den Strichcode. Die 
Nummer wird aus dem Barcode ausge-
lesen und eine Anfrage an Gepir ge-
startet. Die iGepir-Applikation liefert 
Informationen zu Produkt und Herstel-
ler direkt auf den Bildschirm, und das 
schnell und überall. iGepir gibt’s als 
App zu kaufen.

Immer besser und schneller
Betrachtet man das Einkaufserlebnis 
für alltägliche Güter, so gibt es bereits 
einige umgesetzte Konzepte. Zahlrei-
che kleine Programme für das Erstel-
len der persönlichen Einkaufslisten 
sind im AppStore erhältlich. Damit las-
sen sich Listen erstellen, die den wö-

chentlichen Einkauf bezüglich Kosten 
und Wegstrecken optimieren sollen. 
Die Applikation speichert die letzten 
Einkaufslisten und gibt Empfehlungen, 
wo man diese oder ähnliche Produkte 
aktuell am günstigsten findet. 
Die Durchdringung des Mobile Com-
merce ist auch themen- beziehungs-
weise branchenabhängig. Interessant 
sind derzeit die Programme für das 
mobile Ticketing. So existieren für die 
Bestellung von Bahnfahrkarten und 
Flugtickets bereits zahlreiche mobile 
Prototypen, die auch schon gut funk-
tionieren und angenommen werden. 
Ähnlich gut funktionieren würden si-

cher auch Hotelbuchungsdienste, die 
ortsabhängig entsprechende Über-
nachtungsvorschläge liefern und eine 
direkte Reservierung ermöglichen.
Das Smartphone führt uns durchs Le-
ben und liefert ständig personalisierte 
Produktempfehlungen in einer sich 
immer schneller drehenden Zeit. Ob  
es nun die eingebaute Kamera ist, der 
integrierte Barcodescanner oder der 
RFID-Connector: in Zukunft wird es 
zahlreiche Möglichkeiten geben, wie 
Offline-Produkte in die Online-Welt 
übertragen werden. ||

Joachim Heldt

gen über eine höhere finanzielle Ab-
sicherung als der durchschnittliche 
Standard-Handybesitzer.
Aus Nutzersicht ermöglichen mobile 
Internetanwendungen immer sponta-
neres und situativeres Handeln und 
Einkaufen. Offensichtlich entspricht 
das dem Megatrend zur Mobilität und 
dem Wunsch des modernen Menschen 
nach immer mehr Flexibilität. Viele  
der Mobile-Commerce-Anwendungen 
lassen sich noch mit den klassischen 
Online-Anwendungen vergleichen. In 
Zukunft wird aber erwartet, dass 
 Mobile Shopping neue Services und 
Geschäftsmodelle hervorbringt, weil 
es über Merkmale verfügt, die die klas-
sischen Internet anwendungen nicht 
haben.
So kann der Nutzer über das Mobil-
funknetz sicherer identifiziert werden 
als im Internet, und zudem schafft  
die genaue Lokalisierung des Nutzers 
 neues Potenzial für Location Based 
Services wie Wegbeschreibungen oder 
lokale Wetterinformationen. Und nicht 
zuletzt verfügen viele Handys über 
eine integrierte Kamera. So entstehen 
im Zusammenhang mit Strichcodes 
ganz neue Interaktionsformen, wie 
etwa ladenschlussunabhängige Be-
stellungen.

Spontan und intuitiv handeln  
und einkaufen
In diesem Jahr wird erstmals die 
Schwelle von 5 Milliarden Mobilfunk-
anschlüssen weltweit überschritten. 
Bis zum Jahresende soll ihre Zahl  
von 4,5 Milliarden um 12 Prozent auf 
5,1 Milliarden anwachsen. Über die  
Hälfte der Erdbevölkerung ist mit ei-
nem Mobiltelefon ausgerüstet, viele 
davon sind sogenannte Smartphones 
und ermöglichen den Zugriff auf das 
Internet.
Zu den Smartphone-Besitzern gehö-
ren die ständig erreichbaren Business-
Nutzer und die Altersklasse der über 
30-jährigen Besserverdiener. Sie sind 
weniger preisempfindlich und verfü-

Immer mehr Anbieter drängen in den 
Online-Markt, daher steigt auch der 
Konkurrenzkampf, so ein Ergebnis der 
Studie. Klar im Trend liegt das Online-
Bestellen per Handy. Den Durchbruch 
schaffte das iPhone mit seinem App-
Konzept. Gleichzeitg ist aber die pro-
prietäre geschlossene Systemwelt von 
Apple eine Barriere für die weitere 
 Entwicklung. So müssen Anbieter 
Mobil lösungen für unterschiedliche 
Plattformen entwickeln, was wieder-
rum Kosten und zusätzliche Komplexi-
tät mit sich bringt. Der rastlose Nutzer 
mit ewiger Hast und Nonstopp-Prä-
senz freut sich, denn Konkurrenz be-
lebt auch im Mobile Commerce das 
Geschäft und drückt die Preise.

Wie Mobiltelefone die Einkaufsgewohnheiten verändern

Einkaufen per Handy
Laut einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Zahlungs-

abwicklungsfirma Datatrans ist Mobile Shopping ein klarer Trend mit grossem 

 Einfluss auf eCommerce. Das Internet ist kabellos fast überall verfügbar,  

sei es via WLAN oder Mobilfunknetze.

Smartphones

Smartphones sind mobile Endgeräte, welche die Funktionen eines Handys mit 
den erweiterten Funktionen eines PDAs oder PocketPCs vereinen. Der Nutzer 
kann somit Informationen speichern, auf Web- und E-Mail-Funktionen zugrei-
fen und alle herkömmlichen Funktionen eines Handys nutzen.
Hauptsächlich sind die Smartphones auf E-Mail und Internetfunktion ausge-
richtet, haben eine Tastatur in Tastenform sowie als Touchpad und unter- 
scheiden sich von internetfähigen Mobiltelefonen insbesondere durch die Er-
weiterbarkeit. Der Smartphone-Nutzer kann durch Applikationen (sogenannte 
Apps) sein Endgerät erweitern.

GS1 MobileCom Day

Am 15. Juni 2010 hat GS1 Global den «GS1 MobileCom Day» durchgeführt. An 
der Konferenz präsentierten verschiedene Unternehmen ihre Lösungen und 
Ansätze für Mobile Commerce.

L’Oréal: Vision of the mobile, multichannel consumer
Die Konsumenten sind bereit, mit den Markenartikelherstellern über das 
 Mobiltelefon eine Beziehung aufzubauen. Dabei ist aber die Partnerschaft  
mit dem Einzelhandel entscheidend, so der L’Oréal-Sprecher.

Kraft: Success engaging consumers with iFood and Causeworld apps 
Die Präsentation unterstrich, dass die Hersteller unbedingt Erfahrungen mit 
dem Einsatz von mobilen Anwendungen sammeln müssen. Das automatisierte 
Verarbeiten der GS1 Strichcodes ist ein starkes Argument, da die Konsumenten 
dabei das Produkt in den Händen halten.

Ogilvy: Vision of Advertising in 2020 
Die Präsentation erforschte, inwiefern Plattformen wie das Internet und Mobil-
telefone, die es ermöglichen, personalisierte Informationen zu liefern, die 
 Business-to-Consumer-Beziehungen (B2C) mit massgeschneiderten Meldun-
gen steuern können.

Deloitte: Research on shopper information needs 
Standardiserte Produktauszeichnung sowie Stammdaten sind für Deloitte  
die entscheidenden Faktoren, um die Bandbreite der verschiedenen Bedürf-
nisse der Konsumenten abzudecken.

IBM: The Smarter Consumer 
Die Präsentation von IBM zeigte auf, inwiefern Markenartikelhersteller und 
 Einzelhändler den Ansprüchen der heutigen Konsumenten hinterherhinken. 
Da die Konsumenten heute über hoch entwickelte Technologien verfügen, 
entsteht eine sehr starke Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen 
der Hersteller und des Einzelhandels, die die neuen Möglichkeiten der direkten 
Kundenbeziehung ausschöpfen.

SAP: The Future of the Future 
SAP illustrierte, wie Unternehmen konkurrenzfähiger werden können und  
einen Mehrwert gegenüber dem Konsumenten schaffen, indem sie sich ver-
netzen, anstatt in starren Versorgungsketten organisiert zu sein. Somit können 
die Informationen freier fliessen.



76   |  | Mobile Commerce | GS1 network 3/2010 

Bestellen via coop@home jetzt noch-
mals eleganter. Die Artikel, die wieder 
benötigt werden, lassen sich im eige-
nen Kühl- oder Vorratsschrank be-
quem scannen. 
Dank dem EAN-Code erkennt das 
 iPhone die gewünschten Produkte 
und setzt sie auf die Einkaufsliste  
für die nächste Bestellung bei coop@
home. Die Lieferung erreicht den Emp-
fänger je nach Lieferort noch am sel-
ben Tag, auf Wunsch auch zu einem 
späteren Termin. Neu können iPhone-
Einkäufe per Rechnung oder bar bei 
der Auslieferung bezahlt werden.
Online-Shopping liegt voll im Trend: 
Letztes Jahr steigerte coop@home den 
Umsatz um 22 Prozent. Auch für 2010 
wird wieder mit einem starken Wachs-
tum gerechnet. GS1 network im Ge-
spräch mit Martin Zaugg, Leiter Wer-
bung bei coop@home, über Online- 
Shopping und iCoop.

