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Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe von GS1 network befasst sich mit 
dem Schwerpunktthema Aus- und Weiterbildung, Forschung 
und Entwicklung. Laut einem EU-Bericht ist die Schweiz 
 europäischer Innovationsmeister. Aber ohne Fantasie und 
Wissen entstehen keine Innovationen. Wissen, also Bildung, 
ist eine Grundvoraussetzung für Innovationen. Dass die 
Schweiz ein wissbegieriges Volk ist, zeigt auch die Tatsache, 
dass sich vier von fünf Personen weiterbilden und so versu-
chen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Lesen Sie 
dazu den Beitrag auf Seite 10, «Wissen ist Macht».
Der Arbeitsmarkt braucht gut ausgebildete Fachleute. Nur sie 
können auch innovative Produkte  entwickeln und neue An-
wendungsgebiete erkennen. Mit den guten Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten schaffen wir den nötigen Rahmen, 
damit aus Bildung Innovation entsteht. Aber die Wirtschaft 
braucht nicht nur Innovationen, sondern auch ausgebildete 
Fach- und Führungspersonen. Wir haben «Karrieremacher» 
gefragt, welche Qualitäten sie von Führungskräften erwarten 
und wie sie die Erfolgschancen von Frau und Mann in der 
 Logistik bewerten. Die Antworten finden Sie ab Seite 18.
Dass auch die Logistikbranche innovativ ist, zeigen die für 
den Swiss Logistics Award eingereichten Projekte. Nicht die 
fehlende Innovationsfreude ist das Problem der Branche, 
sondern der mangelnde Nachwuchs. Ab Seite 51 haben wir  
Berufsbilder in Logistik und Supply Chain Management zu-
sammengestellt. Distributionslogistiker/in mit eidgenössi-
schem Fachausweis, diplomierte/r Supply Chain Manager/in, 
Masterstudium mit Schwerpunkt in Business Engineering 
usw. – Sie werden überrascht sein, welche Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten die Logistikbranche zu bieten hat. 
Und wenn Sie Sprosse für Sprosse die Karriereleiter erklom-
men haben, dann möchten Sie doch auch wissen, ob Sie ein 
guter Chef sind. Dafür haben wir auf Seite 46 eine Checkliste 
für Fach- und Führungskräfte zusammengestellt.
Bevor auch ich mir ein paar geruhsame Feiertage gönne, 
möchte ich mich für die Zusammenarbeit bedanken. Ich 
wünsche Ihnen trotz der Vorweihnachtshektik genügend 
Raum und Zeit, sich zu besinnen, über Vergangenes nachzu-
denken, Erlebtes richtig einzuordnen und Energie zu tanken, 
um die neuen Herausforderungen mit frischem Elan zu 
meistern. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette nouvelle édition de GS1 network est consacrée à la 
formation et au perfectionnement professionnel, à la re-
cherche et au développement. Un rapport de l’UE compte la 
Suisse parmi les pays champions européens de l’innovation. 
Qui dit innovation, dit imagination et savoir. Et sans forma-
tion pas de savoir! Or, la Suisse est un pays avide de savoir: 
une nette majorité de la population continue à apprendre,  
à élargir compétences et connaissances. A ce propos, vous 
pouvez lire le résumé en français de l’article sur la formation 
continue en page 13: «Investissement à succès».
Le marché du travail a besoin de personnes bien formées 
pour mettre au point des produits novateurs et identifier de 
nouveaux secteurs d’application. En créant le cadre néces-
saire, à travers de bonnes possibilités de se former et de se 
perfectionner, la formation peut déboucher sur l’innovation. 
Nous avons questionné plusieurs responsables sur les quali-
fications qu’ils attendent des spécialistes dans la logistique, 
et aussi sur les chances de succès des femmes et des hommes. 
Vous trouverez leurs réponses aux pages 18 ss.  
La branche de la logistique est à la pointe en matière d’inno-
vation, comme le montrent les projets déposés pour le Swiss 
Logistics Award. Notre secteur ne souffre pas d’un manque 
d’idées, mais de relève! A partir de la page 51, vous trouverez 
la description de plusieurs formations dans la logistique et 
la gestion de la chaîne logistique. L’offre de formation conti-
nue est variée, du brevet fédéral de logisticien en distribu-
tion au diplôme de supply chain manager en passant par le 
master de business engineering. La diversité des formations 
et des perfectionnements professionnels dans la branche 
risque de vous surprendre! Alors, quand vous avez gravi 
échelon après échelon, il peut être utile de s’interroger sur 
les qualités d’un bon chef: vous trouverez en page 39 une 
liste de contrôle pour les cadres.
Avant de m’octroyer quelques jours de repos pendant les 
fêtes, je tiens à vous remercier de notre bonne collaboration. 
Malgré l’agitation parfois frénétique qui marque cette pé-
riode, j’espère que vous trouverez à la fois le temps et le lieu 
pour vous arrêter un moment, réfléchir à l’année écoulée, trier 
les événements et faire le plein d’énergie pour relever avec 
un nouvel élan les défis qui vous attendent! Je vous adresse 
tous mes meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année!

Nicolas Florin
Directeur de GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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Wissenskanons aus dem 19. Jahrhun-
dert in fachlich festgefügten Einheiten 
verankert und gegliedert. Die Logik 
der Wissensproduktion und des Wis-
senserwerbs wird dagegen kaum be-
rücksichtigt. 
Solche Strukturen taugen mehr als 
 organisatorisches Gerüst zur admi-
nistrativen Verwaltung von Bildungs-
einrichtungen als zu einer nachhaltig 
selbstmotivierenden und -gesteuerten 
Lernorganisation, wie sie von der Lern-
forschung gefordert wird. Sie behin-
dern jedenfalls ein auf allen Bildungs-
stufen – wenn nicht ausschliesslich, so 
doch in unterschiedlichen Anteilen – 
wünschenswertes fall- und problem-
basiertes Projektlernen und Projekt-
studium.

HarmoS: Der Königsweg in die 
 Zukunft?
Im HarmoS-Konkordat sind die we-
sentlichen Elemente einer Neuorien-
tierung in der Steuerung des Bildungs-
bereichs enthalten. Es hat sich zum 
Ziel gesetzt, die obligatorische Schul-
bildung in der Schweiz weiter zu har-

blick auf lebenslanges Lernen  
breitere und allgemeinere berufliche 
Grundkompetenzen. 

• Heute muss unser Land jährlich  
etwa 30 000 Kader mit Hochschul-
abschluss aus dem Ausland 
 «importieren», besonders in den 
 Gesundheitsberufen sowie in 
 Informatik, Ingenieurwesen, Wissen-
schaft allgemein und den Lehr-
berufen. Zwar hat die Zahl der Stu-
dierenden in die Human- und 
Geisteswissenschaften um die Jahr-
hundertwende überproportional 
zugenommen, jetzt zeichnet sich 
jedoch ein deutlicher Mangel  
in den anderen Fachrichtungen ab.  
Die sich hieraus ergebenden  
Defizite dürften bis 2030 noch nicht 
behoben sein.

Neue Lehr- und Lernkultur nötig
Auf praktisch allen Ebenen des Bil-
dungswesens dominiert eine stark am 
Wissensvermittlungsmodell orientier-
te Lehr- und Lernkultur. Die Lerninhal-
te sind zumeist nach Massgabe fachli-
cher Kriterien und eines disziplinären 

«Problemkreise», die das bisherige Sys-
tem in Bewegung brachten:
• Der Föderalismus des Bildungs-

wesens entpuppte sich zunehmend 
als Mobilitätsschranke, verbunden 
mit sozialen und emotionalen Belas-
tungen bei Schul- und Wohnort-
wechseln, insbesondere bei einem 
Kantonswechsel. Die ungleiche 
 Verteilung der Mittel und Ressour-
cen schaffte ungleiche Bildungs-
chancen, und die anstehenden Ent-
wicklungen waren kantonal mit 
vertretbarem Aufwand kaum mehr 
zu bewältigen. Schliesslich ent- 
stand auch durch die zunehmenden 
internationalen Struktur- und 
 Leistungsvergleiche ein Druck zur 
Vereinheitlichung. 

• Auch das sogenannte «duale Bil-
dungssystem» einer betrieblich und 
berufsständisch getragenen und 
organisierten Ausbildung mit ergän-
zenden  staatlichen Berufsschulen 
stiess immer mehr an die Grenzen 
seiner Leistungsfähigkeit. Der 
 schnelle Wandel der Berufsbilder 
und -karrieren erfordert im Hin - 

Bildungslandschaft Schweiz in raschem Wandel

Zukunft Bildung
Das erfolgreiche schweizerische Bildungssystem befindet sich im Umbruch.  

Was  bisher als Qualitätsmerkmal galt – die föderalistische Struktur des  

Bildungswesens –, entpuppt sich immer mehr als Hindernis. Der Weg in die 

bildungs politische Neuzeit ist aufgezeigt, erweist sich aber als steinig.

Übersicht zu HarmoS: Der Stand der Dinge in den Kantonen

Kanton Stand Datum Bemerkung

Schaffhausen Beitritt  beschlossen 28.11.2010 Volksinitiative «Schaffhausen ohne HarmoS!» abgelehnt

Waadt Beitritt  beschlossen 22.04.2008 beschlossen durch Kantons parlament (Grand Conseil)

Jura Beitritt  beschlossen 23.04.2008 beschlossen durch Kantons parlament (Parlament)

Glarus Beitritt  beschlossen 04.05.2008 beschlossen durch Landsgemeinde

Wallis Beitritt beschlossen 07.05.2008 beschlossen durch Kantons parlament (Grosser Rat)

Neuenburg Beitritt beschlossen 25.06.2008 beschlossen durch Kantons parlament (Grand Conseil)

Luzern Beitritt abgelehnt 28.09.2008 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Graubünden Beitritt abgelehnt 30.11.2008 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Thurgau Beitritt abgelehnt 30.11.2008 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

St. Gallen Beitritt beschlossen 30.11.2008 beschlossen nach kantonaler  Volksabstimmung

Zürich Beitritt beschlossen 30.11.2008 beschlossen nach kantonaler  Volksabstimmung

Genf Beitritt beschlossen 18.12.2008 beschlossen durch Kantons parlament (Grand Conseil)

Nidwalden Beitritt abgelehnt 08.02.2009 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Tessin Beitritt beschlossen 17.02.2009 beschlossen durch Kantonsparlament

Bern Beitritt beschlossen 27.09.2009 beschlossen nach kantonaler  Volksabstimmung

Uri Beitritt abgelehnt 27.09.2009 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Zug Beitritt abgelehnt 27.09.2009 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Freiburg Beitritt beschlossen 07.03.2010 beschlossen nach kantonaler Volksabstimmung

Basel-Stadt Beitritt beschlossen 05.05.2010 beschlossen durch Kantons parlament

Appenzell Ausserrhoden Beitritt abgelehnt 13.06.2010 abgelehnt nach kantonaler  Volksabstimmung

Solothurn Beitritt beschlossen 26.09.2010 beschlossen nach kantonaler  Volksabstimmung

Basel-Landschaft Beitritt beschlossen 26.09.2010 beschlossen nach kantonaler  Volksabstimmung

• dem Beschluss zum Bundesgesetz 
über die Fachhochschulen (1995) als 
eigene Bildungsinstitutionen;

• der Unterzeichnung der Bologna- 
Deklaration (1999) zur Schaffung 
eines gemeinsamen europäischen 
Hochschulraumes und 

• dem Volksentscheid zugunsten  
eines Bildungsverfassungsartikels 
(2006) über die Neuregelung  
der Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten im Bildungswesen  
(soge nanntes  EDK-Konkordat 
 HarmoS).

Die Umsetzung dieser Reformschritte 
traf und trifft auf Widerstände struk-
tureller und ideeller Art. Insbesondere 
im Bereich der allgemeinen Bildung 
stehen traditionelle und weltanschau-
lich verankerte pädagogische Kon-
zepte und Überzeugungen zur Dis-
position, die weder in ihren kurz-  
noch in ihren langfristigen Wirkungen 
wissenschaftlich eindeutig zu bewer-
ten sind.

Mobilitätsschranken
Warum wurden diese Reformschritte 
überhaupt in Angriff genommen? Wel-
ches waren die Auslöser? Zu nennen 
sind primär drei Entwicklungen und 

Die Schweiz ist föderalistisch struk-
turiert, um den unterschiedlichen 
 Kulturen und Sprachen des Landes 
Rechnung zu tragen. Das galt bisher 
insbesondere auch für das Bildungs-
wesen, das – historisch gewachsen – in 
der Schweiz eine explizite Staatsaufga-
be ist. Bund, Kantone und Gemeinden 
teilen sich diese Aufgabe, wobei die 
Hauptzuständigkeit bei den Kantonen 
liegt. Gesamtschweizerisch einheitlich 
geregelt sind der Schuleintritt (Alter), 
der Beginn und die Dauer des Schul-
jahres sowie der obligatorischen 
Schulzeit. Ansonsten hat jeder Kanton 
seine eigenen Schulgesetze und die 
Gemeinden verfügen über eine relativ 
grosse Autonomie, was lokal ange-
passte Lösungen ermöglicht.