GS1 network: Das Unternehmen 
Coop verfügt über ein sehr dichtes 
Filialnetz in der Schweiz. Was  
waren die Beweggründe, das Ange 
bot durch einen OnlineShop zu 
 erweitern?
Martin Zaugg: Der Coop-Kunde schätzt 
dieses dichte Filialnetz. Diese Nähe 
zum Kunden ist eine der Stärken von 
Coop. Dadurch, dass coop@home nun 
jeden Haushalt in der Schweiz mit ei-

Dank der neuen iPhone-Applikation ist 
die nächstgelegene Coop-Filiale in der 
eigenen Hand- oder Jackentasche. Die 
Anwendung wurde bereits über 70 000 
Mal heruntergeladen. Mit der Weiter-
entwicklung der Applikation wird das 

Das iPhone wird zur Scanning-Pistole

Einkaufen überall und  
zu jeder Zeit
Die iPhone-App von coop@home wird noch etwas cleverer und dient neu auch  

als Scanning-Pistole. Dank der neuen Funktion können zu Hause die ausgehenden 

Produkte via EAN-Code gescannt und automatisch der nächsten Bestellung bei-

gefügt werden.

iPhone Features

• Bereits Kunde bei coop@home? Keine Neuregistrierung notwendig, Login 
wie im WebShop.

• Jedes der über 13000 Produkte im Grossformat ansehen.
• Warenkorb als Einkaufsliste verwenden – Produkte im Warenkorb werden 

nicht gelöscht, auch wenn das iPhone ausgeschaltet wird.
• Anzeigen des Warenkorbs sowohl als Liste wie auch in Bildern.
• Scannen – einfach EAN-Code eines Produkts fotografieren, schon wird das 

Produkt angezeigt und kann eingekauft werden – nur ab iPhone 3GS 
 (benötigt Autofokus).

• Speichern von individuell bezeichneten Einkaufslisten.
• Zugriff auf bereits vorhandene Einkaufslisten und letzte Bestellungen.
• Alle Listen sind auch immer im coop@home-Webshop, www.coopathome.ch, 

aufrufbar – wie auch umgekehrt, z.B. Liste mit dem iPhone im Zug füllen,  
im Büro oder zu Hause am PC bestellen.

Neu in Version 1.3
• Scannen – einfach EAN-Code eines Produkts fotografieren, schon wird das 

Produkt angezeigt und kann eingekauft werden – benötigt Autofokus  
(ab iPhone 3GS, mit iPhone 2/3G nur mit Aufsatz auf Kameralinse, nicht mit 
iPod Touch).

• Sichere Bezahlung nach Wahl gegen Rechnung, mit Kreditkarte oder vor  
Ort (bar oder mit Kreditkarte, nicht in allen Regionen der Schweiz), die Be-
zahlung gegen Rechnung setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung voraus.

• Push-Meldungen über Top-Angebote.

nem Lebensmittel-Vollsortiment belie-
fert, wird diese Stärke sogar noch aus-
gebaut. Gleichzeitig verstärkt Coop 
seine Dienstleistungsqualität und profi - 
liert sich als innovatives Unternehmen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklungen 
rund um coop@home? Haben sich  
die Investitionen gelohnt, können die 
Kosten gedeckt werden?
Das Kommissionieren und Ausliefern 
von individuellen Kundenbestellun-
gen – notabene zu Ladenpreisen – ist 
sehr kostenintensiv. Wir denken hier 
aber langfristig und gewinnen na-
türlich auch hinsichtlich Image und  
diversifizieren uns gegenüber den Dis-
countern.

Welche Rückmeldungen haben Sie 
von Ihren Kunden erhalten?  
Handelt es sich um dieselben Kun
den, die auch in den Filialen ein
kaufen, oder erschliessen Sie mit dem 
Angebot vor allem ein neues Kunden
segment?
Den Kunden zu einem Händler- 
Wechsel zu bewegen ist grundsätzlich 
schwierig, andererseits bietet eine 
neue Dienstleistung aber eine effi-
ziente Gelegenheit, gerade dies zu 
 erreichen. Wir wissen aber, dass es  
uns leichter fällt, traditionelle Coop- 
Kunden für den Online-Einkauf bei 
coop@home zu gewinnen.

coop@home leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Komplettierung des Dienst-
leistungsangebots. Coop profiliert sich 
ja unter anderem mit der grössten 
Vielfalt in den Bereichen Sortiment, 
Verkaufsstellendichte und Dienstleis-
tungsangebot.

coop@home stellt neben dem Zu
gang über den Webbrowser am  
PC auch eine iPhoneAnwendung  
zur Verfügung. Wie gross ist der 
 Anteil an Kunden, die das iPhone 
zum Bestellen nutzen?
Der Anteil ist noch gering. Dies ist je-
doch nur der Anfang. Wir sehen in den 
Bereichen «Information» und «Ein-
kaufshilfe» noch ein riesiges Entwick-
lungspotenzial für mobile Geräte und 
Anwendungen.

Neu können Kunden, die die iPhone
Anwendung benutzen, von der 
 Möglichkeit profitieren, die GS1 Bar
codes auf den Produkten direkt  
zu scannen. Somit verwenden auch 
Konsumenten die weltweit ein
deutigen GS1 Schlüssel, wie sie in 
Handel und Industrie seit Jahren  
genutzt werden.
Mit der Anwendung «passabene»,  
dem Kunden-Self-Scanning in den 
 Verkaufsstellen, können Kunden bei 
Coop schon seit Längerem von den 
auf den Ver packungen aufgedruckten 

Barcodes direkt profitieren. Mit unse-
rer Appli kation auf dem iPhone kommt 
diese Nutzung nun neu direkt in die 
Haushaltungen und das Einsatzfeld 
wird vergrössert. 
Der Produktpreis ist ausserhalb der 
Verkaufsstelle verfügbar, Produktinfor-
mationen werden besser lesbar und 
sind insbesondere beim Wein erwei-
tert worden. Denkbar sind in Zukunft 
intelligente Produktempfehlungen, in-
dividuell nutzbare Informationen zu 
allergischen Inhaltsstoffen oder das 
Abrufen der Produktinformationen in 
einer individuellen Sprache.

Haben Sie Rückmeldungen der 
 Kunden erhalten?
Wir haben sehr positive Feedbacks von 
Kunden erhalten. Genaue Nutzungs-
zahlen werden wir aber erst mittel-
fristig erhalten. 

Planen Sie, Ihre iPhoneAnwendung 
auch für andere mobile Plattformen 
zur Verfügung zu stellen?
Wir erhalten immer wieder Anfragen, 
unsere iPhone-Applikation auch auf 
andere mobile Plattformen zu portie-
ren. Wir überprüfen die Marktsituation 
laufend und werden bei positivem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis auch andere 
Betriebssysteme unterstützen. ||

Die Fragen stellte Michel Ottiker.
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Die Ausbildung zur IT-Logistikleiterin von GS1 zielte für Aline Iosca in jene Lücke, 

die sie in ihrem Logistikalltag allzu oft wahrgenommen hatte.

Die Käsetheke liegt nicht lange, 
aber weit zurück
Wenn es so etwas wie eine klassische Käsetheke-Karriere gibt, hat Aline Iosca  

sie gemacht. Die gelernte Detailhandelsangestellte befasst sich heute mit Logistik-

lösungen für die namhaften Kunden der Lagerhäuser Aarau AG.

Irgendwann wird Aline Iosca (30) sa-
gen, sie sei eine Powerfrau. Das ist mit-
unter der einzige überflüssige Satz in 
der überaus ansprechenden, tempo-
reichen Begegnung. Dass sie heute als 
Projektleiterin und Assistentin Leiter 
Logistik der Lagerhäuser Aarau AG 
vielschichtige Anliegen der Kunden zu 
einer Lösung führt, die den Kunden 
eine massgeschneiderte Logistik und 
den Lagerhäusern Aarau AG Umsatz 
bringt, ist das Verdienst einer jugend-
lichen Bauchlandung. 
Damals reiste sie lieber quer durch Eu-
ropa, pfiff auf die Schule und bekam, 
als die Zeit der Bewerbungen für eine 
Lehrstelle gekommen war, lauter Ab-
sagen. «Die beinahe hundert Absagen 
öffneten mir die Augen.» An einer 
 Käsetheke in einer Coop-Verkaufsstelle 
trat sie schliesslich eine Ausbildung im 
Detailhandel an. Aline Iosca zog die 
Lehre aus der Lehre und schloss als 

beste Detailhandelsangestellte ab. Bei 
Coop entdeckte sie zwei Jahre spä- 
ter ihre Freude an der Logistik: Die 
 damals 21-Jährige prägte den Aufbau 
des Coop-Online-Supermarktes coop@
home, leitete logistische Projekte und 
später die Logistik Westschweiz sowie 
das Logistikcenter Spreitenbach.
Diese Stationen sind von Belang für ihr 
heutiges, verantwortungsreiches Ak-
tionsfeld. «Mein Wesen wurde geprägt 
von coop@home. Am meisten lernte 
ich bei zwischenmenschlich schwieri-
gen Situationen, sei es mit Vorgesetz-
ten, Mitarbeitern oder Kollegen», sagt 
sie unverblümt. Sie habe realisiert, was 
Fehlverhalten in einem auslösen kön-
ne. Und sie schaue herausfordernde 
Aufgaben von mehreren Seiten an. 

Logistik trifft Informatik
Aline Iosca entwirft Logistiklösungen 
für Kunden, die aus einem Dutzend 

verschiedener Branchen stammen. Der 
Überzeugung, dass in der Logistik viel 
Potenzial stecke, war sie schon immer.
Die Ausbildung zur IT-Logistikleiterin 
schloss für sie jene Lücke, die sie in der 
Praxis bemängelt hatte. «Ein klassi-
scher Logistiker hat wenig Affinität zur 
Informatik. Dafür kennt er den Prozess. 
Umgekehrt jongliert ein SAP-Program-
mierer mit Finessen eines Programms. 
Er versteht jedoch nicht immer, wie der 
Prozess des Logistikers funktioniert. 
Diese Nische dazwischen hat mich fas-
ziniert», erklärt sie. Die Ausbildung sei 
sehr praxistauglich gewesen. «Mit vie-
len Themen des Lehrgangs wurde ich 
bereits in der Praxis konfrontiert. Es 
brachte mir viele Vorteile, die entspre-
chende Theorie zu lernen.» Zum einen 
das Vokabular, damit sie Gehör finde, 
wie sie bestimmt sagt. Zum andern 
profitiert sie nun von einem exzellen-
ten Branchennetzwerk. «Die Zusam-
mengehörigkeit unserer ehemaligen 
Schulklasse ist enorm. Seit dem Ab-
schluss haben wir uns regelmässig 
wieder getroffen. Unter dem Jahr dis-
kutieren wir Problemstellungen quer 
durch die Branchen», erzählt sie. Nor-
malerweise halte eine Zweckgemein-
schaft so lange, bis der gemeinsame 
Zweck wegfalle. Bei ihrer Klasse gehe 
es weiter. Sie sagt solche Sätze so 
leichtfüssig, wie sie über Logistik-
dienstleistungen sinniert. Der Druck 
der Kunden auf die Logistikdienstleis-

ter sei zwar gestiegen. Dennoch habe 
die Finanzkrise die Positionierung der 
Logistikbranche begünstigt. Die Logis-
tik bietet noch sehr viel Potenzial und 
die Finanzkrise zwingt Unternehmen 
dazu, eben diese Wirkungsfähigkeit zu 
durchleuchten. 