Rasante Veränderungen
Seit rund 10 bis 15 Jahren befindet 
sich das Bildungssystem im Umbau. Er 
betrifft alle Stufen und Typen des Bil-
dungswesens. Dieser Umbau vollzieht 
sich in einem für schweizerische poli-
tische Verhältnisse bislang kaum für 
möglich gehaltenen Tempo und er-
folgte auf der obersten bildungspoli-
tischen Ebene primär aus drei Reform-
schritten:
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angebliche «Kuschelpädagogik» im 
Bildungswesen schiesst und damit das 
Thema für die Nationalratswahlen als 
Erste «besetzt». Sie sagt der Reform-
politik den Kampf an und fordert eine 
Rückkehr zur Leistungsschule. Die üb-
rigen Parteien sind herausgefordert, 
aber auch die Wirtschaft, die mehr 
denn je qualifizierte und gut ausge-
bildete Fachleute braucht. ||

Bernhard Stricker

entwicklung auf nationaler Ebene, 
um die Anforderungen anzu- 
gleichen.

• Bestimmung von Instrumenten ver-
bindlicher Bildungsstandards. 
 Hiermit ist gemeint, dass vermehrt 
Lernmethoden und Recherche-
fertigkeiten gelernt werden anstatt  
vor allem Faktenwissen. Damit  
sollen die Schülerinnen und Schüler 
auf eine sich schnell verändernde 
Welt vorbereitet werden.

• Anpassungen an nationale und 
 internationale Portfolios.

Über den Beitritt zum Konkordat ent-
scheiden die Parlamente der Kantone, 
wobei der Beschluss jeweils dem fa-
kultativen Referendum untersteht und 
somit die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger definitiv entscheiden 
können. Dieser Vereinbarung kann 
auch der Nachbarstaat Fürstentum 
Liechtenstein beitreten.
Der Kantone, welche dem HarmoS-
Konkordat beitreten, verpflichten sich, 
die oben genannten Inhalte, Ziele und 
Strukturen für die obligatorische Schu-
le umzusetzen. Dazu gehören auch  
die Einführung von Blockzeiten und 
Tagesstrukturen sowie die Anpassung 
der Lehrpläne (Einführung von sprach-
regionalen Lehrplänen). Der Konkor-
datsentwurf stimmt inhaltlich mit  
dem am 21. Mai 2006 angenommenen 
Bildungsverfassungsartikel überein.
Die Entscheidungs- und Beitritts-
prozesse laufen seit Herbst 2007, in 
 einigen Kantonen wurden bereits Ab-
stimmungen durchgeführt (siehe Kas-
ten). Das HarmoS-Konkordat ist am 
17. Februar 2009 mit der Ratifikation 
durch den Kanton Tessin als zehnter 
Kanton in Kraft getreten. Ab diesem 
Zeitpunkt gilt es für alle Kantone,  
die dem Konkordat beigetreten sind, 
 verbindlich. Für die Strukturanpassun-
gen haben die Kantone sechs Jahre 
Zeit. Weil die Anpassungsfrist jedoch 
für alle Kantone am gleichen Datum 
abläuft, haben Kantone, die dem Kon-
kordat erst später beitreten, weniger 
Zeit, allfällige Strukturanpassungen 
vorzunehmen.

Bildung als Wahlkampfthema
Die Schweizer Bildungspolitik wird 
auch ein Schwerpunktthema im Wahl-
jahr 2011. Es ist vor allem die SVP, die 
derzeit aus allen Rohren gegen die 
EDK, gegen HarmoS und gegen eine 

Historische Entwicklung des schweizerischen 
Bildungswesens seit 1848

• Das erste eidgenössische Schulgesetz in der Schweiz 
entstand in der  Helvetik (1798–1803): Die Schule  
wurde zur Aufgabe des Staates (Kantone), die Lehrer-
ausbildung wurde verbessert und Erziehungsräte  
eingesetzt.

• Im 19. Jahrhundert gab es Bestrebungen für die Ver-
einheitlichung, aber auch Widerstände gegen die  
Zentralisierung.

• In der Bundesverfassung von 1848 wurde die Schul-
hoheit des Bundes auf die Hochschulen beschränkt 
(Art. 22: Der Bund ist befugt, eine Universität und eine 
polytechnische Schule zu errichten). Der Volksschul-
unterricht lag ganz in der Hand der Gemeinden und 
Kantone bzw. privater Trägerschaften.

• Die Einführung eines Schulartikels (Art. 27) in der  
Bundesverfassung von 1874 brachte die allgemeine 
Schulpflicht.

• 1882 wurde ein eidgenössisches Schulgesetz mit  
einem eidgenössischen Schulsekretär (Schulvogt) 
durch Volk und Stände abgelehnt.

• Das Schulkonkordat von 1970 führte zur Harmonisie-
rung der Strukturen und Förderung des Bildungs-
wesens: Schuleintritt Ende des sechsten  Altersjahres 
oder früher, Schuldauer 9 Jahre/38 Wochen, Aus-
bildungszeit bis zur Matura 12–13 Jahre, Schuljahres-
beginn im Spätsommer.

• In der Volksabstimmung von 1973 wurde ein Bildungs-
artikel in der Bundesverfassung abgelehnt und ein 
Forschungsartikel angenommen.

• 1985 folgte die Verankerung eines koordinierten Schul-
jahresbeginns in der Bundesverfassung.

• Die von Nationalrat Hans Zbinden (SP) 1989 einge-
reichte parlamentarische Initiative für einen Bildungs-
rahmenartikel in der Bundesverfassung wurde 1992 
durch National- und Ständerat abgelehnt.

• Die zweite von Nationalrat Hans Zbinden (SP) 1997 
eingereichte parlamentarische Initiative für einen  
Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung, wel -
che dem Bund eine umfassende Rahmengesetz-
gebungskompetenz im gesamten Bildungswesen  
erteilt, wurde 2006 in der Volksabstimmung ange-
nommen (HarmoS).

Formation: paysage en mutation

(vv) Après une dizaine d’années de transformation, le sys-
tème de formation suisse se trouve à un tournant. Les 
cantons disposent d’une grande marge de manœuvre 
même si certains éléments sont communs à tous. En effet, 
le concordat scolaire de 1970 réglemente l’âge d’entrée à 
l’école et la durée de la scolarité obligatoire.
La réforme, concrétisée par l’adoption d’un cadre légal, 
s’est déroulée en trois étapes:
• loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (1995),
• signature de la Déclaration de Bologne (1999),
• adoption par le peuple d’un article constitutionnel sur 

la formation (2006).
La politique de formation sera l’un des sujets au centre 
des élections de 2011. L’UDC en a même fait l’un de ses 
chevaux de bataille, refusant ce qu’elle considère comme 
«l’européisation du système de formation suisse». Mais 
tous les partis remettent en question le système appliqué 
dans notre pays, souvent pour des raisons opposées. Les 
attaques portent notamment sur les trois points suivants: 
• le fédéralisme, considéré comme une barrière à la 

 mobilité,
• le système de formation dual (entreprise/Etat) qui 

touche à ses limites suite à l’évolution des pratiques 
professionnelles,

• l’«importation» des cadres étrangers (30 000 par an), 
qui signale les déficits de nombreux secteurs (santé, 
informatique, ingéniérie, sciences, etc.).

La culture dominante se fonde sur un modèle de trans-
mission du savoir hérité du XIXe siècle, qui ne tient 
pas compte des possibilités actuelles de production et 
d’acquisition du savoir. Ce retard est un obstacle à l’étude 
des projets, à l’apprentissage fondé sur les cas et les 
 problématiques réels, et à la motivation personnelle sur  
la durée. 

HarmoS: voie royale?
L’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire (concordat HarmoS) est un nouveau concor-
dat scolaire suisse. Il harmonise pour la première fois au 
plan suisse la durée des degrés d’enseignement, leurs 
principaux objectifs et le passage de l’un à l’autre. Les 
cantons prennent individuellement la décision d’y adhé-
rer. Le concordat HarmoS est entré en vigueur le 1er août 
2009 lorsque le nombre de cantons requis (dix) a été at-
teint. Depuis cette date, l’accord est valable pour tous les 
cantons qui l’ont ratifié (cf. tableau), dont tous les cantons 
romands. Les cantons signataires ont six ans, soit au plus 
tard jusqu’au début de l’année scolaire 2015–2016, pour 
mettre en œuvre les éléments du concordat qui leur man-
quent encore. Cette échéance s’applique également aux 
cantons qui adhèreront ultérieurement à l’accord.
A travers HarmoS, les cantons veulent renforcer l’harmo-
nisation de la scolarité obligatoire, contribuer à l’assu-
rance et au développement de la qualité de la formation 
au niveau national, assurer la perméabilité du système et 
abolir tout ce qui peut faire obstacle à la mobilité.

monisieren. Die Qualität und Durch-
lässigkeit des Systems sollen gesichert 
und die Mobilitätshindernisse abge-
baut werden. Das HarmoS-Konkordat 
soll das Schulkonkordat von 1970 ab-
lösen, welches das Schuleintrittsalter 
wie auch die Dauer der obligatori-
schen Schulzeit regelt. Das HarmoS-
Konkordat hat folgende Inhalte:
• Verlängerung der obligatorischen 

Schulzeit auf 11 Jahre mit Einfüh-

rung einer Vorschule oder Eingangs-
stufe anstelle des bisherigen 
 Kindergartens.

• Benennung der übergeordneten 
Ziele der obligatorischen Schule für 
die ganze Schweiz, d.h. ein gemein-
samer Lehrplan, um der erhöhten 
Mobilität und der Chancengleichheit 
gerecht zu werden.

• Bezeichnung von Instrumenten der 
Qualitätssicherung und Qualitäts-
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qualifikation an. 11 Prozent wollen  
mit der Weiterbildung die eigenen 
Stärken vertiefen und 2 Prozent beab-
sichtigen, mit der Weiterbildung die 
 eigenen Schwächen zu beheben. Im 
Vordergrund der beruflichen Weiterbil-
dung stehen ganz klar die fachlichen 
Kompetenzen (80 Prozent), gefolgt 
vom Erwerb methodischer Kompeten-
zen sowie der Sozial- und Selbstkom-
petenz. Der Anteil der «Soft Skills» wird 
aber in der Zukunft an Bedeutung ge-
winnen, da bereits bei der Personalrek-
rutierung auf Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit geachtet wird, denn nur 
wer kommunikationsfähig ist, kann 
auch klar und deutlich Botschaften 
formulieren und vermitteln.

Modular und selber finanziert
Auf die Frage nach der Bildungsform 
wurden mehrheitlich modulare Bil-
dungsangebote (31 Prozent) in Form 
von aufeinander aufbauenden und 
vernetzten Bausteinen erwähnt. Lehr-
gänge werden von 26 Prozent be-
vorzugt, gefolgt von Kurzseminaren 

geben den Bildungsanbietern wich-
tige Hinweise über die Ausbildungs-
bedürfnisse der Kunden und ermögli-
chen ihnen, die Angebote anzupassen 
und zu verbessern.
Die Befragten nannten zwei haupt-
sächliche Bildungsziele: für 67 Pro - 
zent steht das Erlernen von Neuem  
im  Vordergrund, 20 Prozent gaben als  
Ziel die Erweiterung der Schlüssel-

Neues erlernen
Eine weitere Studie zur Aus- und Wei-
terbildung führte das Institut für Qua-
litätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaft der FHS St. Gallen, 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft in Zusammenarbeit mit dem 
APV-Verlag durch. Die Studie liefert 
neue Erkenntnisse zum schweizeri-
schen Bildungsbereich. Die Resultate 

sich die Teilnehmenden das Wissen 
selber aneignen, aber auch Kurse, Se-
minare und Konferenzen werden stark 
nachgefragt. So entscheidet sich jede 
zweite Person für diese Art der Weiter-
bildung. Laut dem BfS zählt das infor-
melle  Lernen mit 74 Prozent zu den 
häufigsten Bildungsformen. Die nicht-
formale Bildungsform verzeichnet eine 
Teilnehmerquote von 50 Prozent. Die-
se Art wird hauptsächlich aus berufli-
chen Gründen gewählt.
Je höher das Bildungsniveau und je 
besser die Integration im Arbeitsmarkt, 
umso grösser ist die Bereitschaft, an 
 einer Weiterbildung teilzunehmen. Die 
grössten Unterschiede sind bei der 
nichtformalen Bildung festzustellen. 
So beträgt die Teilnahmequote bei 
den Erwerbstätigen 55 Prozent, bei Er-
werbslosen 39 Prozent und bei Nicht-
erwerbspersonen 24 Prozent. Mit dem 
Bildungsniveau einer Person steigt 
auch die Wahrscheinlichkeit, an Wei-
terbildungsaktivitäten teilzunehmen. 
Während knapp 70 Prozent der Per-
sonen mit einem Abschluss auf Terti-
ärstufe einen Kurs, ein Seminar oder 
eine andere nichtformale Weiterbil-
dung besuchten, belegten lediglich  
19 Prozent der Personen mit Schulab-
schluss ohne nachobligatorische Aus-
bildung eine Weiterbildung. 

Prozent und in Finnland 2,5 Prozent. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich das In-
novationsland Schweiz um 0,5 Prozent-
punkte gesteigert. Diese Leistung ist 
nur dank topqualifizierten Arbeitern, 
einer ausgezeichneten Forschung und 
einem guten Bildungswesen möglich.
Für den Bericht wurden die 27 Mit-
gliedsstaaten der EU sowie Kroatien, 
Island, Norwegen, die Türkei und die 
Schweiz durchleuchtet. Ziel ist, neben 
einem Überblick über die Innovations-
hotspots, das mittel- und langfristige 
Wachstums-, Produktivitäts- und Wett-
bewerbspotenzial der verschiedenen 
Länder abschätzen zu können. Der 
jährlich erscheinende Vergleich ver-
sucht, anhand von 29 Indikatoren eine 
Rangliste der Innovation für die euro-
päischen Länder zu erstellen. 

Weiterbildung ist wichtig
Nicht nur um den Platz in der Cham-
pions League der Innovationen zu hal-
ten, sondern auch um unsere Arbeits-
plätze krisensicher zu machen, sollten 
wir uns weiterbilden und Kompeten-
zen sammeln. Laut dem Bundesamt für 
Statistik (BfS) nimmt die Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung an Weiterbil-
dungsaktivitäten teil: vier von fünf Per-
sonen bilden sich weiter. Am belieb-
testen sind die Lernformen, bei denen 

Die Schweiz ist Europameister in Sa-
chen Innovationen. Laut EU-Bericht  
EIS 2009 (European Innovation Score-
board) ist die Schweiz das innovativste 
Land in Europa. Bereits zum zweiten 
Mal holt sich die Schweiz diesen Titel 
in Sachen «Ideen».
Kein anderes europäisches Land bringt 
gemessen an der Bevölkerungszahl so 
viele Markenzeichen, Designs und ge-
schützte Patente hervor. Die weiteren 
Plätze belegen Schweden, Finnland, 
Deutschland und Grossbritannien. Die 
Resultate im Innovationsvergleich zei-
gen deutlich die Stärken der Schweizer 
Wirtschaft und deren weltweiten Ruf 
als Garant für Qualität. Die Grundlage 
dazu bildet Wissen.

Land der Erfinder
Umgesetzte Reformen im Bereich der 
Fachhochschulen, die Aufwertung der 
Berufslehre, das neue Bundesgesetz 
über die Berufsbildung, die Bologna-
Reform und die Revision des For-
schungsgesetzes haben dazu beige-
tragen, dass die Schweiz in Sachen 
Innovation, Forschung und Bildung im 
europäischen Vergleich einen Spitzen-
platz belegt. Die durchschnittliche 
Wachstumsrate für Innovationsleistun-
gen liegt in der Schweiz bei 3,3 Pro-
zent, in Deutschland beträgt sie 2,6 

Weiterbildung: Investition in den Erfolg

Wissen ist Macht
Der EU-Bericht «European Innovation Scoreboard» (EIS) bringt es auf den Punkt:  

Die Schweiz ist Europameister der Innovationen. Aber ohne Forschung, Aus- und 

Weiterbildung gibt es keine Innovationen.

Innovationsländer unterteilt nach Leistungsniveau

Leader sind die Schweiz, Dänemark, Finnland, Deutschland, Schweden und 
Grossbritannien. Hier liegt die Innovationsleistung deutlich über dem EU-
Durchschnitt. Die Schweiz, Finnland und Deutschland sind die Länder mit der 
am schnellsten wachsenden Innovationsleistung.

Die Gruppe der Verfolger bilden Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Frank-
reich, Irland,  Luxemburg, die Niederlande und Slowenien. Auch hier liegt die In-
novationsleistung über dem EU-Durchschnitt.

Gemässigte Innovationsländer sind die Tschechische Republik, Griechenland, 
Ungarn, Italien, Litauen, Malta, Polen, Portugal, die Slowakei und Spanien.  
Die Innovationsleistungen liegen unter dem EU-Durchschnitt.
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ethik – also die Frage, welchen morali-
schen Wertvorstellungen Unterneh-
men heute  genügen sollen – angeben. 
Der  zunehmende Leistungsdruck lässt 
auch die Life-Domain Balance zu ei-
nem wichtigen Thema werden (23 Pro-
zent). Als drittes Trendthema taucht, 
bedingt wohl durch die zunehmende 
Globalisierung, das interkulturelle Ma-
nagement (18 Prozent) auf.
In Bezug auf die angestrebten Ab-
schlüsse geben 88 Prozent der Befrag-
ten international anerkannten Titeln 
die höchste Priorität. Eine vergleich-
bare Akzeptanz geniesst auch die 
 höhere Fachprüfung (eidg. Diplom). 
Weniger gefragt sind hingegen In-
house-Titel und Zertifikate von priva-
ten Bildungsinstitutionen, da die Qua-
lität dieser  Titel nicht garantiert ist,  
wie in der Studie festgehalten wird. ||

Joachim Heldt

Themen sind vor allem Unterneh-
mensstrategie (14 Prozent), Finanz- 
und Rechnungswesen (13 Prozent) 
und Projektmanagement (12 Prozent). 
Organisation, Verkauf und Marketing 
sowie Prozessmanagement liegen mit 
11 bzw. 10 Prozent nahezu gleichauf. 
Bei den «weichen Themen» sind für die 
Umfrageteilnehmer Leadership, Perso-
nalmanagement und Konfliktmanage-
ment wichtiger als Coaching und 
Change-Management.
Interessant ist die Tatsache, dass  
bei den nachgefragten Trendthemen 

Tendenzen aus den aktuellen Wirt-
schafts- und Sozialproblemen auf-
gegriffen werden. So ist es nicht er-
staunlich, dass knapp 30 Prozent der 
Befragten das Thema Unternehmens-

nisse zurück und bei knapp 20 Prozent 
finanziert der Arbeitgeber die Weiter-
bildung.

Trendthema: Unternehmensethik
Befragt nach den bevorzugten Bil-
dungsinstitutionen, gaben 21 Prozent 
Fachhochschulen und 13 Prozent Hö-
here Fachschulen an. Auf betriebs-
interne Weiterbildung setzen 12 Pro-
zent und auf private Aus- und Weiter- 
bildungsanbieter 11 Prozent. Laut der 
Studie lassen sich 16,5 Prozent der Be-
fragten im Bereich der Wirtschaft und 

Verwaltung aus- und weiter bilden. In 
der Branche der technischen Berufe 
sind es 13 Prozent, im Gesundheitswe-
sen 8 Prozent und in der Logistikbran-
che knapp 3 Prozent. Nachgefragte 

(15,5 Prozent) und Blockseminaren 
(10,7 Prozent). Tagungen und Fernstu-
dium werden von 7 Prozent respektive 
8,9 Prozent der Befragten als bevor-
zugte Bildungsform angegeben. Bei  
70 Prozent der Befragten erfolgt die 
Weiterbildung berufsbegleitend. Die 
bevorzugten Unterrichtszeiten sind 
Werktage (34,6 Prozent) und abends 
unter der Woche (24,9 Prozent). Block-
veranstaltungen und/oder Weiterbil-
dungen am Wochenende werden ge-
mieden. 
Auf die Frage, wie viel Zeit die Weiter-
bildung in Anspruch nehmen darf, 
 gaben knapp 40 Prozent der Befragten 
bis zu einem ganzen Tag pro Woche 
und 28 Prozent gar bis zu zwei Tage 
pro Woche an. 60 Prozent wollen die 
Weiterbildung innerhalb von zwei bis 
drei Jahren abschliessen.
In Bezug auf die Finanzierung sind 
knapp 40 Prozent der Befragten bereit, 
jährlich bis zu 10 000 Franken in die 
Weiter bildung zu investieren. 34,5 Pro-
zent rechnen mit bis zu 5000 Franken 
und 15 Prozent gar mit bis zu 15 000 
Franken. 30 Prozent finanzieren die 
Weiterbildung aus dem Einkommen, 
27 Prozent greifen auf eigene Erspar-

Weitere Informationen

European Innovation Score- 
board 2009
Die EU-Studie ist abrufbar unter:
www.proinno-europe.eu/ 
page/european-innovation- 
scoreboard-2009

Teilnahme an Weiterbildungen  
in der Schweiz 2009
Die aktuellen Ergebnisse des Mo-
duls Weiterbildung der Schweizeri-
schen  Arbeitskräfteerhebung 2009 
liefert das Bundesamt für Statistik. 
Die Studie ist im Mai 2010 erschie-
nen und kann unter der Bestell-
nummer 843-0900, ISBN: 978-3-303-
15501-1, angefordert werden. Die 
elektronische Version ist unter 
www.bfs.admin.ch erhältlich (Such-
funktion: Weiterbildung in der 
Schweiz 2009).

Bildungsstudie Schweiz 2009
Die vom Institut für Qualitäts-
management und angewandte Be-
triebswirtschaft der FHS St. Gallen 
durchgeführte Studie ist erhältlich 
bei: SVEB,  Schweizerischer Verband 
für Weiterbildung, Oerlikonerstr. 38, 
Postfach 270, 8057 Zürich, E-Mail: 
shop@alice.ch, www.alice.ch

Formation continue:  
investissement à succès

(vv) L’édition 2009 du tableau de bord européen de  
l’innovation (TBEI) montre que la Suisse arrive en tête en 
matière d’innovation. C’est à la qualité de sa recherche,  
de sa formation et de sa formation continue qu’elle doit  
ce titre envié. Le TBEI analyse les résultats des 27 Etats  
de l’UE, plus la Croatie, l’Islande, la Norvège, la Turquie et 
la Suisse. Basé sur 29 indicateurs en tout, cet état des  
lieux permet de comparer les résultats. Par rapport au 
nombre d’habitants, aucun autre pays d’Europe ne pro-
duit autant de marques, de modèles et de brevets proté-
gés que la Suisse. Les autres «champions de l’innovation» 
sont la Suède, la Finlande, l’Allemagne et la Grande- 
Bretagne.
La première force de l’économie helvétique est de savoir 
investir dans la connaissance. Les réformes – hautes écoles 
spécialisées, Bologne, loi sur la recherche, loi sur la forma-
tion professionnelle, valorisation de l’apprentissage – ont 
contribué à faire de la Suisse le pays des inventeurs et des 
chercheurs. Le taux moyen de croissance des prestations 
en matière d’innovation est de 3,2 % en Suisse contre  
2,6 % en Allemagne et 2,5 % en Finlande.
Selon l’Office fédéral de la statistique, quatre personnes 
sur cinq en Suisse participent à une formation continue. 
Les formes d’apprentissage autonomes rencontrent le 
plus grand succès, de même que les cours, séminaires ou 
conférences. L’apprentissage informel se révèle la forme 
la plus fréquente de formation continue, avant les activi-
tés de formation non formelle. Mais on observe des diffé-
rences importantes en fonction du statut sur le marché 
du travail et du niveau de formation.
Une autre étude sur la formation et la formation continue 
est menée depuis 2008 par la Haute école spécialisée de 
St-Gall. Elle montre que les deux principaux objectifs de 
formation sont l’acquisition de connaissances nouvelles 
et l’élargissement des compétences clés, spécialisées et 
comportementales. Le type de formation préféré est mo-
dulaire, suivi par les cours de perfectionnement. A 70 %, 
les formations continues ont lieu en emploi, 20 % d’entre 
elles étant financées par l’employeur. 
Les hautes écoles spécialisées sont les instituts de forma-
tion les plus prisés. Les branches concernées sont, dans 
l’ordre: économie et administration, technique et santé. 
La logistique touche 3 % des activités de formation conti-
nue. La gestion des processus arrive en bonne place dans 
les thèmes retenus. Côté savoirs comportementaux, ce 
sont les compétences de direction, la gestion du person-
nel et des conflits qui sont les plus demandées.
Parmi les thèmes à la mode figurent les problèmes so-
ciaux et économiques, à commencer par l’éthique insti-
tutionnelle, suivie par l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et par la gestion interculturelle. Sur le 
plan des titres, ceux qui sont reconnus au plan inter-
national arrivent largement en tête, devant les diplômes 
fédéraux. 