Quer denken und geradeheraus 
handeln
«Die Disziplin Logistik erhält einen 
wichtigeren Stand im Unternehmen. 
Man erkennt, welchen enormen Bei-
trag die Logistik zur Kundenzufrieden-
heit und finanziellen Sicherheit leistet 
oder eben leisten könnte.»
Die Aufgabe des Logistikdienstleisters 
sei es, ein ideales Dienstleistungspaket 
für den Kunden zu schnüren und eine 
stabile Qualität zu garantieren. Der 
Kunde suche aufgrund des Kosten-
drucks den Benchmark. Er sei sich be-
wusst, dass jeder Wechsel zu einem 
 anderen Dienstleister mit Qualitätsein-
bussen verbunden sein könne; allein 
schon, bis dessen Mitarbeitende, die 
Prozesse und die Systeme eingespielt 
sind.
Für Aline Iosca ist klar: «Welches Unter-
nehmen kann es sich in der von der 
 Finanzkrise geprägten Zeit leisten, et-
was zu verkaufen, das dann zu spät, 
defekt oder gar nicht ausgeliefert 
wird? Keines. Gerade deshalb ist die 
heutige Zeit in der Logistik so span-
nend. Aufgrund des Kostendrucks 

müssen neue Lösungen und schlan-
kere Prozesse gefunden werden, die 
 kostendeckend eine gute Qualität ga-
rantieren.» 
Neue Konzepte entwirft sie auf gros-
sen Papierbogen – bevorzugt im 
Homeoffice. Diesen Rückzug mag die 
schweizerisch-italienische Doppelbür-
gerin genauso wie den Kundenkon-
takt. «Ich rede gerne, höre aber auch 
aufmerksam zu.» Letzteres bei den 
Kunden oder wenn beispielsweise in 
einem der Lagerhäuser ein Basispro-
blem vorliegt. Die betroffenen Mitar-
beitenden wüssten die Lösung eigent-
lich selber. Man müsse ihnen nur die 
richtigen Fragen stellen, meint sie.
Auf der anderen Seite stehen Kunden, 
die ein unterschiedliches Verständnis 
für logistische Möglichkeiten mitbrin-
gen und mannigfache Anforderungen 
stellen. Es geht schnell um viel Geld. 
Daher entspricht der kreative Teil, je-
ner, ein massgeschneidertes Angebot 
zu finden, sehr ihren Wesenszügen: 
zielstrebig und aktiv analysiert sie viel-
schichtige Dinge, macht sie fassbar, 
konkret und messbar. Auch darum 
gehe es in der Logistik. Dass sie eine 
Querdenkerin ist, besagt allein der 
 Unwille – oder ist es das Tempera-
ment? –, mit dem sie Routinearbeiten 
erledigt. «Repetitive Arbeiten liegen 
mir gar nicht. Aber sie gehören zum 
Alltag. Ich versuche diese möglichst 
speditiv und spielerisch zu erledigen, 

damit ich mich den Herausforderun-
gen widmen kann.» 
Auch zu Hause in ihrer Loft in Lenzburg 
verliert sie nicht unnötig Zeit für den 
Haushalt. Online einkaufen ist bei ihrer 
Biografie ohnehin ein Muss. Den Vorrat 
steuert sie mit dem Kanban-System: 
Das Post-it am letzten Duschgel wan-
dert direkt auf den Einkaufszettel, der 
am Kühlschrank hängt. Entsorgt wird 
sporadisch, dafür alles auf einmal und 
in kürzester Zeit. «Ich mache wenig, 
aber was ich tue, mache ich extrem», 
bringt sie die Essenz auf den Punkt. ||

Susanne Perren

Aperçu

Klettern: «Mindestens einmal wö-
chentlich muss eine Kletterpartie 
drinliegen. Wir sind eine Gruppe 
von 14 leidenschaftlichen Klette-
rern. Die eine oder der andere fin-
det immer Zeit.»
Erste Logistikleistung: «Als Jugend-
liche reiste ich ohne Geld durch 
 Europa – zum Beispiel nach Man-
chester.»
Ein Talent zum Wünschen: «Schnel-
ler lesen können; die Kommunika-
tionswege entwickeln sich schnel-
ler als unsere Kommunikations- 
fähigkeit.»

Lagerhäuser Aarau AG

Die Lagerhäuser Aarau AG bieten individuelle, mit modernster Technik arran-
gierte Logistikdienstleistungen im Bereich Food und Near-Food. Als erste 
 Logistikdienstleisterin in der Schweiz weist die Lagerhäuser Aarau AG das  
BRC-Zertifikat aus. Auf vier zentrale Logistik-Plattformen verteilen sich kon-
ventionelle Blocklager, verschiedenste Gestelllager sowie vollautomatische 
Hochregallagertechnik. Zum Hauptsitz in Aarau gehören die Logistikcenter in 
Schafisheim, Spreitenbach und Hunzenschwil. Die Lagerhäuser Aarau AG be-
schäftigen rund 320 Mitarbeitende. www.la-aarau.ch
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Bildungsprogramm 2011 von GS1 Schweiz

Starten Sie durch!
Sind Sie bereit, in Ihre berufliche Zukunft zu investieren? Auf über 50 Seiten bietet 

Ihnen das Bildungsprogramm ausführliche Informationen zur beruflichen Weiter-

bildung in der Logistik. Machen Sie den ersten Schritt. Das Bildungsprogramm ist 

kostenlos.

Die Schweizer Logistik beschäftigt 
heute rund 170 000 Menschen und 
 erwirtschaftet ein Umsatzvolumen 
von 35 Milliarden Franken. Infolge  
der Globalisierung gewinnt die Logis-
tik immer mehr an Bedeutung. Die 
 Logistikprozesse werden komplexer 
und vielschichtiger. Mit der zuneh-
menden Bedeutung der Branche 
wachsen auch die Anforderungen an 
die Fachkräfte.
Heute spielen Planung und Steuerung 
global vernetzter Wertschöpfungs-
ketten, Technologien und Standards 

eine wichtige Rolle. «Eine gezielte 
 Weiterbildung in der Logistik oder im 
Supply Chain Management ist eine 
ausgezeichnete Startrampe für Karrie-
resprünge», erläutert Hans Bossard, 
Leiter Bereich Bildung bei GS1 Schweiz. 
Das Bildungsprogramm bietet Nach-
wuchs- und Führungskräften im Be-
reich Logistik und Supply Chain Ma-
nagement eine breite Auswahl an 
Weiterbildungsmöglichkeiten an und 
ermöglicht den Teilnehmenden, sich 
persönlich und fachlich weiterzuent-
wickeln. 

Interessant und vielfältig
Ob Fachspezialist oder Generalist – die 
Neuauflage des Bildungsprogramms 
2011 ermöglicht allen Interessierten, 
sich auf dem Gebiet der Logistik  
und des Supply Chain Management 
weiterzubilden. Die Broschüre liefert 
einen guten Überblick über das viel-
fältige Weiterbildungsprogramm von 
GS1 Schweiz aus den Bereichen Stan-
dards, Logistik, Supply- und Demand-
Management. Machen Sie sich fit, die 
Branche braucht Sie.
Im Rahmen des vom Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) 
lancierten SwissSupplyChain-Projekts 
(SSC) wurden die Kompetenzen für 
 Logistikkader neu ermittelt und fest-
gelegt. GS1 Schweiz startet als erstes 
Ausbildungsinstitut im Herbst 2010 
mit den neuen Lehrgangskonzepten. 
Folgende Abschlüsse werden nach 
neuem Reglement durchgeführt:
• Logistikfachmann/-frau mit eidg. 

Fachausweis
• Eidg. dipl. Logistikleiter/in
• Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in
Die Vorbereitungslehrgänge sind auf 
die neu konzipierten Berufs- und 
 Höheren Fachprüfungen ausgerichtet. 
Die Prüfungsträgerschaft der drei Ab-
schlüsse liegt bei GS1 Schweiz. Die 
 Verbände ASTAG, GS1 Schweiz, SVBL, 
SVME und SPEDLOGSWISS haben  
eine gegenseitige Anerkennung der 
zur Zulassung notwendigen Modul-
prüfungen vereinbart. Die neuen Prü-
fungsordnungen und Wegleitungen 

liegen zur Genehmigung beim Bun-
desamt für Berufsbildung und Techno-
logie vor.

Das Angebot
Das Bildungsprogramm ist übersicht-
lich aufgebaut. Gegliedert in vier Re-
gister wird das umfassende Weiter-
bildungsangebot dargestellt. Die Pro- 
grammschwerpunkte sind:
• Lehrgangsangebot zu eidgenössi-

schen Abschlüssen
• Seminare zu Logistik und Supply 

Chain Management
• GS1-System-Seminare
• Weiterbildung à la carte
Die Lehrgänge zeichnen sich durch 
 erfolgreiche Lernkonzepte, eine über-
durchschnittliche Erfolgsquote an eid-
genössischen Prüfungen sowie eine 
 gute Betreuung vom ersten Kontakt 
bis zur Diplomfeier aus. Die Dozenten 
bringen Ihnen die übergreifenden un-
ternehmerischen Prozesse in der glo-
balisierten Wirtschaft näher und Sie 
lernen, wie ein effizientes Prozessma-
nagement für Planung, Steuerung und 
Kontrolle über die gesamte Wert-
schöpfungskette anzuwenden ist.
Die Lehrgänge schliessen mit einer 
eidgenössischen Prüfung ab. Die Ab-
solventen der anderen Angebote er-
halten nach bestandener Prüfung ein 
in der Wirtschaft anerkanntes GS1 Dip-
lom. Ob in Kaderfunktion oder als 
Sachbearbeiter, das modulare Semi-
narkonzept ermöglicht es, eine auf 
Ihre Funktion ausgerichtete Weiterbil-
dung anzugehen. Sei es um sich Kennt-
nisse und Fähigkeiten in der Supply 
Chain zu erarbeiten oder sich in Teil-

gebieten wie Beschaffungs-, Produk-
tions-, Lager-, Distributions- oder Ent-
sorgungslogistik das Wissen für neue 
Aufgaben anzueignen.

Effizienz durch Standards
Die GS1 Standards gelten weltweit 
und funktionieren wie ein modular 
aufgebauter Werkzeugkasten. Basis 
bilden die GS1 Identifikationssysteme. 
Nur wenn einzelne Objekte eindeutig 
identifiziert sind, können Kommuni-
kationsstandards und Prozessempfeh-
lungen darauf aufbauen. Die einzelnen 
Werkzeuge des GS1 Systems sind un-
tereinander kompatibel und können 
zu einer umfassenden Gesamtlösung 
für reibungslose und effiziente Infor-
mations- und Warenflüsse zusammen-
gefügt werden.
Das Kompaktseminar GS1-System-Ex-
pert/in bietet interessierten Mitglie-
dern die Gelegenheit, umfassend alle 
Aspekte des GS1 Systems kennenzu-
lernen. «Gut investierte Zeit für alle, die 
sich mit dem GS1 System auseinander-
setzen wollen, um den grössten Nut-
zen für ihr Unternehmen zu erzielen», 
so Daniel Müller, Leiter Identification & 
Communication bei GS1 Schweiz. Die 
Teilnehmenden werden als GS1-Sys-
tem-Expertinnen und -Experten mit 
Zertifikat ausgezeichnet, wenn sie die 
vier Themen bereiche auf der Stufe Ex-
pert besucht und mit Erfolg abge-
schlossen haben.

Der richtige Weg
Sie wissen nicht, welche Weiterbil- 
dung für Sie die richtige ist? Das 
 Bildungsteam unterstützt Sie bei der 

Suche nach dem passenden Angebot. 
Gemeinsam werden Ihre Bedürfnisse 
ermittelt und anschliessend aufge-
zeigt, welcher Bildungsweg für Sie der 
richtige ist. Das Angebot richtet sich 
auch an Personal-/HR-Fachleute, um 
die richtige Weiterbildung für den 
 Kadernachwuchs zu finden. Die Bil-
dungsberatung ist kostenlos.
Ob eidg. dipl. Logistikleiter/in, Zertifi- 
zierte/r Category Manager/in oder 
GS1-System-Expert/in, die Weiterbil-
dungsangebote von GS1 Schweiz be-
reiten Sie perfekt auf einen erfolgrei-
chen Einsatz im  Management oder als 
Spezialist/in für Prozess- und Logistik-
lösungen im Unternehmen vor. Ma-
chen Sie den ersten Schritt. ||

Joachim Heldt

Weg zur Karriere

Das Bildungsprogramm 2011 ist 
kostenlos. Die Broschüre erhalten 
Sie bei:

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 75 00
E-Mail: learning@gs1.ch
www.gs1.ch

oder als Download in elektro-
nischer Form: www.gs1.ch, Rubrik 
«Learning», «Downloads»
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werden muss. Sowohl die Inhalte der 
Arbeit als auch die mündliche Präsen-
tation werden durch ein Experten-
gremium bewertet.
Folgende Teilnehmer konnten das Zer-
tifikat zum «ECR Category Manager» 
entgegennehmen:
• Dennis Bacon, Migros Genossen-

schaftsbund, Zürich
• Marcel Baggenstos, Volg Konsum-

waren AG, Winterthur
• Cosmas Claussen, Autogrill  

Schweiz AG
• Marc Déverin, IVF Hartmann AG
• Andreas Lehmann, Volg Konsum-

waren AG, Winterthur
• Florian Plüss, Dropa Management 

AG, Freienbach
• Silje Sartori, GS1 Schweiz
• Roman Wyss, Volg Konsumwaren AG, 

Winterthur
• Chantal Zahnd, Migros, Basel

Wir gratulieren den Absolventen recht 
herzlich und freuen uns, wenn wir sie 
jeweils anlässlich der Category-Mana-
ger-Meetings begrüssen dürfen. ||

René Bürli

Aufbauend auf dem Acht-Schritte- 
Prozess wurden folgende Themen be-
handelt:

CM Talstation
• Grundlagen Category Manager, 

 CM-Projektmanagement
• Strategische Abstimmung, 

 CM-Prozessstufen 1 bis 4
• Workshops zu IT und Data-Manage-

ment-Lösungen
• Praxis: Briefing Hausaufgaben zu  

den Schritten 1 bis 4

CM Basislager
• Praxis: Vorstellung der Arbeits-

ergebnisse 1 bis 4
• CM-Prozessstufen 5 bis 8
• Abschlussprüfung: Prüfungsmoda-

litäten, Ausgabe Arbeitsthemen
• Workshops zu IT und Data-Manage-

ment-Lösungen
• Praxis: Briefing Hausaufgaben zu  

den Schritten 5 bis 8

CM Gipfeltreffen
• Praxis: Vorstellung der Arbeits-

ergebnisse 5 bis 8
• Ausblick: Auswirkungen von CRM  

auf Category Management
• Praxiserfahrungen mit Category 

 Management
• Workshops zu IT und Data-Manage-

ment-Lösungen
• Schriftliche und mündliche Prüfung

Die Gesamtnote setzt sich einerseits 
aus der Bewertung durch den Lehr-
gangsleiter und andererseits aus dem 
schriftlichen Multiple-Choice-Test zu-
sammen. Den Höhepunkt der Prüfung 
stellt schliesslich die individuelle Ar-
beit dar, welche durch die Lehrgangs-
teilnehmer erstellt und präsentiert 

Die neun Category-Manager-Absol-
venten aus Industrie und Handel wur-
den während des Lehrgangs am SIU in 
Zürich durch Herrn Hanspeter Weber 
mit den Prinzipien und Methoden des 
Category Management vertraut ge-
macht. Als selbstständige, handlungs-
sichere Category Manager werden die 
Kursteilnehmenden in Zukunft ent-
sprechende Projekte schneller und 
 effizienter durchführen können.
Oberstes Gebot in allen Modulen des 
Lehrgangs ist der starke Praxisbezug. 
Durch den erfahrenen Lehrgangsleiter 
erhielten die Absolventen fundiertes 
Methodenwissen sowie Tipps aus dem 
Alltag. Verschiedene Referenten be-
richteten aus ihrer alltäglichen Arbeit 
und rundeten damit den Lehrgangs-
inhalt ab.

Lehrgang zum zertifizierten Category Manager

Eintrag ins Gipfelbuch
Von der Talstation übers Basislager zum Gipfeltreffen: erfolgreicher Abschluss  

des Lehrgangs zum zertifizierten Category Manager. Die handlungssicheren 

 Warengruppenverantwortlichen werden das erworbene Methodenwissen in der 

Praxis umsetzen.

Weitere Informationen

SIU im Detailhandel
Manuela Gautschi
Verena Conzett-Strasse 23 
CH-8004 Zürich 

Tel. +41 (0)43 243 46 74
E-Mail: m.gautschi@siu.ch
www.siu.ch 

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

6. GS1 Business Day, 27. Oktober 2010

Wertschöpfungssysteme 2021+ 
Der globale Wandel wird zunehmend spürbar. Zudem haben Risikofaktoren nachhaltig 
Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Um diesen Herausforderungen entgegen zu  
treten sind neue Geschäftsmodelle, Technologien und Wertschöpfungssysteme notwendig. 
Seien Sie dabei, wenn am 6. GS1 Business Day über zukünftige Wertschöpfungs- und Versor-
gungssysteme bzw. –ketten diskutiert wird.  

Top Referenten | spannende Diskussionsrunden  

> Rudolf Minsch Chefökonom und Mitglied der Geschäftsleitung, economiesuisse
> Dr. David Bosshart CEO, Gottlieb Duttweiler Institut
> Ludwig Hasler Publizist, Kolumnist, Philosoph
> Roland Decorvet Generaldirektor, Nestlé Suisse SA
> Dr. Dieter Bambauer CEO PostLogistics und Mitglied der Konzernleitung, Die Schweizerische Post
> Lars Thomsen Chief Futurist, future matters AG

Wer morgen und übermorgen im Markt noch attraktiv und erfolgreich agieren will, 
muss sich mit dem Phänomen des beschleunigten Wandels auseinandersetzen. 

Nutzen Sie die Plattform und gewinnen Sie neue Inputs für Ihr Unternehmen.  
Melden Sie sich noch heute an: www.gs1.ch/events.

Contentpartner

Datum
27. Oktober 2010

Zeit
08.30–17.30 Uhr

Ort
StageOne, Zürich Oerlikon 

Zielpublikum 
Geschäftsleitung und Top-Kader

Anmeldung 
Melden Sie sich jetzt online an 
und sichern Sie sich Ihren Platz!

www.gs1.ch/events 

Jetzt anmelden!

Nach strategischer Abstimmung kommt der 

Acht-Schritte-Prozess zur Anwendung.