«Es ist nicht genug zu wissen – man 
muss auch anwenden. Es ist nicht genug 
zu wollen – man muss auch tun.»
Johann Wolfgang von Goethe



14   |  | Bildungswesen Schweiz | GS1 network 4/2010 | Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung | GS1 network 4/2010 | Bildungswesen Schweiz |  |   15

stehen oder deren Ausschreibungen 
sie ohne jegliche Rücksprache mit 
dem suchenden Unternehmen sogar 
nur kopiert haben. Achten Sie also 
 darauf, wenn Sie Stellenangebote von 
Vermittlern erhalten, ob hier wirklich 
ein konkreter Suchauftrag vorliegt 
oder ob der Vermittler ganz einfach 
nur Ihr Dossier an möglichst vielen 
Stellen platzieren möchte. Und das mit 
gutem Grund, denn Firmen zahlen je 
nach Position bis zu einem Viertel des 
vereinbarten Jahresgehalts für die Ver-
mittlung und Anstellung eines passen-
den Bewerbers.
Gehen Sie also nur dann die Zusam-
menarbeit mit einem Personalvermitt-
ler ein, wenn dieser Ihnen glaubhaft 
versichern kann, im Auftrag zu han-
deln. Ansonsten nehmen Sie das Risiko 
auf sich, dass die suchende Firma  
bei Kandidaten mit vergleichbaren 
Profilen den Direktbewerber vorzieht – 
ganz einfach um Geld zu sparen. Se-
riöse und fachkompetente Personal-
beratungen rekrutieren im konkreten 

Wenn Sie aktiv suchen möchten, fin-
den Sie heute praktisch alle offen aus-
geschriebenen Stellen im Internet.  
Die in Printmedien publizierten Stel-
leninserate werden auch gleichzeitig 
online geschaltet. Neben den bekann-
ten Jobplattformen eignet sich die 
 Suche mittels sogenannter «Spider». 
Das sind spezialisierte Suchmaschinen, 
welche täglich das Internet nach offe-
nen Stellen bei Firmen und Jobbörsen 
durchsuchen und diese auflisten. Da - 
zu zählen www.jobsuchmaschine.ch, 
www.careerjet.ch, www.jobrapido.ch 
oder der umfangreiche und kosten-
pflichtige Dienst www.jobwindow.ch. 
Hier können Sie sich via E-Mail- Service 
laufend über die aktuellen Angebote 
 informieren lassen.

Bei Anruf Job
Nicht alle Personalberatungen haben 
konkrete Suchaufträge von Firmen. Oft 
bieten Personalvermittler Stellen an, 
für welche sie nur flüchtig im direkten 
Kontakt mit den suchenden Firmen 

ge Menschen streben – planbar ist. 
Wenn dem so wäre, würden wahr-
scheinlich die meisten Menschen ihre 
Karriere frühzeitig planen und dann 
nach zehn Jahren Positionen als Ge-
schäftsführer, Direktor und Ähnliches 
bekleiden.
Alltagssprachlich wird unter Karriere 
noch immer die rasche Folge hierar-
chischer Aufwärtsbewegungen in Or-
ganisationen verstanden. Nur wenige 
lenken ein Unternehmen. Dagegen 
 arbeiten im Idealfall viele an einem 
 gemeinsamen Ziel. Daher ist rasch  
klar: Nicht alle können so «Karriere» 
machen. 
Dieses alte Karriereverständnis ist 
mittlerweile überholt und viele Unter-
nehmen fördern auch «fachliche» Kar-
rieren, das heisst eine Verbreiterung  
in Fach- oder Projektverantwortung. 
Bevor Sie sich also nur auf Führung 
konzentrieren, überlegen Sie sich vor 
dem nächsten beruflichen Schritt gut, 
ob auch eine fachliche Karriere in Fra-
ge kommt. Denn nur wer seine Auf-
gaben mit Freude erfüllt, hat lang-
fristig Erfolg.

Starten statt warten
Ein Stellenwechsel kann unterschied-
liche Ursachen haben. Im Falle einer 
Ent lassung sind Sie gezwungen, sel -
ber zu  suchen. Vielleicht werden Sie 
aber von einem Kollegen oder einem 
«Headhunter» auf ein neues Stellen-
angebot aufmerksam gemacht. Oder 
Sie suchen aktiv etwas Neues, weil 
 Ihnen das Bestehende nicht mehr 
 gefällt oder Sie zu wenig gefordert 
werden.
Um auf Stellen konkret angesprochen 
zu werden, braucht es Vorarbeit. Las-
sen Sie sich finden! Netzwerken Sie! 
Engagieren Sie sich je nach Interessen 
in beruflichen Netzwerken, Verbänden 
oder Vereinen. 
Nutzen Sie auch das  Internet! Eine 
 ideale Plattform für  berufliche Kon-
takte ist Xing. Weniger geeignet sind 
 «Social Networks» wie z.B. Facebook, 
da sich solche Netzwerke eher fürs 
 Privatleben eignen. Ideal für die Passiv-
suche sind spezialisierte Karriere-Platt-
formen wie www.experteer.ch, www.
topjobs.ch, www.bewerberspiegel.ch, 
www.jobs.ch oder www.jobscout24.ch. 
Auch das Portal www.logistikmarkt.ch 
bietet neu die Möglichkeit, sein Profil 
online zu stellen.

Suchen und Finden einer neuen beruflichen Herausforderung

Auf zum neuen Job!
Erfolgreich sein und Karriere machen wollen viele. Doch wie werde ich erfolgreich? 

Verbesserung und Erfolg fangen immer bei einem selbst an. Und zwar mit der 

 Erkenntnis, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, auf seine Art und Weise erfolgreich 

zu werden.

MAS Internationales 
Logistik-Management (ILM) 
Der Karriereschritt für Logistiker 
 
Abschluss: eidgenössisch anerkanntes MAS 
(Master of Advance Studies) der FHNW

Gebündeltes Know-how aus Praxis und Wissen-
schaft: berufsbegleitend und praxisbezogen

Ihr nächster Einstieg ins Studium: April 2011
 
Informationen und Anmeldung
T +41 56 462 46 76     
weiterbildung.technik@fhnw.ch

www.maslogistik.ch

Seien Sie sich bei Ihrer beruflichen Pla-
nung darüber bewusst, was «Karriere» 
für Sie bedeutet. Grundsätzlich lassen 
sich drei Grundtypen der Karriere-
motivation identifizieren:

Der Karrierist
Dieser Typ zeichnet sich durch die 
 Suche nach hierarchischem Aufstieg 
aus; charakteristisch ist sein ausge-
prägtes Streben nach Einflussmöglich-
keiten, Kompetenzen und hoher Ent-
lohnung.

Der Freizeitorientierte
Dieser Typ ist nicht bereit, zugunsten 
der Arbeitszeit auf Freizeit zu ver-
zichten.

Der Alternativ-Engagierte
Dieser weist eine dem «Karrieristen» 
vergleichbare Leistungsbereitschaft 
auf, die er jedoch in den Dienst be-
stimmter Ideale stellt (sinnvolle soziale 
Arbeit, Ethik, Umweltschutz – kein En-
gagement in der Tabakindustrie oder 
bei einem Waffenhersteller).

Je nach «Typus» haben Sie ganz an-
dere Interessen und Wertvorstellun-
gen hinsichtlich Ihrer beruflichen Lauf-
bahn.

Karriereplanung – geht das?
Der Begriff «Karriereplanung» sugge-
riert, dass Karriere – wonach viele jun-

Bewerbungstipps – «dos and don’ts»

Viele Hinweise für die richtige Bewerbung bis hin zum Vorstellungsgespräch 
finden sich im Internet.
• Lesen Sie die Anforderungen im Inseratetext! Sie sollten mindestens  

70 bis 80 Prozent der Anforderungen erfüllen – sonst machen Sie sich mit 
einer Bewerbung keinen Gefallen. 

• Werden gewisse Skills «zwingend» gesucht, über die Sie nicht verfügen,  
so lassen Sie es sein mit der Bewerbung – oder fragen Sie vorab nach. Den 
«Quereinsteiger» mit dem Grundsatz «Das kann ich ja alles noch lernen» 
sucht niemand.

• Schreiben Sie Wunschfirmen auch dann an, wenn diese keine passende 
 Stelle ausgeschrieben haben (Blindbewerbung). Aber verteilen Sie  
Ihre Unterlagen nur gezielt und ausgesucht – nicht nach dem Giesskannen-
prinzip. Sie verringern ansonsten Ihren «Marktwert».

• Arbeiten Sie bevorzugt mit branchen- und funktionsorientierten Personal-
beratern zusammen. Nutzen Sie deren neutrales Fachwissen für Karriere-
fragen wie «Weiterbildung» oder «Gehälter».

• Die E-Mail-/Online-Bewerbung wird immer beliebter. Aber gerade auch hier 
gilt: Eine seriöse Aufmachung Ihrer Unterlagen und ein fehlerfreies, kor- 
rektes Anschreiben bleiben wie bei der konventionellen Briefbewerbung  
ein Muss. 

• Versenden Sie Dokumente wenn immer möglich in wenigen Dateien im 
PDF-Format. Besorgen Sie sich einen PDF-Creator. E-Mails über 5 Megabyte 
sind zu gross.

• Geben Sie bei einem Stellenwechsel offen an, in welchem Gehaltsbereich  
Sie heute liegen und weshalb Sie denken, in Zukunft «mehr wert» zu sein. 
Schätzen Sie dabei Ihren Marktwert richtig ein. Für Lohnsprünge über  
10 Prozent sollten Sie über sehr gute Argumente verfügen.

• Zeigen Sie ehrliche Begeisterung! Kein Unternehmen sucht unmotivierte 
Mitarbeiter. Machen Sie Ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber mit Ihrem 
Interesse klar, weshalb genau Sie hier noch fehlen. 

• Bleiben Sie authentisch. Gesunder Ehrgeiz, gute Selbsteinschätzung und 
Offenheit im Bewerbergespräch ohne «Show» und falsche Angaben zahlen 
sich aus.
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Mandat – meist exklusiv, das heisst 
ohne dass der Auftraggeber selber 
sucht. Hier erhalten Sie Zusatzinforma-
tionen zur Stelle wie zum Beispiel 
Grund der Vakanz, Umfeld, Firmen-
kultur und Gehaltsrahmen.
Immer mehr Firmen erkennen, dass die 
Personalsuche anspruchsvoller wird 
und nicht zur eigenen Kernkompetenz 
gehört. Sie betreiben deshalb ein Out-
sourcing an einen fach- und/oder 
branchenkundigen Personaldienstleis-
ter. Dieser verfügt über Netzwerke, 
 Datenbanken, umfassende Suchkanäle 
und ist in der Lage, eine passende 
 Persönlichkeit auch direkt anzuspre-
chen – das klassische «Headhunting» 
also. Spezialisierte Personalberater 
 bieten zudem die Gewähr, Werde-
gänge und Weiterbildungen kompe-
tent beurteilen und dadurch fundierte 
Empfehlungen abgeben zu können. 
Oft nehmen Firmen die Dienste von 
solchen Beratern auch dann in An-
spruch, wenn die eigene Suche nicht 
erfolgreich war oder wenn die Stelle 
vertraulich und diskret besetzt werden 
soll. ||

Andreas König

Ingenieurausbildung mit Logistikbezug in Theorie und Praxis

Die School of Engineering der ZHAW 
(Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften) bietet eine brei-
te Palette an Studiengängen für 
eine umfassende Ingenieurausbil-
dung. Die Studiengänge sind eng 
verknüpft  mit den Instituten und 
Zentren der School of Engineering, 
die mit zahlreichen  Industrie- und 
Wirtschaftspartnern anspruchsvolle 
Projekte realisieren. Ak tuelles und 
fundiertes Know-how mit Logistik-
bezug vermitteln vor allem  folgende 
Bachelorstudiengänge:

Verkehrssysteme
Logistik ist eng mit Verkehr und Trans-
port verknüpft. Dieser schweizweit 
einzigartige Studiengang thematisiert 
umfassend das Gesamtsystem Verkehr. 
Die Studierenden erhalten u.a. Grund-
lagen in Sicherheitstechnik, inter-
modalem Verkehr sowie Logistik-
prozessen und sind fähig, nachhaltige 
Konzepte zu entwickeln, damit unsere 
Versorgung mit Gütern auch morgen 
tadellos funktioniert. Nach dem Stu-

dium bieten sich Einsatzmöglichkeiten 
als Unternehmensleiter/in, Leiter/in 
Unterhalt von Lagerinfrastruktur, Fahr-
zeugflotten oder bei der Entwicklung 
von nachhaltigen Logistiklösungen.

Wirtschaftsingenieurwesen
Logistik bildet einen zentralen Pfeiler 
der fachspezifischen Ausbildung in  
der Vertiefung Industrial Engineering 
des Studiengangs Wirtschaftsinge-
nieurwesen. Studierende erwerben 
u. a. Kenntnisse in der strategischen 
Gestaltung von betriebsübergreifen-
den und innerbetrieblichen Logistik-
systemen, Produktionslogistik oder in-
tegraler Logistik. Das Studium bietet 
praktische Aufgaben, meist in Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftspartnern z. B. 
aus den Bereichen Produktions-, Distri-
butionslogistik, Supply Chain Manage-
ment und Airport Logistics.