1:  Kategorie-Definition
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2:  Kategorie-Rolle

3:  Kategorie-Bewertung

4:  Kategorie-Leistungs-
ziele

5:  Kategorie-Strategien

6:  Kategorie-Taktiken

7:  Kategorie-Plan-
umsetzung
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Der technische Innovationsschub ist 
nämlich enorm. Die heute schon 
 gewaltigen Möglichkeiten bezüglich 
Bild informationen im Operationssaal 
werden weiter wachsen. Dies führt  
zu  einer verstärkten Ausstattung von 
Operationssälen mit Bildschirmen und 
zu einer weitgehenden Geräteintegra-
tion. Gleichzeitig kommen neue Tech-
nologien in den Operationssaal, die  
es erlauben, gestochen scharfe Bilder 
durch Erfassungsgeräte zu gewinnen, 
die an Ultra schallköpfen oder Instru-
menten angebracht sind. Auch gibt es 

heitsmarkt der Zukunft einen Wettbe-
werbsvorteil erzielen.» Im Zeichen der 
SwissDRGs könnte das (über)lebens-
wichtig werden.

Innovation braucht Integration
An der mangelhaften Integration, aber 
auch am Unvermögen diverser KIS-, 
RIS- und PACS-Lösungen, miteinander 
zu kommunizieren, zeigt sich der 
Scheideweg zu mehr oder weniger 
 Effizienz. Gerade die mangelhafte In-
tegration in den Griff zu bekommen, 
wird zur entscheidenden Aufgabe.  

hang, dass internationale IT-Experten 
der Schweiz positiv attestieren, dass 
wir prozentual etwa das Doppelte in 
neue IT stecken im Vergleich zu 
Deutschland.
Hohe Investitionen und Nachholbe-
darf sind weltweit Ausdruck dessen, 
dass die IT-Landschaft in vielen Spitä-
lern heute nicht optimal integriert ist. 
Knappe Budgets, anhaltender Spar- 
druck, die Komplexität bei der Evalua-
tion und Einführung neuer Systeme 
haben dazu geführt, dass mit hetero-
genen Lösungen gearbeitet wird, mit 
Insellösungen und unflexiblen Prozes-
sen, die sich nur schwer integrieren 
lassen. 
Es entstehen ineffiziente Abläufe und 
Produktivitätsverluste. SAP schreibt zu 
diesem Problembereich in ihren Infos 
richtigerweise: «Weil durch das Neben-
einander verschiedener Informations-
systeme Barrieren entstehen, haben 
viele Einrichtungen des Gesundheits-
wesens Schwierigkeiten, sich den Ver-
änderungen der Branche anzupassen 
und klinische Neuerungen rasch und 
effizient umzusetzen. Deshalb werden 
Organisationen, die sich strategisch 
bewusst für die Einführung moderner 
IT-Systeme entscheiden, im Gesund-

bewirtschaftung über die Patienten-
identifikation, die Beschreibung der 
Behandlungspfade und die OP-Unter-
stützung bis zur medizinischen Bild-
verwaltung. Es verwundert nicht, dass  
mit den Anforderungen an die Infra-
struktur gleichzeitig auch die Komple-
xität der Systeme zunimmt. 

Enorme Investitionen
So erstaunt es auch nicht, dass welt-
weit die Investitionsausgaben für Spi-
tal-IT steigen. Die Centers for Medicare 
and Medicaid Services und Pricewater-
houseCoopers schätzen, dass 2005 
 allein die Spitäler in den USA mehr  
als 18 Milliarden Franken für IT aus-
gegeben haben und dass diese Zahl 
bis zum Jahr 2012 auf über 25 Milliar-
den Franken steigen wird. In Deutsch-
land spricht der BITKOM-Arbeitskreis 
eHealth von insgesamt 50 Milliarden 
Euro Nachholbedarf an Klinik-Investi-
tionen, wovon naturgemäss ein Gross-
teil die veraltete Infrastruktur, aber zu 
einem beträchtlichen Teil die IT im 
Speziellen betrifft. Die aktuell rund  
6 Milliarden Euro, die in Deutschland 
dafür jährlich investiert werden, rei-
chen wohl künftig kaum mehr aus. 
 Interessant ist in diesem Zusammen-

In der Optimierung klinischer Prozesse 
liegt der Schlüssel zum Lösen der ak-
tuellen Herausforderungen. Informatik 
im Spital ist eine grundlegende Aufga-
be. Ohne sie ist das Erbringen bedarfs-
gerechter, qualitativ hochstehender 
und effizienter medizinischer Leistun-
gen unmöglich. Ärzte und Pflegeper-
sonal müssen lückenlos, jederzeit und 
überall Zugriff auf sämtliche relevan-
ten Patientendaten haben. Nur auf die-
se Weise können sie schnell und wir-
kungsvoll handeln und ihre Patienten 
erstklassig versorgen. Das bedeutet, 
dass alle notwendigen Aufgaben zum 
richtigen Zeitpunkt erledigt werden, 
die für die Erledigung notwendi- 
gen  Informationen bereitgestellt und 
die Ergebnisse in den vorgesehenen 
Datenarchiven dokumentiert werden. 
Und weil Behandlungen immer mehr 
interdisziplinär und unter Einbringung 
von Spezialisten aus verschiedenen 
Orten erbracht werden, ist ein medien-
bruchfreier Datentransfer entschei-
dend. Die Informatik greift dabei 
 immer tiefer in die einzelnen Arbeits-
abläufe ein. Bisherige, veraltete IT- 
Lösungen sind medizintechnische 
 Insellösungen. Heute reicht das Ein-
satzspektrum der IT von der Betten-

Vitale Herausforderungen führen zu verstärkter IT-Nutzung im Spital

Bessere Prozesse sind der 
 primäre Erfolgsfaktor
Bald kostet unser Schweizer Gesundheitswesen 70 Milliarden Franken jährlich,  

46 Prozent davon fallen in stationären Einrichtungen an. 5 bis 6 Prozent  dieser 

 Umsätze werden nach allgemeinen Schätzungen in die IT investiert. Da stellt sich 

klar die Frage: Führen diese 1,6 bis 1,9 Milliarden Franken jährlich zu besseren 

 Prozessen und höherer Qualität? Oder anders gefragt: Nutzen unsere  Spitäler die 

Chancen ausreichend, die ihnen die moderne IT bietet?

HINT AG, Aarau

Das Aargauer Unternehmen bietet IT-Lösungen für das Gesundheits- und 
 Sozialwesen an. Die Verwurzelung im Spitalwesen macht HINT AG zur idealen 
Partnerin für diese anspruchsvolle Gruppe. Das Angebot ist modular aufge-
baut und reicht von der Implementierung von eHealth-Lösungen bis hin zu 
 IT-Outsourcing oder ASP-Gesamtlösungen. Die standardisierten IT-Dienst-
leistungen und -Services gewährleisten hohe Leistungsqualität sowie Sicher-
heit auf höchstem Niveau. Ob als Service Provider (ASP) oder Outsourcing-
Partnerin unterstützt HINT AG ihre Kunden bei Change-Prozessen und schafft 
Betriebssicherheit.

HINT AG, Bleichemattstrasse 9, CH-5000 Aarau
Tel. +41 (0)62 836 57 20, E-Mail: info@hintag.ch, www.hintag.ch
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liegen Österreich und Deutschland 
(8,1 Tage).
Wir haben also noch Reserven. Wenn 
das Gleiche zutrifft wie in Deutschland, 
tun wir gut daran, sie zügig auszu-
schöpfen. Drei Jahre vor der landes-
weit einheitlichen DRG-Vergütung, die 
2009 stattfand, befürchtete nämlich 
McKinsey, dass jedes dritte Spital in 
Deutschland vor dem Aus stehe. Das 
betreffe vor allem jene Kliniken, denen 
es nicht gelänge, effizienter zu arbei-
ten. Sie seien selbst angesichts eines 
massiven Bettenabbaus, Umstrukturie-
rungen und verbesserter Abläufe auf 
absehbare Zeit nicht in der Lage, wirt-
schaftlich zu arbeiten. Damit stehe der 
deutschen Krankenhauslandschaft ein 
weiterer drastischer Umbau bevor – 
mit zusätzlichen Schliessungen oder 
neuen Zusammenschlüssen und zu-
nehmender Spezialisierung.
Damit wurde übrigens eine gross an-
gelegte Studie, die McKinsey bereits in 
den Jahren zwischen 1993 und 1996 
erarbeitet hatte, bestätigt. Diese be-
trachtete das Gesundheitssystem wie 
einen Produktionsvorgang, der aus 
kranken Menschen gesunde macht 
und dafür Personal (Ärzte, Pflegeper-
sonal), Kapital (Spitäler und Medizin-
technik) und Materialien (Medikamen-
te, Heilmittel) einsetzt. Die Messung 
der Produktivität im Gesundheitswe-
sen ist schwierig, eine globale Produk-
tivtätsmessung praktisch unmöglich. 
Die Studie konzentrierte sich daher auf 
die vier Krankheiten Brustkrebs, Lun-
genkrebs, Gallensteine und Diabetes, 
deren Behandlung Mitte bis Ende der 
Achtzigerjahre in Deutschland, Gross-
britannien und den Vereinigten Staa-
ten miteinander verglichen wurde.

Es besteht Handlungsbedarf
Eine zu geringe Produktivität, für die 
auch in der Schweiz einige Indizien 
sprechen, stellt ein ernsthaftes Prob-
lem dar. Es ist vor dem Hintergrund 
 bedrohlicher Entwicklungen zu lösen: 
weitere Alterung der Bevölkerung,  
hart umkämpfte Finanzierungsgrund-
lagen,  anhaltende medizintechnische 
und pharmazeutische Fortschritte so-
wie andererseits wachsender Mangel 
an Pflegefachkräften.
Wenn wir es wagen, das auf die 
Schweiz zu übertragen, was McKinsey 
in Deutschland festgestellt hat, ist es 
höchste Zeit, an einigen Orten zu han-

eine neue Form von mobilen Bildbe-
trachtern, Navigationshilfen und nicht 
zuletzt eine zunehmende Bildver-
netzung via Videokonferenz. Durch  
die kontinuierliche Steigerung der Re-
chenleistung, die immer preiswerteren 
Flachbildschirme und die drahtlose 
Vernetzung werden sich das Gesicht 
von Operationssälen und damit ein-
hergehend die chirurgischen Abläufe 
selbst rasant verändern.
Innovationsschübe kommen auch vom 
Einsatz völlig neuer Produkte wie dem 
iPad, der nach fulminantem Start in 
den USA sicher auch hierzulande 
 seinen Siegeszug antreten und die 
mobile Leistungserfassung und die 
 sichere Identifikation weiter voran-
treiben dürfte. So verwenden Ärzte 
und Pflegepersonal zusehends draht-
lose Endgeräte, die mit elektroni- 
schen  Patientenakten verbunden sind. 
Zeitnahes Ergänzen, Überprüfen von 
Krankengeschichten und Arzneimittel-
verschreibungen sowie Anordnen von 
Therapien ist Trumpf. Zur Identifikation 
arbeiten diese Geräte mit RFID oder 
Barcodes auf Patientenarmbändern. 
Zeitaufwendiger und fehleranfälliger 
Umgang mit papiergebundenen Infor-
mationen ist passé.
Beschleunigung und erhöhte Trans-
parenz erfahren parallel dazu leis-
tungsfähigere KIS, Finanz-, Personal-, 
Ver waltungs- und Backoffice-Tools. 
 Benutzer optimieren und integrieren 
diese ERP-Lösungen oder setzen auf 
Service-orientierte IT-Architekturen 
(SOA). Letztere sind stark im Aufwind. 
Die International Data Corp. (IDC) be-
rechnete, dass die weltweiten Ausga-
ben für SOA-Software zwischen 2003 
und 2008 von rund 1,4 Milliarden auf 
14 Milliarden Franken pro Jahr ange-
wachsen sind – Tendenz steigend.

Wie steht’s mit der Produktivität?
Moderne IT in Ehren, aber bringt sie 
auch die nötige Produktivitätssteige-
rung? An dieser Frage kommt man  
je länger je weniger vorbei. In der 
Schweiz liegt die Bettenauslastung  
bei über 85 Prozent, ein international 
guter Wert. Hingegen ist die durch-
schnittliche Verweildauer, obwohl 
während der letzten Jahre merklich 
gesunken, mit rund 7 Tagen deutlich 
höher als beispielsweise in Gross-
britannien (5 Tage) und Dänemark  
(3,4 Tage). Vergleichbar hoch wie wir 

deln. Zu beachten ist nämlich auch  
der grosse Streubereich in der Produk-
tivität. Zwar haben in den vergange-
nen Jahren viele deutsche Spitäler 
 bereits erhebliche Produktivitätsfort-
schritte erzielt. So kommen in den bes-
ten Kliniken rein rechnerisch auf jeden 
Angestellten 80 Patienten. In weniger 
leistungsfähigen Häusern liegt dieses 
Verhältnis allerdings bei 1 zu 21. Man 
geht wohl kaum fehl in der Annahme, 
dass eine vergleichbare Streubreite 
auch in der Schweiz vorhanden ist. 
 Vergleiche der aktuellen Tageskosten, 
wie sie beispielsweise Roland Berger 
Strategy Consultants errechnet haben, 
weisen jedenfalls darauf hin.
Initiative Spitaldirektoren nehmen 
deshalb das Zepter in die Hand. Vor-
bilder für effizienteres Arbeiten finden 
sie auch ausserhalb ihrer Branche, so 
etwa beim Workflow industrieller Pro-
zesse. Im Mittelpunkt der adaptierten 
«Lehrplätze» stehen dabei patienten-
zentrierte Abläufe statt eines starren 
Abteilungsdenkens. Klinische Behand-
lungspfade legen die Prozesse für den 
Ablauf des stationären Aufenthalts fest 
und erhöhen dadurch die Transparenz 
für alle Beteiligten. Dies führt in der 
Regel zu kürzeren Verweildauern, einer 
besseren Planung der Arbeitsabläufe 
auf den Stationen, weniger Bürokratie 
und zum Wegfall unnötiger und teurer 
Leistungen. Genau da liegt der Hase im 
Pfeffer.

Prozessdenken bringt nach- 
haltige Erfolge
In erster Linie sind es die Spitäler  
als grösste Leistungserbringer, die 
 her ausgefordert sind, moderne IT so 
zu nutzen, dass Prozesse schlanker, 
 effizienter und gleichzeitig qualitäts-
orientierter ablaufen. Jede Entlastung 
bedeutet einen Zeitgewinn und ver- 
bessert die Versorgung der Patienten. 
Tatsache ist aber, dass die Spitäler 
trotzdem von optimalen IT-unterstütz-
ten Prozessen ziemlich weit entfernt 
sind. Papier bestimmt immer noch den 
Spitalalltag und verhindert das Aus-
schöpfen des möglichen Verbesse-
rungspotenzials.
Das bedeutet nichts anderes, als dass 
es sinnvoll wäre, wenn Spitäler sich 
vermehrt an der industriellen Prozess-
steuerung orientieren würden. Kaum 
eine andere Branche könnte es sich 
heute noch leisten, zahlreiche Abläufe 
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grund klar definierter Prozesse aufge-
baut werden. Der nächste Schritt ist 
die Prozessführung. Die Spitalleitung 
muss die IT-Strategie mittels ganzheit-
licher IT-Architektur konsequent um-
setzen, um den grösstmöglichen Nut-
zen zu erzielen. Dezentrales, modulares 
Denken gehört in die Mottenkiste. Mut 
zur Gesamtsicht ist gefragt. ||

André Berli

versorgung, aber auch einen verbes-
serten Informationsaustausch inner-
halb eines Spitals wie untereinander 
mit Zuweisern und Belegärzten sowie 
die verbesserte Anbindung der Medi-
zintechnik. Messbare Verbesserungen 
der Prozesse sollen unnötige Doppel-
untersuchungen vermeiden und die 
Behandlung der Patienten beschleuni-
gen. Durch die Unterstützung der inte-
grierten medizinischen Versorgung 
werden Verweildauer und Kosten ei-
nes Spitalaufenthalts reduziert. Der 
Einsatz innovativer IT-Lösungen opti-
miert interne Abläufe, sodass  Ärzten 
und dem Pflegepersonal mehr Zeit für 
ihre Patienten zur Verfügung steht. Ein 
weiteres Ziel ist ein Gesundheitsnetz-
werk, das Rehakliniken, Krankenkassen 
und weitere medizinische Leistungser-
bringer einschliesst und dadurch die 
Patientenversorgung zusätzlich opti-
miert.
Das bedeutet eine echte Herausfor-
derung für alle IT-Dienstleister. Um 
kostenoptimiert und flexibel zu arbei-
ten, muss zuerst eine IT-Strategie auf-

ren, bringt noch nichts. Das Prinzip 
muss gelebt werden, die Daten müs-
sen verlässlich sein und zur Prozess-
optimierung eingesetzt werden. Eine 
Analyse von BEG & Partners zeigte 
 allerdings kürzlich, dass zwar viele 
 behaupten, mit Pfaden zu arbeiten; 
60 Prozent befassen sich auch tatsäch-
lich damit, aber weniger als 20 Prozent 
der Konzepte verdienen die Bezeich-
nung «Klinischer Pfad», weniger als  
5 Prozent der Spitäler setzen eine 
 Varianzanalyse ein und weniger als  
ein Prozent nutzen die Varianzanalyse 
zur stetigen Prozessoptimierung.

Wer treibt, wer motiviert?
Die Zurückhaltung, Spitalabläufe be-
triebswirtschaftlich zu optimieren, ist 
nicht neu. IT-Verantwortliche sehen 
sich häufig isoliert und ersticken in der 
Tagesroutine. In einer IT-Strategie mö-
gen sie zweifellos Vorteile erkennen, 
solange diese Strategie allerdings kei-
ne GL-Aufgabe darstellt, fehlt die nöti-
ge treibende Kraft.
Dabei finden immer mehr kliniküber-
greifende Therapien statt, die es effi-
zienter zu gestalten gälte. Die Vernet-
zung mit Zuweisern, Belegärzten und 
Rehabilitationseinrichtungen nimmt 
zu – auch hier besteht ein Zauberwort: 
integrierte Versorgung. Dazu kommen 
medizinische Querschnittsfunktionen 
wie Labor, Röntgen und Anästhesie. 
Wer optimiert hier die ganzen Abläu-
fe? Wo keine übergeordnete Sicht be-
steht, leidet die Effizienz. Wie sollen 
denn IT-Architekturen strategisch defi-
niert werden, wenn gar keine ganz-
heitliche Prozesssicht besteht? Zu sehr 
wird heute noch Funktion für Funktion 
betrachtet. Insellösungen und lokale 
Server statt zentrale Speicher dominie-
ren. Es ist zu hoffen, dass die Swiss 
DRGs hier die nötige Motivation brin-
gen, klare Verhältnisse zu schaffen. Das 
würde eine ungeheure Chance bedeu-
ten, den effektiv vorhandenen grossen 
Nutzen der IT auszuschöpfen. Gelingt 
es nämlich, aufgrund wirklich guter 
 Patientenpfade Prozesse zu optimie-
ren und diese systematisch in die IT zu 
integrieren, entsteht Durchgängigkeit. 
Dadurch bringt die IT mehr Effizienz 
und Qualität.

IT-Dienstleister sind gefordert
Die Ziele sind bekannt: Es geht um 
eine höhere Qualität der Patienten-

bührend Früchte tragen können. Wer 
demgegenüber nur bestehende Ab-
läufe besser erfasst und abbildet, nutzt 
lediglich einen Bruchteil der Möglich-
keiten moderner IT. Das genügt ein-
deutig nicht, weil es keine substanziel-
le Verbesserung bedeutet.