Aviatik
Der Bachelorstudiengang Aviatik bie-
tet eine branchenspezifische Ausbil-
dung für Generalisten in verschiede-

Weitere Informationen

Logjob AG
Personalberatung für Logistik 
Kronenplatz 14
Postfach 600
CH-8953 Dietikon

Andreas König 
Geschäftsführer Logjob AG
Tel. +41 (0)44 745 10 55
E-Mail: dietikon@logjob.ch
www.logjob.ch

Aviatik ⁄ 
Elektrotechnik ⁄  
Informatik ⁄ 
Maschinentechnik ⁄ 
Systemtechnik ⁄ 
Verkehrssysteme ⁄
Wirtschaftsingenieurwesen

www.engineering.zhaw.ch/studiumZürcher Fachhochschule Erfahren seit 1874

Info-Tage jeweils im März und November

Ich werde die Zukunft der Technik prägen.
Sabina Kleger / Studentin School of Engineering

Publireportage

nen Bereichen der Luftfahrt. Logistik 
spielt als zentrales Thema eine über-
geordnete Rolle und wird in mehreren 
Fächern theoretisch erläutert und an 
praktischen Beispielen demonstriert. 
Der  Studiengang ist so eine solide 
Grund lage für eine erfolgreiche Opera-
tion auf dem Flughafen, in der Ferti-
gung bei Wartungsbetrieben und Her-
stellern. 

Integrale Logistik in Forschung, 
Lehre und Weiterbildung
Die School of Engineering der ZHAW 
bietet Entscheidern und Fachverant-
wortlichen in Privatwirtschaft und  
öffentlichen Einrichtungen Koopera-
tionsmöglichkeiten in einem qualitativ 
hochstehenden Netzwerk von kom-
petenten Fachleuten. Forschung so -
wie Lehre und Weiterbildung fokus-
sieren dabei auf Green Logistics, 
Carbon Footprint, E-Business, Global 
Supply Chain Management und Ent-
scheidungsmodelle.

www.engineering.zhaw.ch
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grossem Druck funktionieren. Mit zu-
nehmender Führungsverantwortung 
gewinnt die Anforderung an die Breite 
gegenüber der Detailtiefe der Fach-
kompetenz. Gleichzeitig muss man 
aber Leute mit echter Logistikkompe-
tenz um sich scharen, damit man  
die richtigen Entscheidungen treffen 
kann. 

Welchen Stellenwert hat das 
 Berufsbild «Supply Chain Manager» 
heute und morgen?
Das ist je nach Branche sehr unter-
schiedlich, jeder verwendet den Be-
griff etwas anders. In anderen Wirt-
schaftssektoren sind Supply Chain 
Manager für den Einkauf zuständig. Bei 
uns, in der Speditions- und Logistik-
branche selbst, bezieht sich die Tätig-
keit auf die Organisation der Versor-
gungskette eines Unternehmens.
Generell lässt sich sagen, dass der 
 steigende Globalisierungsgrad und die 
zusehends grössere Fragmentierung 
des Handels das Supply Chain Ma-
nagement sehr viel komplexer ge-
macht haben. Eigentlich ist es nur 
noch durch gut qualifizierte Leute, 
echte Spezialisten, beherrschbar. Fakt 
ist, dass immer mehr Unternehmen 
ihre Logistik outsourcen, weil sie sich 
auf das Kerngeschäft konzentrieren 
wollen. Die Spezialisten sollen dafür 
sorgen, dass die Lieferkette effizient 
und zukunftsgerichtet ausgelegt wird. 
Das heisst aber, dass sich Supply Chain 
Management zusehends in Richtung 
strategische Planung eines Unterneh-
mens bewegt. Mit andern Worten: Die 
Logistik wird gebietsübergreifend und 
gewinnt so immer mehr an Bedeu-
tung. Und: Die Bindung zwischen dem 
Logistik-Dienstleister und seinem Kun-
den wird immer enger, weil sie immer 
stärker auf die strategische Ebene zu 
liegen kommt. Der Stellenwert des Be-
rufsbilds wird in Zukunft bestimmt an 
Bedeutung gewinnen.

der Branche. Dies hat wohl mit der im-
mer noch weit verbreiteten Vorstel-
lung zu tun, dass es in unserem Metier 
darum gehe, in rauen Umgebungen 
schwere Kisten herumzuschieben. Na-
türlich gehört der physische Transport 
von Containern und dergleichen auch 
zur Logistik, aber es ist bloss ein Teil 
davon. Ebenso wichtig sind die hoch-
komplexen, IT-gesteuerten Prozessab-
läufe, bei denen praktisch keine manu-
ellen Arbeiten mehr verrichtet werden. 
Es sind auch nicht immer grosse und 
schwere Teile, die von A nach B müs-
sen: In der Pharmabranche zum Bei-
spiel gibt es Lieferketten für hoch-
sensible Pipetten, Messgeräte und 
dergleichen – da passt keines der übli-
chen Klischees. 
Die Chancen sind aber für beide Ge-
schlechter absolut intakt. Es gibt kei-
nerlei faktische Gründe für diesen 
Überhang an Männern. Wir von Agility 
leben den Gleichstellungsgedanken 
und tun jedenfalls unser Möglichstes, 
um die gängigen Vorurteile zu korri-
gieren und das Berufsbild auch für 
Frauen attraktiv zu machen. 

Welche Qualifikationen erwarten  
Sie von Führungskräften in der 
 Logistik?
Jede Qualifikation besteht aus einem 
Teil Fach- und einem Teil Sozialkompe-
tenz. Natürlich braucht es bei uns 
 logistikspezifisches Fachwissen und 
Erfahrung, Know-how und Know-why 
zu Themen wie Lagerbewirtschaftung, 
Materialwirtschaft, Supply Chain Ma-
nagement, Prozessmanagement, Stär-
ke in Planung und Umsetzung und 
 vieles mehr. Aber: Neben dem Logistik-
wissen benötigen wir – vielleicht noch 
mehr als in anderen Branchen – sehr 
schnell auch Führungskompetenz im 
Sinn von rechtlichen, organisatori-
schen und sozialen Aspekten. Die Lo-
gistik ist nur im Team zu bewältigen 
und dieses Team muss auch unter 

GS1 network: Wie definieren Sie  
den Begriff «Karriere»?
Martin Sutter: Nun, in meiner ganz 
 persönlichen Definition bedeutet der 
Begriff vor allem «Weiterentwicklung». 
Es gibt drei Bereiche, in denen sich  
das abspielt. Erstens: im persönlichen 
Bereich. Damit meine ich eine positive 
Entwicklung punkto Charakter und 
Prägung. Zweitens auf fachlicher Ebe-
ne, also bezüglich der Kompetenzen 
und Qualifikationen, die einen befähi-
gen, sein Tätigkeitsgebiet stets auszu-
bauen und spannend zu gestalten. 
Und drittens gilt dies selbstverständ-
lich in Bezug auf Status und sozialen 
Aufstieg – diese Faktoren spielen im-
mer mit, mal stärker, mal schwächer. 

Wie beurteilen Sie die Erfolgs-
chancen von Frau und Mann in  
der Logistik?
Es sind tatsächlich vorwiegend Män-
ner, die sich für einen Logistikberuf 
entscheiden. Daher gibt es immer 
noch ein starkes Ungleichgewicht in 

«Logistik ist nur im Team  
zu bewältigen.»

Martin Sutter, Manager Human Resources, Agility Schweiz
Fünf Fragen an Karrieremacher in der Logistik

Abwechslungsreich, attraktiv 
und nachhaltig
In den letzten Jahrzehnten hat die Logistikbranche tief greifende Veränderungen 

durchgemacht. Auch das Berufsbild hat sich verändert. Kann man heute in  

der Logistik Karriere machen? Wir haben dazu einige Karrieremacher befragt.

Daten über moderne Kommunikations-
netze zu übertragen und so allen  
Beteiligten Echtzeitinformationen zur 
Verfügung zu stellen. IT-Systeme ge-
währleisten eine vorausschauende Pla - 
nung und Steuerung des Material-
flusses, sie erlauben das Berechnen 
und Optimieren von logistischen Ab-
läufen.
Das Image der Logistik hat sich in den 
letzten Jahren gewaltig geändert. Die 

Branche wird zum Trendsetter und 
setzt neue Standards im Bereich von 
Kooperationen. Und schliesslich will 
die Branche weg vom Image, nur CO2 
zu produzieren, hin zu einer nach-
haltigen und grünen Logistik. Mit dem 
Wandel der Branche haben sich auch 
die Berufsbilder in der Logistik ge-
ändert. In der Branche stehen zahl-
reiche Karrieretüren offen, ausgewie-
sene Fachkräfte sind gesucht. 
Auf den folgenden Seiten haben wir 
für Sie Expertenmeinungen zum Thema  
«Karriere in der Logistik» zusammen-
getragen. ||

Joachim Heldt

Egal ob wir im Supermarkt Lebens-
mittel einkaufen oder im Internet ein 
Buch bestellen: Jeder von uns löst 
durch seine Kaufentscheidungen lo-
gistische Prozesse aus, denn die Pro-
dukte müssen hergestellt, verpackt, 
transportiert, gelagert, ausgeliefert 
und verkauft werden. Dazu braucht es 
eine ausgefeilte Logistik. Überall auf 
der Welt, ob in China oder in Bümpliz, 
planen und steuern Experten logisti-

sche Prozesse, damit die richtige Ware 
in der richtigen Menge, in der richti-
gen Qualität, beim richtigen Kunden, 
zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen 
Ort und zu den richtigen Kosten zur 
Verfügung steht.

Im Dienst der Logistik
Heute sind unzählige Zulieferer rund 
um den Globus an der Leistungserstel-
lung beteiligt, und ohne Informations- 
und Kommunikationstechnologie ist 
eine moderne Logistik gar nicht mehr 
denkbar – IT und Logistik sind heute 
nicht mehr voneinander zu trennen. 
Der wesentliche Teil des IT-Einsatzes 
besteht heute darin, alle möglichen 

Was ist eigentlich Logistik? Ihre Ge-
schichte beginnt schon mit dem Sess-
haftwerden der Menschen. So mussten 
mit dem Aufkommen der ersten Han-
delsbeziehungen zwischen einzelnen 
Stämmen umfangreiche Transportpro-
bleme gelöst werden. Als Organisation 
des Nachschubs entwickelte sich die 
Logistik später im Militärwesen weiter.

Mehr als Sie denken
Heute besteht die Aufgabe der Logistik 
darin, Wertschöpfungsketten in globale 
Netzwerke zu integrieren. Die Kisten-
schieberei wurde durch komplexe Sys-
temsteuerungen abgelöst. Einfache 
Lagerhäuser entwickelten sich zu hoch - 
modernen, menschenleeren Hochregal - 
lagern und die Warenzusammenstel-
lung erfolgt durch Kommissionierauto - 
maten. Selbst das Hin- und Herfahren 
der Spediteure hat sich zu einer intelli-
genten Bewirtschaftung ganzer Ver-
sorgungsketten gewandelt.
Die hohe Kunst der Logistik besteht 
heute darin, alle betriebsinternen und 
unternehmensübergreifenden Güter-, 
Material- und Informationsflüsse so zu 
planen, zu koordinieren und zu steu-
ern, dass wir täglich unser frisches Brot 
beim Bäcker kaufen können, die Inter-
netbestellung ausgeliefert wird und 
das neue Auto zum vereinbarten Liefer-
termin bei unserem Händler abholbe-
reit ist. In der modernen Logistik steht 
der Kundenwunsch an erster Stelle. 

Die Logistikbranche entwickelt sich zum 
Trendsetter und setzt neue Standards.
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quoi, chez Coop, on intègre les cadres 
de base mais aussi systéma tiquement 
un ou deux collaborateurs dans les 
projets. C’est la meilleure  manière de 
motiver le personnel. Donc, au-delà des 
compétences de leader, de la capacité 
à servir de lo comotive, il faut aussi être 
capable d’un dialogue très direct, per-
sonnel, at tentif.

Quelle importance attachez-vous  
au rôle du «supply chain manager», 
aujourd’hui et demain?
Aujourd’hui, il a déjà une importance 
clé, mais demain il aura une impor-
tance capitale. Car la chaîne des va-
leurs touche tous les domaines et les 
entreprises qui mettent cet aspect de 
côté, ou ne s’en occupent que partiel-
lement, ont tout à y perdre.

Trois conseils en cas de postulation?
Je n’ai pas pour habitude de don - 
ner des conseils! Disons qu’il faut 
 s’intéresser à la fois à la branche et  
à l’entreprise. S’intéresser vraiment je 
veux dire. C’est important de se sen - 
tir proche de la culture de l’entreprise, 
en adéquation avec son image, sa 
 stratégie, ses missions. Il faut ressentir 
les choses. Il y a un côté émotionnel! 
Prenons l’exemple du développement 
durable, qui est devenu un thème 
 majeur pour beaucoup d’entreprises:  
il est  nécessaire d’adhérer à ce prin-
cipe, d’avoir de l’intérêt et une vision 
dans ce domaine pour travailler dans 
une entreprise comme la nôtre. Pour 
conclure: montrez de l’enthousiasme 
et de l’intérêt pour les entreprises  
dans lesquelles vous postulez, cela se 
ressent! ||

parlerais donc plutôt d’«évolution per-
sonnelle». Il n’y a plus de «vérité», c’est 
une notion qui évolue, comme l’éco-
nomie, le marché, les demandes des 
clients. Et il faut suivre cette évolution, 
et même la précéder.