Patientenpfade sind der Start
Bei dieser Beurteilung ist natürlich der 
Begriff «Patientenpfade» zentral. Diese 
Pfade sind die Grundlage, Prozesse zu 
optimieren. Viele Spitäler haben sol-
che Pfade aber bis dato nicht definiert, 
sie vertrauen auf die Weiterentwick-
lung bisheriger IT-Systeme. Ein noch 
so gutes und technisch optimiertes 
System kann aber die betriebswirt-
schaftlich-organisatorischen, die ent-
scheidenden strukturellen Hausaufga-
ben nicht lösen. Es bildet – klipp und 
klar – nichts mehr ab als suboptimale 
Abläufe, diese dafür jedoch akribisch 
detailliert. Es bedeutet also eine vor-
dringliche Aufgabe, eine Prozessopti-
mierung mit klinischen Pfaden anzu-
streben. 
Profiteure wären neben den Kliniken 
vor allem die Patienten. Sie erführen 
mehr Sicherheit und weniger persön-
liche Ungewissheit. Informierte Patien-
ten sind zufriedene Patienten, was 
wiederum zu einer willkommenen Ent-
lastung der Pflege führt. Aber Vorsicht: 
Behandlungspfade isoliert zu definie-

von der Datenerhebung bis zur Archi-
vierung nur teilweise zu automati-
sieren. Im Gesundheitswesen führen 
allerdings etliche Leistungserbringer 
den Betrieb von Dateninseln fort, 
ebenso die Mehrfacherfassung von 
Daten und damit verbunden zu hohe 
Administrationskosten.

Beim Fundament beginnt’s
Die Zukunft gehört eindeutig papier-
armen Prozessen mit elektronischer 
Patientenakte sowie vernetzten Struk-
turen im Healthcare-Bereich. Online-
Archive mit schnellen Zugriffszeiten 
und hohen Kapazitäten in zentralen 
Speichernetzen werden von Experten 
wie Usern als nötig zur ständigen Da-
tenverfügbarkeit und effizienten Aus-
nutzung der Ressourcen bezeichnet. 
Das allein genügt allerdings nicht: 
 Abbilden ist das eine, Strategien ent-
wickeln das andere. Genau diese 
Grundsatzfrage stellt sich bei jeder 
massgeblichen IT-Investition.
Laut Swiss eHealth-Barometer planen 
29 Prozent aller Schweizer Spitäler 
eine KIS-Einführung, bei weiteren Häu-
sern steht ein Ausbau oder eine Ak-
tualisierung auf dem Programm. Da 
geschieht einiges und der Wille zur 
Verbesserung ist unverkennbar. Gera-
de deshalb ist es ja so wichtig, sich um 
die Prozesse zu kümmern, damit die 
kostspieligen IT-Investitionen auch ge-
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Angaben zur Person

Anfang 2010 übernahm André 
 Berli die operative Leitung der HINT 
AG. Der ausgebildete Organisa-
tionsentwickler und Informatik-Fach-
mann bringt nicht nur langjährige 
Führungserfahrung bei internatio-
nalen IT-Dienstleistern mit; als IT 
Business Consultant hat Berli die 
HINT AG seit ihrer Gründung im 
Jahr 2004 betreut.
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An der Session wird die Plattform für 
Sammlung und Verbreitung von Logis-
tics Best Practices präsentiert und die 
Schweizer Nominationen für den Swiss 
Logistics Award 2010 werden bekannt 
gegeben. 

Mittwoch,	17.	November	2010	bis		
Freitag,	19.	November	2010,	stündlich	
GS1 «logistic talks» in der 
Networking zone des Forums 
PACK&MOVE
An allen Messetagen werden am Aus-
stellungsstand von GS1 Schweiz auf 
dem «blauen Sofa» Persönlichkeiten 
aus der Logistikszene interviewt. Pro-
minente Branchenvertreter stehen 
Rede und Antwort zu Intralogistik, 
 Human Resources und Logistik, Nach-
haltigkeit, Technologie und Standards. 
Folgende Themen werden diskutiert:
• Wie sehen Handel und Industrie die 

künftigen Herausforderungen für 
den Logistikmarkt Schweiz? Welche 
Chancen ergeben sich für die Logis-
tikdienstleister?

• Online-Systeme und neue Business-
Modelle gewinnen an Bedeutung. 
Welche Auswirkungen auf die Logis-
tik sind zu erwarten?

• Die Technologie von morgen eröff-
net neue Entwicklungen in der 
 Intralogistik. Welche Entwicklungs-
tendenzen zeichnen sich ab?

• Wie entwickelt sich der Arbeits- 
markt in der Logistik? Genügen die 
heutigen Ausbildungskonzepte  
den Anforderungen von morgen?

Beergame garantiert erfrischend
Zeigen Sie Ihr Supply-Chain-Können. 
Während 15 Minuten simulieren Sie im 
Team oder als Einzelspieler die Liefer-
kette. Im Beergame managen Sie als 
Einzelhändler, Grosshändler, Verteiler 
oder Hersteller die Wertschöpfungs-
kette. 
Die Aufgabe ist einfach: Die Kosten für 
das im Lager gebundene Kapital sind 
zu minimieren, dabei ist die Lieferbe-
reitschaft aufrechtzuerhalten. Ob mit 
oder ohne Kollaboration, stellen Sie 
sich dem Distributionsspiel und ge-
winnen Sie attraktive Preise. Allfällige 
Wartezeiten verkürzen wir Ihnen mit 
einem Caffè Latte der Firma Emmi 
Schweiz. ||

Evelyne Bösiger
Yves Kurmann

erfolgreich optimieren werden kön-
nen und welche Hürden es zu meis-
tern gilt.

Donnerstag,	18.	November	2010
14.00–15.00	Uhr
Standardisierung mit dem  
GS1 System
Das GS1 System wird seit über drei 
Jahrzehnten erfolgreich in zahlreichen 
Branchen eingesetzt. GS1 steht für One 
Global System, One Global Solution 
und One Global Standard und ist die 
international führende Not-for-Profit-
Organisation für die Entwicklung und 
Umsetzung weltweiter Standards mit 
dem Ziel, Logistik und Versorgungs-
ketten zu optimieren.
In der Session wird aufgezeigt, welche 
Rollen die GS1 Standards in der Wirt-
schaft spielen, und die grundlegenden 
Prinzipien des GS1 Systems werden 
vermittelt. Experten erklären den Auf-
bau und den Umgang mit dem GS1 
System.

Donnerstag,	18.	November	2010
15.30–16.30	Uhr
RheinPorts – eine erfolgreiche 
 trinationale Zusammenarbeit
Die Logistik denkt heute in Wirt-
schaftsräumen und weniger in Länder-
grenzen. Diesem Trend folgen die drei 
südlichsten Rheinhäfen in Basel, Mul-
house und Weil am Rhein. 
Die drei Binnenhäfen wollen unter 
dem Namen RheinPorts gemeinsam 
ihre Position am Dreiländereck stär -
ken und die vorhandenen Synergien 
nutzen.
Die Geschäftsführer der Schweizeri-
schen Rheinhäfen, von RheinPorts, 
Rheingesellschaft Weil am Rhein und 
Ports de Mulhouse-Rhein zeigen auf, 
wie grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit in der Metropolregion mit über  
zwei Millionen Einwohnern und vielen 
 international tätigen Unternehmen 
funktioniert.

Freitag,	19.	November	2010
9.30–12.00	Uhr
Best of Logistics
2006 wurde von der Europäischen 
Kommission das Projekt bestLog ini-
tiiert. Seit Anfang Jahr betreibt die ELA 
(European Logistics Association) die 
Internetplattform www.elabestlog.org, 
um den Wissensaustausch innerhalb 
Europas zu förden.

Stand zu bringen und einen Blick in 
die Zukunft zu wagen.

Mittwoch,	17.	November	2010
12.00–13.00	Uhr
LCS Networking
Was vor zehn Jahren begann, hat sich 
zu einer anerkannten Plattform des 
schweizerischen und grenznahen Lo-
gistikkaders entwickelt: Der Logistik-
leiterclub (LCS). Die Mitglieder treffen 
sich zu einem Apéro und fachsimpeln 
mit anderen Berufskollegen.
Die Clubmitglieder setzen sich für ein 
gesamtheitliches Logistikdenken und 
-handeln ein. Mit ihrer Ausbildung, der 
beruflichen Laufbahn und ihrer Funk-
tion in der Wirtschaft fördern und 
 prägen die LCS-Mitglieder das gesamt-
schweizerische Logistiknetzwerk in 
fachlichen und sozialen Belangen.

Mittwoch,	17.	November	2010
14.00–16.00	Uhr
Logistikcluster Region Basel –  
Alle Wege offen
Die Logistik zählt zu den Leit- bzw. Ziel-
branchen der trinationalen Wirtschafts-
region Basel. Aus diesem Grund hat die 
Handelskammer beider Basel ein Pro-
jekt in Angriff genommen, um zusam-
men mit ihren Partnern einen Logistik-
cluster Region Basel zu initiieren. 
Der Direktor der Handelskammer bei-
der Basel, Dr. Andreas Burckhardt, prä-
sentiert das Konzept Logistikcluster 
Region Basel. Unter der Leitung von 
Prof. P. Wittenbrink, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg Lörrach, diskutie-
ren Teilnehmer aus Wirtschaft und Po-
litik die Relevanz eines Logistikclusters 
für die Region Basel.

Donnerstag,	18.	November	2010
9.30–12.00	Uhr
eLogistics – das intelligente Zusam
menspiel von Waren und Datenfluss
Smartphones und iPad machen deut-
lich, was in der Logistikwelt schon län-
ger ein Schlüsselthema ist: die stete 
Datenverfügbarkeit und Vernetzung 
von Logistikprozessen. 
Die Themen am Post-Forum sind viel-
fältig. Sie reichen von innovativen 
Web-Services bis hin zu eLogistics als 
Zusammenspiel von Waren- und Da-
tenfluss. Verschiedene Experten zeigen 
die neusten Trends in der firmenüber-
greifenden Zusammenarbeit auf und 
erläutern, wie damit Logistikprozesse 

Dienstag,	16.	November	2010
13.30–16.45	Uhr
Symposium Cargo Forum Schweiz
«Verkehrspolitik am Scheideweg: 
Bedürfnisse, Pläne und Finanzen»
An der Konferenz werden die Heraus-
forderungen im Güterverkehr für die 
einzelnen Verkehrsträger sowie die ak-
tuell in der Verkehrspolitik diskutierten 
Lösungsansätze thematisiert. Im Rah-
men der Podiumsdiskussion wird spe-
ziell auf die Frage der künftigen Finan-
zierung der Verkehrsinfrastrukturen 
eingegangen. An der Diskussionsrun-
de werden hochkarätige Wirtschafts-
vertreter teilnehmen.