Quelles sont, d’après vous, les 
 chances de succès dans la logistique, 
selon qu’on est homme ou femme?
Pour des raisons historiques et aussi 
d’intérêt pour la branche technique,  
ce métier est surtout masculin au-
jourd’hui. Mais, chez Coop en tout cas, 
les femmes ont des chances iden-
tiques. Ce serait vraiment dommage 
qu’une femme ne s’engage pas dans 
cette voie par crainte d’être mise de 
côté. Car la branche manque de per-
sonnalités féminines, qui pourraient 
représenter un immense plus pour 
notre profession. Je pense par exemple 
au domaine de l’innovation où, par 
leurs capacités, les femmes pourraient, 
j’en suis sûr, beaucoup apporter à 
notre branche. 

Quelles qualifications attendez-  
vous des cadres responsables de  
la logistique?
Le plus important pour moi est d’avoir 
une vision globale. Au-delà des com-
pétences techniques, qui s’acquièrent, 
il faut avoir des compétences sociales, 
qui sont souvent innées. Car c’est un 
métier de contact. Bien sûr, la branche 
est orientée vers les résultats, les pro-
cessus clés, mais on est aussi beau-
coup sur le terrain: il faut s’intéresser  
à ce que vivent les collaborateurs, aux 
problèmes quotidiens, il faut savoir va-
loriser le travail pratique! C’est pour-

«Des personnalités féminines  
pourraient représenter un immense 
plus pour notre profession.» 

Sébastien Jacquet, directeur de la logistique chez Coop Suisse romande,  

membre de la direction logistique de Coop

Nennen Sie bitte drei Tipps,  
die ein Bewerber beherzigen  
sollte.
Eigentlich findet man die entscheiden-
den Tipps im Internet. Und zwar für 
alle Stellen, nicht bloss jene für die 
 Logistikbranche. Doch leider werden 
die Ratschläge viel zu wenig beachtet. 
Eigentlich ist es ziemlich simpel. Stel-

lenbewerbungen sollten vollständig, 
sauber und personenbezogen sein. In 
die Unterlagen gehören die genaue 
Anschrift, der Lebenslauf und Arbeits-
zeugnisse – wobei das letzte nicht äl-
ter als sechs Monate sein sollte – sowie 
allfällige Diplome und Zertifikate. Wer 
ein Foto mitschicken will, soll ein pro-
fessionelles Bild auswählen. Die einge-

reichten Unterlagen sind Einwegware 
und sollten deshalb für jede Bewer-
bung neu und vor allem individuell auf 
die ausgeschriebene Stelle angepasst 
erstellt werden. Wir schätzen es, wenn 
Bewerber Bezug nehmen auf eine Per-
son im Unternehmen, die wir zuord-
nen können und die einen Bezug zu 
Agility herstellt. ||

Welchen Stellenwert hat das 
 Berufsbild «Supply Chain Manager» 
heute und morgen?
Der Supply Chain Manager wird in Zu-
kunft noch vermehrt an Bedeutung 
gewinnen, denn er vernetzt Abteilun-
gen und Unternehmen, gestaltet Un-
ternehmensnetzwerke, führt Metho-
den und Werkzeuge zu einem neuen 
Ganzen zusammen und erzielt so für 
das Unternehmen echte Wettbe-
werbsvorteile. Supply Chain Manager 
ist ein Beruf mit hervorragenden Zu-
kunftsperspektiven. Manager gibt es 
viele – aber Supply Chain Manager 
sind rar.

Nennen Sie bitte drei Tipps,  
die ein Bewerber beherzigen  
sollte.
Generell muss ein Bewerber überzeu-
gend begründen können, warum ihn 
die Position interessiert und welche 
Motivation und welche Fähigkeiten er 
für den Job mitbringt. Das setzt voraus, 
dass sich der Bewerber eingehend mit 
der Stellenbeschreibung und dem Ar-
beitgeber auseinandersetzt und sich 
auf das Bewerbungsgespräch vorbe-
reitet. Üben Sie, indem Sie im Vorfeld 
mit Freunden oder Bekannten ein Vor-
stellungsgespräch inszenieren. Berei-
ten Sie drei oder vier sachbezogene 
Fragen vor. ||

Sowohl Frau wie Mann haben die 
Chance, sich im Berufsfeld Logistik/
Supply Chain Management weiterzu-
entwickeln. Allerdings nur über stufen-
gerechte und praxisorientierte Weiter-
bildungsmassnahmen. Der Druck auf 
Nachwuchskräfte, sich laufend weiter-
zubilden, steigt. Dies nicht nur um eine 
nächste Sprosse zu erklimmen, son-
dern auch um den aktuellen Job zu  
sichern. Und da gilt es vor allem die  
Logistikerinnen zu motivieren, damit 
sie mit den Männern gleichziehen und 
ihre Chancen gleichberechtigt wahren 
können.

Welche Qualifikationen erwarten  
Sie von Führungskräften in der 
 Logistik?
Führungskräfte müssen vertiefte Fach-
kompetenz in der Bearbeitung komple-
xer und vernetzter Problemstellungen 
der inner- und überbetrieblichen Logis-
tik aufweisen und die Möglichkeit, die-
se in der Praxis anwenden zu können. 
Sie müssen Logistiklösungen für Be-
triebe, Verwaltungen und andere wirt-
schaftliche Einheiten als Verantwort-
licher für Waren-, Informations- und 
Wertefluss entwickeln, einführen und 
umsetzen können. Eine breite Metho-
den-, Selbst- und Sozialkompetenz ge-
hört ebenso dazu wie die Fähigkeit, 
 Managementaufgaben wahrzunehmen.

GS1 network: Wie definieren Sie  
den Begriff «Karriere»?
Hans Bossard: Die Karriere umschreibt 
den beruflichen Werdegang über die 
verschiedenen Stationen in Bezug auf 
vergangene und aktuelle Funktionen 
und Verantwortungsbereiche. Aus der 
Beschreibung ist somit ersichtlich, 
 welche Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung die Person auf ihrem 
bisherigen beruflichen Werdegang in-
nehatte. Der Begriff Karriere ist wert-
frei. Erst die aufgeführten Funktionen 
mit den verbundenen Führungsspan-
nen und deren Komplexität lassen 
eine objektive Bewertung zu.

Wie beurteilen Sie die Erfolgs-
chancen von Frau und Mann in  
der Logistik?
Die Logistik ist ein immer wichtiger 
 werdender Wirtschaftszweig in der 
Schweiz, in Europa, aber auch weltweit. 

«Manager gibt es viele – aber  
Supply Chain Manager sind rar.»

Hans Bossard, Leiter Geschäftsbereich Bildung und Mitglied der  

Geschäftsleitung, GS1 Schweiz

GS1 network: Comment définiriez-
vous la notion de «carrière»?
Sébastien Jacquet: Pour moi, la notion 
de carrière est un peu périmée. On ne 
peut plus, comme dans le temps, faire 
un plan de carrière, s’engager dans un 
métier à 18 ans et suivre un chemin 
tout tracé. Ce monde-là est révolu. Je 
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Quelle importance attachez- 
vous au rôle du «supply  
chain manager», aujourd’hui  
et demain?
La supply chain peut être assimilée à 
une course de relais où l’efficience in-
dividuelle et l’échange d’information 
sont des éléments clés. Le supply chain 
manager a un rôle fédérateur dans le 
sens où il s’agit de trouver un aligne-
ment entre tous les acteurs concernés. 
Il doit également être attentif à l’évo-
lution des technologies et des proces-
sus de collaboration qui dépassent le 
cadre de l’entreprise.

Trois conseils en cas de postulation?
Etre soi-même et honnête, com-
prendre la nature du poste proposé et 
convaincre votre interlocuteur que 
vous êtes la bonne personne à ce 
poste. ||

Quelles sont, d’après vous, les 
 chances de succès dans la logistique, 
selon qu’on est homme ou femme?
L’excellence dans le domaine de la 
supply chain et de la logistique est 
étroitement liée aux processus en 
place, à la communication et à la réac-
tivité des différents intervenants. Dans 
cette optique, les chances de succès 
pour un homme et une femme sont 
équivalentes. Le 50 pour cent des per-
sonnes travaillant dans mon équipe 
sont des femmes.

Quelles qualifications attendez- 
vous des cadres responsables de  
la logistique?
Etre à l’écoute des gens, faire preuve 
de pro-activité, engager un processus 
d’amélioration continue et être ouvert 
au changement dans un environne-
ment toujours plus compétitif.

«L’efficience individuelle et l’échange 
d’information sont des éléments clés.»

Daniel Costa, Head of Demand & Supply Planning, Nestlé

GS1 network: Comment définiriez-
vous la notion de «carrière»?
Daniel Costa: La carrière est associée  
à la vie professionnelle et est formée 
par un ensemble d’étapes à parcourir. 
Cette évolution se construit au fil des 
expériences accumulées et des pers-
pectives de développement de la fonc-
tion, de l’individu et de l’entreprise.

ferroviaire, connaissance approfon-
die de la production

• Clients: comprendre les interdépen-
dances entre la société, le marché, 
les CFF et son propre domaine 
d’activité, connaître les besoins des 
clients, placer la satisfaction des  
clients au centre des propres actions, 
concilier les intérêts clients et  
entreprise, qualité des prestations

• Environnement: identification avec 
l’entreprise, promotion de l’image, 
connaissance des intérêts des  
principaux groupes d’interlocuteurs

Quelle importance attachez-vous  
au rôle du «supply chain manager», 
aujourd’hui et demain?
Aujourd’hui comme demain, le rôle de 
supply chain manager est primordial 
dans notre entreprise. Son rôle de 
coordinateur, dont les missions visent 
à synchroniser et optimiser l’ensemble 
des différents maillons de la chaîne  
logistique de l’entreprise, permet les 
adaptations nécessaires pour satisfaire 
le client à un coût supportable. 

Trois conseils en cas de postulation?
Prendre le temps d’établir une pos-
tulation ciblée et de qualité, sans  
faute, qui corresponde aux valeurs de 
l’entreprise et y joindre des copies des 
certificats ou diplômes.
S’intéresser et connaître l’entreprise 
choisie (Internet ou visite) afin de com-
pléter la lettre de motivation. 
Dans la mesure du possible, montrer  
la postulation à différentes personnes 
afin d’obtenir des avis constructifs. ||

hommes à tous les niveaux. Toutes les 
recherches d’emplois sont systémati-
quement ouvertes aux deux sexes. Des 
programmes de développement dans 
la conduite et de mentoring sont éga-
lement prévus pour nos employées. En 
tant qu’employeur et fournisseur de 
prestations, nous profitons d’un rap-
port équilibré entre les hommes et les 
femmes ainsi que d’offres favorisant 
l’équilibre entre vie professionnelle  
et vie privée.

Quelles qualifications attendez- 
vous des cadres responsables de la 
 logistique?
Les qualifications attendues sont issues 
du modèle de compétences, lui-même 
divisés en six dimensions, à savoir:
• Soi-même: autogestion, identification 

aux défis actuels et futurs, gestion  
de projet, persévérance

• Tâches: mise en œuvre de la straté-
gie d’entreprise et participation  
à son développement, définition 
d’objectifs ambitieux, efficacité  
et mesures d’amélioration, gestion 
de situations complexes, œuvrer 
pour le changement, encourager le 
développement des cadres et colla-
boratrices et collaborateurs

• Relations: enthousiasmer et motiver 
ses collaboratrices et collaborateurs, 
favoriser les échanges constructifs-
critiques, communiquer et négocier 
efficacement, surmonter les conflits

• Entreprise: diriger avec une optique 
de résultat, organiser et gérer 
l’organisation, définir les marges de 
liberté, promouvoir le savoir-faire 

GS1 network: Comment définiriez-
vous la notion de «carrière»?
Christophe Marzolf: La carrière corres-
pond au parcours que nous faisons  
durant notre vie active. La perception 
que nous en avons varie en fonction 
des valeurs véhiculées par le système 
social dans lequel nous nous trouvons. 
Celle-ci dépend également des objec-
tifs des individus tels que: les besoins 
de reconnaissance, de réussite maté-
rielle, de pouvoir, de sécurité ou d’équi-
libre de vie.

Quelles sont, d’après vous, les 
 chances de succès dans la logistique, 
selon qu’on est homme ou femme?
Les chances de succès sont identiques 
que l’on soit un homme ou une femme. 
L’égalité des chances est synonyme de 
succès pour tous. CFF Cargo prend des 
mesures visant à promouvoir l’égalité 
des chances des femmes et des 

«Aujourd’hui comme demain,  
le rôle de supply chain manager  
est primordial.»

Christophe Marzolf, Conseiller HR, Région Ouest CFF Cargo,  

secteur d’activité Suisse
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«Der Stellenwert des Supply Chain  
Managers wird in Zukunft noch  
steigen.»

Hanspeter Fox, Mitglied der Geschäftsleitung und Verwaltungsrat,  

Paul Leimgruber AG, Pratteln

Welche Qualifikationen erwarten  
Sie von Führungskräften in der  
Logistik? 
In unserem Unternehmen erwarten 
wir fachliche Kompetenz, Leistungs-
bereitschaft, Führungsfähigkeiten und 
Verantwortungsbewusstsein. Die nöti-
ge fachliche Kompetenz variiert je 
nach Aufgabengebiet. Wichtig ist je-
doch stets, dass die Führungsperson 
auf ein gutes Beziehungsnetz im Inte-
resse unseres Betriebs zurückgreifen 
kann. 
Von einer Führungsperson erwarten 
wir Ausdauer und Disziplin im Verfol-
gen und Erreichen eines vereinbarten 
Ziels. In diesem Punkt wie auch all-
gemein hat die Führungsperson eine 
Vorbildfunktion gegenüber den Mit-
arbeitenden. Sie soll glaubwürdig mit 
gutem Beispiel vorangehen.
Zu den Führungsqualitäten zählen wir 
die Fähigkeit, Mitarbeitende richtig 
einschätzen und einsetzen sowie ein 
motiviertes Team bilden zu können. 
Die Führungsperson soll die Leistun-
gen der Mitarbeitenden anerkennen, 
Unterstützung leisten und eine klare 
Kommunikation verfolgen. Sie muss 
vereinbarte Leistungen beim Mitarbei-
tenden einfordern können, aber sich 
ihm gegenüber ebenso fair, mensch-
lich und sozial verantwortungsbe-
wusst verhalten. 

hängigkeit sein. Entscheidend für die 
Realisierung einer Karriere in diesem 
Sinn sind nicht nur der persönliche 
Wille und die Leistungsbereitschaft, 
sondern auch die wirtschaftlichen und 
sozialen Rahmenbedingungen.

Wie beurteilen Sie die Erfolgs-
chancen von Frau und Mann in  
der Logistik?
Die Erfolgschancen für Frau und Mann 
sind in der Logistik bei vergleichba - 
rer Ausbildung und Berufserfahrung 
grundsätzlich gleich hoch. Allerdings 
gibt es in unserem Betrieb wie auch in 
anderen Logistiksparten Arbeitsgebie-
te, die eher Männer interessieren und 
anziehen. Hierunter zählen viele Auf-
gabenbereiche im Lager, im Container-
depot oder in der Werkstatt sowie 
auch das Transportieren von Gütern im 
Lkw. Wir haben nur wenige Frauen,  
die als Lkw-Chauffeusen arbeiten. Ihre 
Leistungen und somit ihre Erfolgs-
chancen sind aber ebenso hoch wie 
die der männlichen Chauffeure. Im  
Bürobereich haben wir überall erfolg-
reiche Frauen, in den Abteilungen  
Personal und Finanzen wie auch im 
operativen Bereich. Die Aufstiegs- und 
Entwicklungschancen innerhalb unse-
res Betriebs hängen ebenso wenig 
vom Geschlecht ab wie die Eintritts-
chancen in unseren Betrieb. 

GS1 network: Wie definieren Sie  
den Begriff «Karriere»?
Hanspeter Fox: Karriere bezeichnet die 
berufliche Laufbahn. Sie führt im bes-
ten Fall zur Selbstverwirklichung. Wir 
arbeiten nicht nur ein Leben lang, son-
dern übernehmen Verantwortung, ler-
nen und entwickeln uns nach unseren 
Vorstellungen weiter. Karriere bedeu-
tet, einen Plan in Bezug auf seine  
berufliche Entwicklung zu haben. Wir 
erarbeiten uns Möglichkeiten und neh-
men uns gegebene Chancen wahr. 
Dort, wo unsere mittelfristigen Berufs-
ziele erreicht werden und unser indi-
vidueller Karriereplan insgesamt auf-
geht, lässt sich von Erfolg sprechen. Ein 
Zeichen einer erfolgreichen Karriere 
kann finanzielle Freiheit und Unab-

mässig Seminare speziell für Frauen 
an, um ihnen Bedenken gegenüber  
einer Führungsposition zu nehmen. 

Welche Qualifikationen erwarten  
Sie von Führungskräften in der  
Logistik?
Nebst Selbst-, Sozial- und Führungs-
kompetenzen haben wir bei Post-
Logistics funktions spezifische Fach- 
und Methodenkompetenzen für Füh - 
rungskräfte definiert. Weisen sie im 
einen oder andern Bereich ein Manko 
auf, werden gezielte Qualifizierungs-
massnahmen umgesetzt. Beispiels-
weise unterstützen wir Mitarbeitende 
darin, Wissen über den Logistikmarkt 
Schweiz zu erwerben bzw. zu vertiefen.
Qualifikation ist aber nicht alles. Die 
 Erfahrung zeigt, dass das fachliche 
Know-how wenig nützt, wenn die 
Nähe zur Basis fehlt. Deshalb legen wir 
Wert darauf, dass Manager regelmäs-
sig die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Paketzentren und in den 
 Lagern besuchen und sich mit ihnen 
austauschen.

Wie beurteilen Sie die Erfolgs-
chancen von Frau und Mann in  
der Logistik?
Ich bin überzeugt, dass in der Logistik 
Männer und Frauen dieselben Erfolgs-
chancen haben. Bei PostLogistics, dem 
Logistikbereich der Schweizerischen 
Post, sind mehrere Frauen in Kader-
positionen tätig, und das nicht nur  
in Querschnittsfunktionen wie Kom-
munikation oder HR, sondern auch  
für Logistikprojekte oder in der Pro-
duktion. Aber wie bei vielen anderen 
Unternehmen sind auch bei uns die 
Frauen im  Kader klar untervertreten. 
Deshalb laufen bei uns verschiedene 
Massnahmen, um die Post als interes-
sante  Arbeitgeberin – gerade auch für 
Frauen auf Kaderstufe – zu positionie-
ren. Letztes Jahr lief eine Initiative, die 
sich gezielt an berufliche Wiederein-
steigerinnen mit Hochschulabschluss 
richtete. Ausserdem verfügt die Post 
über Krippenplätze und ist bestrebt, 
Arbeitszeitmodelle anzubieten, die es 
erlauben, Familie und Beruf unter ei-
nen Hut zu bringen. Wir bieten regel-

GS1 network: Wie definieren Sie  
den Begriff «Karriere»?
Yves-André Jeandupeux: Karriere be-
deutet für mich, eine Position innezu-
haben, in der ich meine Fähigkeiten 
und mein Wissen einsetzen und Ver-
antwortung übernehmen kann. Dazu 
gehört auch, gefordert und offen für 
Veränderungen zu sein. Eine Karriere 
um der Karriere willen halte ich für we-
nig sinngebend: Es braucht also auch 
Spass und Befriedigung bei dem, was 
man tut.

«Das fachliche Know-how nützt wenig, 
wenn die Nähe zur Basis fehlt.»

Yves-André Jeandupeux, Leiter Personal, Mitglied der Konzernleitung,  

Die Schweizerische Post

Welchen Stellenwert hat das 
 Berufsbild «Supply Chain Manager» 
heute und morgen?
Die Logistik ist für Industrie- und Han-
delsunternehmen von entscheidender 
Bedeutung. Insofern hat der Supply 
Chain Manager, der die gesamte Be-
schaffungs- und Distributionslogistik 
organisiert, eine hohen Stellenwert im 
Unternehmen. Er verantwortet einen 
grossen Kostenblock und trägt zu rei-
bungslosen Betriebsabläufen in der 
Logistik, aber auch in angrenzenden 
innerbetrieblichen Bereichen wie Pro-
duktion, Einkauf oder Marketing bei. 
Zur erfolgreichen Bewältigung dieser 

Aufgabe benötigt er ein umfassendes 
Wissen, das weiter reicht als die Logis-
tik im engeren Sinn. Er sollte auch ein 
grosses Verständnis für Informations-
technik mitbringen, die zur Planung 
und Steuerung der Lieferketten immer 
wichtiger wird. Der SCM ist heute  
aufgrund seiner Bedeutung in vielen 
Unternehmen Mitglied der Geschäfts-
leitung. Dieser Stellenwert dürfte zu-
künftig noch steigen. 

Nennen Sie bitte drei Tipps, die ein 
Bewerber beherzigen sollte.
Erstens: Der Bewerber sollte sich im 
Vorfeld der Bewerbung gute Fähigkei-

ten aneignen und Zeit in seine Aus- 
und Weiterbildung investieren. Min-
destens ebenso bedeutend sind aber 
zweitens die Berufserfahrung sowie 
ein gutes, branchenrelevantes Bezie-
hungsnetzwerk. Das Netzwerk verhilft 
dem Bewerber nicht nur zu höheren 
Erfolgschancen bei der Bewerbung, 
sondern führt oft direkt zu einer An-
stellung. Und dritttens ist es bei der 
Bewerbung wichtig, die oben genann-
ten Punkte belegen und glaubhaft  
in der schriftlichen Bewerbung sowie 
im Vorstellungsgespräch auftreten zu 
können. ||
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und zu lernen. Letztendlich sprechen 
wir dann von einer «guten Karriere», 
wenn es gelingt, die eigenen Fähigkei-
ten und Interessen im Laufe des beruf-
lichen Lebens so auf die gestellten An-
forderungen auszurichten, dass es zu 
einer optimalen Leistungsentfaltung 
kommt – also weder zur Unter- noch 
zur  Überforderung. In unserer Berater-
tätigkeit ist es eines unserer wich-
tigsten Ziele, Stellensuchenden beim 
nächsten  «Karrieresprung» die Wich-
tigkeit des Findens dieser optimalen 
Balance aufzuzeigen.

Wie beurteilen Sie die Erfolgs-
chancen von Frau und Mann in  
der Logistik?
Generell stellen wir fest, dass die  
Unternehmen Frauen und Männer 
gleichwertig behandeln. Aber gerade 
in der operativen Logistik gibt es noch  
immer Aufgaben, in denen der ge-

GS1 network: Wie definieren Sie  
den Begriff «Karriere»?
Kurt Grünenfelder: Der Begriff Karriere 
wird nach wie vor häufig nur als 
 möglichst schnelle Abfolge von hier-
archischen «Aufwärtsbewegungen» 
innerhalb einer oder zwischen ver-
schiedenen Organisationen verstan-
den. Nach diesem alten Denkmuster 
können nicht alle «Karriere» machen, 
sondern nur ein kleiner Anteil, also 
diejenigen auf Stufe mittleres bis 
oberstes Kader. Dieses alte Karriere-
verständnis ist aber mittlerweile über-
holt und viele Unternehmen fördern 
auch «fachliche» Karrieren, das heisst 
eine Verbreiterung in fachlicher oder 
Projektverantwortung. 
Karriere in modernem Sinn beinhaltet 
einen beruflichen Werdegang mit kon-
tinuierlicher Erhöhung von Verantwor-
tung und Kompetenz. Dies setzt vor-
aus, sich laufend weiterzu entwickeln 

«Nicht stillstehen, Begeisterung  
zeigen und authentisch bleiben.»

Kurt Grünenfelder, Senior Partner, Leiter Logjob AG, Wil

Welchen Stellenwert hat das  
Berufsbild «Supply Chain Manager» 
heute und morgen?
Für die Post ist, und das ist bei unseren 
Mitbewerbern kaum anders, die Funk-
tion des Supply Chain Managers wich-
tig. Noch wichtiger scheint mir, dass 
die Philosophie des Supply Chain 
 Management von allen – und nicht nur 
vom Supply Chain Manager selbst – 
gelebt wird. Schon bei der Konzi-
pierung und im Design der Logistik-
services müssen wir die gesamte 
Wertschöpfungskette im Auge be-
halten. Unsere Produktmanager sind 
sich bewusst, dass die Post oft nur für 
einen Teil der gesamten Wertschöp-
fungskette verantwortlich zeichnet. 
Unsere Services müssen sich nahtlos in 
die gesamte Wertschöpfungskette der 
Kunden eingliedern lassen. Gerade mit 
E-Logistics bietet PostLogistics viele 

Services an, die Datenflüsse ohne  
Medienbrüche über die ganze Logis-
tikkette ermöglichen.
Auch der Verkauf verschafft sich bei 
der Betreuung und Beratung unserer 
Kunden eine Übersicht über deren 
 gesamte Logistikprozesse und kann 
dann eine umfassende Lösung offe-
rieren. Es reicht nicht, wenn nur der 
Supply Chain Manager seine Arbeit 
tut. Auch der Verkäufer lebt bei Kun-
dengesprächen die Philosophie des 
Supply Chain Managements. Wir hät-
ten einen schweren Stand, wenn dies 
nicht so wäre.
Der Stellenwert des Supply Chain 
 Managers bzw. der Philosophie des 
Supply Chain Managements wird in 
Zukunft noch zunehmen. Die Logistik 
wird in vielen Unternehmen noch et-
was stiefmütterlich behandelt, ent-
sprechend sind Einsparpotenziale vor-

handen. Je besser die verschiedenen 
Komponenten einer Supply Chain 
 ineinandergreifen und je besser alle 
Elemente in die Logistikkette ein-
gebunden werden, desto mehr Ein-
sparpotenzial ist möglich.