Mittwoch,	17.	November	2010
9.30–12.00	Uhr
GS1 Forum Intralogistics 2020
Am Forum werden aktuelle Trends, 
Entwicklungen und Visionen rund um 
das Thema Intralogistik diskutiert und 
Erfahrungen ausgetauscht. Speziell 
wird auf die Themen Lager-, Förder- 
und Kommissioniersysteme, Identifika-
tionstechnik sowie auf Ladungsträger 
und Verpackung eingegangen.
Als Logistiker muss man stets die ak-
tuellen Entwicklungen verfolgen, die 
richtigen Konsequenzen ableiten und 
somit die Effizienz der eigenen Prozes-
se hinterfragen; das Forum bietet die 
Gelegenheit, sich auf den aktuellen 

der Intralogistikbranche sind dabei, 
und auch die Bereiche Transportlogis-
tik und Verpackung sind auf Kurs.  
Dazu Theresia Saner, Messeleiterin der 
PACK & MOVE: «Die Ankündigung, dass 
die PACK & MOVE bereits dieses Jahr 
wieder stattfindet, hat Diskussionen 
ausgelöst. Wir sind uns bewusst, dass 
es schwierig ist, sich so kurzfristig für 
einen Messeauftritt zu entscheiden. 
Vor diesem Hintergrund freut uns der 
Zuspruch der Aussteller sehr. Mit der 
Teilnahme bezeugen sie ihr Interesse 
an dieser nationalen Plattform.»

Begleitveranstaltung
Eine hochklassige Begleitveranstal-
tung unterstreicht die Bedeutung der 
Messe als Treffpunkt der Schweizer Lo-
gistik- und Verpackungbranche. GS1 
Schweiz übernimmt die Organisation 
des viertägigen Kongresses. Folgende 
Highlights stehen bereits heute fest:

Dienstag,	16.	November	2010
10.30–12.00	Uhr
Pressekonferenz PACK & MOVE
An der Medienorientierung wird die 
vierte Ausgabe der Schweizer Logistik-
marktstudie 2011 vorgestellt. Die auf-
schlussreiche Studie wird durch den 
Lehrstuhl für Logistikmanagement an 
der Uni St. Gallen in Zusammenarbeit 
mit GS1 Schweiz veröffentlicht. 

In Basel werden vom 16. bis 19. No-
vember 2010 die drei Industriefach-
messen PACK & MOVE (Logistik und 
Verpackung), PRODEX (Werkzeugma-
schinen und Fertigungstechnik) und 
Swisstech (Zulieferindustrie) parallel 
stattfinden. Jedes zweite Jahr ist die 
gemeinsame Durchführung geplant.
Insgesamt werden ungefähr 1000 Aus-
steller und gegen 50 000 Fachbesu-
cher die Messehallen beleben. Die 
 Besucher haben mit ihrem Ticket Zu-
tritt zu allen drei Fachausstellungen. 
Damit nehmen die potenziellen Neu-
kontakte zu. Das Abdecken unter-
schiedlicher Fachbereiche hat zur 
 Folge, dass die Messe von grösseren 
Delegationen der Unternehmenslei-
tungen besucht wird. Dies wirkt sich 
positiv auf die Entscheidungskompe-
tenz der Besucher aus.

PACK & MOVE: 16. bis 19. November 
2010 in Basel
Die Schweizer Fachmesse für integ-
rierte Logistiklösungen und Verpa-
ckungstechnik überzeugt mit ihrer 
Ausrichtung auf die wichtigsten An-
wenderbranchen: die Industrieberei-
che Pharma/Chemie, Nahrungsmittel/
Getränke, Fertigungstechnik sowie 
Versandhandel/eCommerce.
Der Anmeldestand hat sich erfreulich 
entwickelt. Die grossen Marktleader 

Dreifache Plattform für Industriekompetenz

Die Logistikbranche  
trifft sich in Basel!
Was vor zwei Jahren funktioniert hat, wird jetzt zum Programm. Das Messetrio 

PACK&MOVE, PRODEX und Swisstech erwartet 50 000 Besucher. Der Industrie-Event 

soll im Zweijahresrhythmus durchgeführt werden.
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Strategie-Events und Fachforen

September

15.09.2010 5. GS1 Forum CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz) 
Bern 
Vernetzung	total:	vom	Lieferanten	bis	zum	
Konsumenten

16.09.2010 2. GS1 Forum Intralogistics 
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz) 
Bern 
Neue	Technologien	für	mehr	Effizienz

17.09.2010 2. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

Oktober

27.10.2010 6. GS1 Business Day Zürich
Wertschöpfungssysteme	2021+

November

03.11.2010 3. GS1 Forum Effizienz im  
Gesundheitswesen
Inselspital Bern
Sichere	und	geordnete	Versorgungskette

11.11.2010 10ème GS1 Forum Suisse 
de Logistique (F)
EPFL, Lausanne
La	logistique	fait	la	différence

24.11.2010 Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd
Innovation	gewinnt!

Praxisbesichtigungen – onSpot 

September

28.09.2010 Johnson & Johnson, Villmergen
Eine	Pionierlösung:	ideale	Lagerung	und	
Logistik

Oktober

20.10.2010 Emmi Schweiz AG, Ostermundigen
Tiefkühllogistik

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

Vorschau 2011

März

09.03.2011 6. GS1 Forum Logistic & Supply Chain
Trafohalle, Baden

Mai

27.05.2011 6. ordentliche Generalversammlung 
GS1 Schweiz
Bellevue, Bern

Veranstaltungen

«Als Architekt ist es für mich selbstverständlich, Standards anzuwenden,  

denn im Bauplan der Natur ist dies auch vorgesehen.»

Antonio Vorraro, CEO der Proplaning AG, BaselBarcode-Anwendung
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Günstig und nah

Nicht nur bei den Shoppingcentern 
wächst die Gier nach Ausbreitung, 
 sondern auch bei den Bau- und Hobby-
märkten. Die geplante Fläche von  
rund 70 000 Quadratmetern im letzten 
Jahr hat sich auf 190 000 Quadrat-
meter für dieses Jahr verdreifacht. Es 
sollen 14 weitere Fachmärkte in der 
Schweiz entstehen. Geplant oder im 
Bau sind vier Hornbach-Märkte, drei 
Obi-Märkte, ein Jumbo-Markt und ein 
Bauhaus. Dazu kommen noch drei Ein-
richtungshäuser von Ikea.
Für anhaltenden Druck in der Schwei-
zer Do-it-Szene sorgen die Expansions-
modelle der deutschen Baumärkte. So 
verfügt Bauhaus bereits über zwei 
Standorte in der Nähe von Zürich und 
Bern. Die Verkaufsfläche ist rund drei-
mal so gross wie ein durchschnittlicher 
Bau- + Hobbymarkt von Coop. Bau-
haus sieht für seine Baumärkte ein Po-
tenzial in zwölf Regionen der Schweiz 
und setzt dabei nicht nur auf Privat-
kunden, sondern auf Handwerker aus 
allen Fachrichtungen.

Finanzkrise hin oder her. Der Schwei-
zer Konsument ist kauf- und bauwillig 
und Selbermachen liegt im Trend. Ex-
perten schätzen den Markt für Heim-
werkerbedarf auf etwa 2,8 Milliarden 
Franken. Die Tendenz ist steigend. Ob-
wohl Branchenkenner der Meinung 
sind, dass die Sättigungsgrenze in vie-
len Regionen erreicht ist. Ohne Auto 
noch schnell ein paar Schrauben und 
Dübel besorgen ist nur noch schwer 
möglich, denn die Baumärkte befinden 
sich alle in der Peripherie. Einzig die 
Jumbo-Baumarktkette setzt mit «Jum-
bo compact» auf ein kleineres Laden-
format in einzelnen Städten und hat so 
eine Marktlücke geschlossen.
Mit rund 180 Filialen auf einer Ver-
kaufsfläche von über einer Million 
Quadratmeter realisieren die sechs 
grössten Anbieter einen Umsatz von 
über zwei Milliarden Franken. Die 
Rangliste nach Umsatz führt Coop  
Bau + Hobby an, gefolgt von Jumbo 
Do it Deco  Garden. Platz drei belegt 
Migros Do it + Garden und dann  

folgt Obi. Ganz nach dem Konzept  
des  Abhol-Discounters verfügen die 
Märkte über ein breites Sortiment an 
Werkzeugen, Schrauben, Dübeln, Bau-
materialien bis hin zum Garagentor 
oder dem Jacuzzi-Bausatz.
Baumärkte sind aber längst nicht  
mehr nur eine Männerdomäne. Heute 
nutzen auch immer mehr Frauen ihre 
handwerklichen Fähigkeiten, um die 
eigenen vier Wände zu verschönern. 
Obi und Bauhaus führen mit Erfolg 
Heimwerkerinnen-Workshops durch 
und auch die Jumbo-Markt AG richtet 
die Bereiche Do-it-yourself, Innen- und 
Aussendekoration und Garten auf die 
Bedürfnisse der weiblichen Kund-
schaft aus. Dass die Baumärkte einem 
Bedürfnis entsprechen, zeigt auch  
die Tatsache, dass an Samstagen der 
Besucheransturm zu regelrechten Ver-
kehrsproblemen in den einzelnen 
 Regionen führt. ||

Joachim Heldt
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KOMPLETT: DIE 
PROZESSKETTE BIS 
ZUR AUSLIEFERUNG
Hier fi nden Sie die besten Partner mit innovativen Lösungen für die 
gesamte Prozesskette der Logistik, vom Verpacken bis zum Ausliefern. 
Dank Branchenfokus und spannenden Events genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten.

Schweizer Fachmesse für integrierte Logistiklösungen 
und Verpackungstechnik

16. bis 19. November 2010 | Messe Basel
www.packmove.ch
16. bis 19. November 2010 | Messe Basel
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