Nennen Sie bitte drei Tipps, die ein 
Bewerber beherzigen sollte.
Erstens: Im Bewerbungsbrief schrei-
ben, warum er oder sie gerade für die-
se Firma arbeiten will. Zweitens: Das 
 Dossier soll sich visuell und inhaltlich 
von den anderen abheben, darf also 
ruhig unkonventionell daherkommen. 
Und der dritte Tipp geht an die Frauen: 
Zeigt im Bewerbungsgespräch mehr 
Selbstvertrauen und Überzeugung! 
Männer verkaufen sich oft besser als 
Frauen, sind es aber nicht immer. ||

forderte körperliche Einsatz weibliche 
Bewerberinnen benachteiligt oder ab-
schreckt – zum Beispiel bei Berufen 
wie Lageristin oder Lkw-Fahrerin. Dies 
hält viele interessierte Frauen leider 
davon ab, bei der Berufswahl in die  
Logistik einzusteigen. Bei operativen 
Führungspositionen (z.B. beim «Lager-
leiter») zeigen manche Firmen bei 
weiblichen Bewerberinnen Vorbehalte. 
Oft wird die Durchsetzungsfähigkeit 
oder Akzeptanz infrage gestellt – vor 
allem dann, wenn Männerteams aus 
anderen Kulturkreisen geleitet werden 
sollen.
Bei Supply-Chain-Funktionen in den  
Bereichen Beschaffung, internationale 
Spedition, Betriebswirtschaft, Marke-
ting oder Administration sind passen-
de Bewerberinnen aber sehr gerne ge-
sehen – auch bis auf Stufe Top-Kader. 
Leider sind Frauen hier aber noch im-
mer in deutlicher Minderzahl. Dies 
wohl als Folge des nach wie vor be-
stehenden – unseres Erachtens jedoch 
falschen – Vorurteils, Logistik sei eher 
typisch männlich.

Welche Qualifikationen erwarten  
Sie von Führungskräften in der  
Logistik?
Vor allem vier Dinge: 
• Führungs- und Sozialkompetenz: 

Dies beinhaltet die Coaching- und 
Begeisterungsfähigkeit, für seine 
Mitarbeiter ein optimales Umfeld zu 
schaffen, welches ihnen Freiraum  
für Kreativität und persönliches En-
gagement gibt, um gemeinsam  
die gesetzten Ziele zu erreichen. 

• Sprachkompetenz: Aufgrund der 
zunehmenden Globalisierung sind je 
nach  Branche und Funktion neben 
den Deutschkenntnissen gute Fran-
zösisch- und/oder Englischkennt-
nisse immer zwingender notwendig. 

• Vernetzung: Die Führungskraft  
kann und muss fachlich nicht alles  
wissen. Deshalb wird es immer  
wichtiger zu wissen, wer was kann  
und weiss und mit wem sich eine 
 Zusammenarbeit lohnt. Dies bedeu-
tet, «Netzwerke zu pflegen» und 
nachhaltige, faire Partner schaften 
und Kooperationen zu schaffen  
und zu unterhalten. 

• Aus- und Weiterbildung: Die vor bald 
zwanzig Jahren von Schweizer 
 Bildungsanbietern begonnenen Be-
strebungen, Logistiker auf allen 
 Stufen besser auszubilden, tragen 
Früchte. Als Personalsucher stel - 
len wir heute positiv fest, dass bei 
offenen Vakanzen vermehrt gut 
 qualifizierte Schweizer Interessenten 
verfügbar sind. Sie schaffen damit 
ein Gegengewicht zu den Bewerbern 
aus dem nahen Ausland, wo die 
 logistische Aus- und Weiterbildung 
schon seit vielen Jahrzehnten ver-
ankert ist.

Welchen Stellenwert hat das  
Berufsbild «Supply Chain Manager» 
heute und morgen?
In den Unternehmen braucht es noch 
mehr vernetztes und prozessübergrei-
fendes Denken und Handeln. Ohne die 
Zusammenhänge in den einzelnen 
Teilprozessen der Logistik und im spe-

zifischen Prozess des SCM zu kennen, 
könnte heute die Auftragsabwicklung 
ab Lieferant/Hersteller bis hin zum 
Endverbraucher nicht mehr nach den 
Grundsätzen der Logistik («6R») bewäl-
tigt werden.
In der Zukunft wird dieser Prozess 
 weiterhin an Komplexität zunehmen. 
Auslöser sind dabei weiterhin die  
Megatrends wie Globalisierung, Tech-
nologisierung und Green Logistics. Der 
neue Lehrgang «dipl. Supply Chain 
Manager» von GS1 Schweiz geht ganz 
klar in diese Richtung. 

Nennen Sie bitte drei Tipps, die ein 
Bewerber beherzigen sollte.
Stehen Sie nicht still. Zielgerichtete 
Weiterbildung parallel zum Werde-
gang – aber nicht Weiterbildung nur 
zur Erlangung von Diplomen. Gute 
Weiterbildung muss immer auch 
gleichzeitig in der Praxis angewendet 
und vertieft werden. Signalisieren Sie 
in der Bewerbung, dass Sie an Weiter-
bildung interessiert sind.
Zeigen Sie ehrliche Begeisterung! Kein 
Unternehmen sucht desinteressierte 
Mitarbeiter. Machen Sie Ihrem poten-
ziellen neuen Arbeitgeber mit Ihrem 
Interesse und Ihrer Begeisterung klar, 
weshalb genau Sie hier noch fehlen.
Bleiben Sie authentisch. Gesunder  
Ehrgeiz, gute Selbsteinschätzung, Of-
fenheit im Bewerbungsgespräch ohne 
«Show» und falsche Angaben: So  
haben Sie die besten Chancen, Ihren 
Traumjob zu erhalten. ||
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gistik. Mehrere Fachhochschulen bie-
ten Weiterbildungsstudien an, die bis 
auf eine Ausnahme (MAS International 
Logistics Management) zu einem NDS-
Abschluss (Nachdiplomstudium) füh-
ren. Derart qualifizierte Mitarbeitende 
sind dann oft im mittleren oder obe-
ren Kader tätig und übernehmen 
 Projektleitungsfunktionen. Schliesslich 
existieren auch noch zwei Weiter-
bildungsabschlüsse der technischen 
Universitäten. So offeriert etwa die 
ETH Zürich einen MBA ETH in Supply 
Chain Management, wobei Englisch 
ausschliessliche Unterrichtssprache ist. 
Zudem werden 65 000 Franken für  
das Programm berechnet, Reisekosten 
nicht eingeschlossen. 
Auch das IML der ETH Lausanne bie - 
tet einen «Executive Master in Global 
Supply Chain Management» an. Mit 
diesen am oberen Ende der Bildungs-
skala positionierten Diplomen sind 
 Arbeitsplätze im Top-Kader oder der 
obersten Führungsebene besser er-
reichbar. 

Insgesamt gibt es neun verschiedene 
Ausrichtungen dieses Abschlusses, der 
meist bei Sachbearbeitern und im un-
teren Kader anzutreffen ist. Wer eine 
von acht fachlich unterschiedlich aus-
gerichteten höheren Fachprüfungen 
zum eidgenössischen Diplom ablegt, 
wird oft im mittleren oder oberen Ka-
der sowie als Projektleiter seinem Brot-
erwerb nachgehen. Die für die zwei 
genannten Abschlussniveaus erforder-
lichen Prüfungen werden durch die 
grossen Branchenverbände der Logis-
tik koordiniert, wie beispielsweise die 
Schweizerische Vereinigung für die Be-
rufsbildung in der Logistik (SVBL) oder 
GS1 Schweiz. Ferner offerieren höhere 
Fachschulen der Schweiz die Möglich-
keit eines Abschlusses als Dipl. Techni-
ker HF in Logistik.

Hochschulen mit zahlreichen 
 Weiterbildungsangeboten
Auch die Seite der Wissenschaft, sprich 
akademische Bildungsstätten, enga-
giert sich zunehmend in Richtung Lo-

nig rät zu etablierten Anbietern wie 
etwa den grossen Logistikverbänden 
oder staatlichen Hochschulen. In der 
Praxis zeige sich zudem, dass das Ab-
schlussniveau nicht zu weit über den 
Anforderungen und Kompetenzen 
der Stelle liegen sollte. So sei ein 
 Master-Abschluss bei Kaderstellen  
im operativen Führungsbereich Logis-
tik teils sogar hinderlich. 
Derzeit bestehen viele Wege in einen 
logistischen Beruf und der Zugang 
kann über alle Niveaus der schwei - 
zerischen Bildungslandschaft erfol-
gen (siehe auch «Berufe, die bewe-
gen» ab Seite 51). Orientiert man  
sich an den eidgenössisch aner-
kannten Abschlüssen, gibt es ins-
gesamt fünf Bildungsniveaus. Diese 
finden sich auch in zahlreichen 
 Qualifikationsmöglichkeiten rund um 
Supply Chain und Logistik wieder. 
Eine Berufs prüfung zum eidg. Fach-
ausweis kann beispielsweise zum 
 Logistiker, Strassentransportdisponent 
oder Warehouselogistiker führen.

aber auch strategisches Wissen für 
 Planung und Organisation mitbringen. 
Laut Andreas König, Geschäftsführer 
der spezialisierten Personalberatung 
Logjob, sind daneben auch Spezialis-
ten wie strategische Einkäufer, Key 
 Account Manager und Verkaufsberater 
für Logistikdienstleistungen gesucht. 
Nachfrage besteht ferner nach Projekt-
managern an den Schnittstellen von 
Logistik und IT, aber auch nach Trans-
portleitern und organisationsstarken 
Transportdisponenten.

Auf Qualität der Bildung achten
Bezüglich Aus- und Weiterbildung 
 findet König es wichtig, auf eine 
 eid genössische Anerkennung der Ab-
schlüsse zu achten, was über alle 
 Bildungsniveaus gelte. Ausserdem 
sollte das gewählte Bildungsinstitut 
einen langjährigen Erfolgsausweis 
 haben. Das könne allenfalls über Sta-
tistiken zu erfolgreich bestandenen 
Studienabschlüssen oder Durchfall-
quoten herausgefunden werden. Kö-

sogar schneller bereitstellt. Zentral 
 dafür sind die Entwicklung von ERP-
Systemen, die Einführung von EDI und 
natürlich der Barcode als Schlüssel zur 
fehlerlosen Identifikation und Rück-
verfolgung. 

Ganzheitlich und vernetzt
In der Folge hat sich auch der Ver-
ständnisansatz der Logistik verändert 
und eine prozessorientierte Sichtweise 
ist in den Vordergrund getreten. Flexi-
bilität und karrierelange Lernbereit-
schaft sind mittlerweile selbstver-
ständlich, Logistiker sind zunehmend 
ganzheitlich und vernetzt arbeitende 
Generalisten, nicht nur ausführende 
Fachkräfte. Die aktuelle Lage am Ar-
beitsmarkt zeigt ein vielfältiges Anfor-
derungsbild. Das gute Beherrschen 
von Fremdsprachen wie Englisch und 
Französisch, aber auch Italienisch ge-
hört dazu. 
Ferner sind Personen mit Führungs-
erfahrung und Coachingfähigkeiten 
gesucht, die operativ führen können, 

Gemäss der Logistikmarktstudie 2010 
wuchs die Logistikbranche im Jahr 
2008 mit fünf Prozent stärker als das 
Schweizer Bruttoinlandprodukt, wel-
ches um vier Prozent zulegte. Auch die 
Zahl der in der Logistik Beschäftigten 
stieg deshalb deutlich an und wuchs 
auf 169 000 Personen (165 000 im Vor-
jahr). Damit sind rund vier Prozent aller 
Schweizer Arbeitskräfte in der Logistik 
tätig. Während sich die Branche derart 
lebhaft entwickelt, haben sich auch  
die Anforderungen an Fach- und Füh-
rungskräfte in der Logistik in den ver-
gangenen Jahrzehnten massiv ver-
ändert.
Massgeblich waren dafür insbesonde-
re zwei Entwicklungen: einerseits die 
Globalisierung, welche die logistischen 
Lieferketten über immer weitere geo - 
grafische Distanzen gespannt hat und 
vielfältiger werden liess, sowie ande-
rerseits die Entwicklung einer Informa-
tionstechnologie, welche die den Wa-
renstrom begleitenden Informationen 
zunehmend gleich schnell und heute 

Logistik: Aus- und Weiterbildung als Wachstumsfundament 

Interessant und 
 vielfältig
So wichtig die Logistik für die Schweizer Volkswirtschaft ist, so wichtig sind gut  

qualifizierte Mitarbeitende für diese Wachstumsbranche selbst. Eine vielschichtige 

Aus- und Weiterbildungslandschaft sichert qualifizierten Nachwuchs.
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Relever un nouveau défi professionnel 

En route pour un  
nouveau job!
Qui ne veut pas faire carrière et avoir du succès? Mais comment y parvenir? En tout 

cas, pas de succès sans évolution personnelle! Chacun, chacune peut  réussir, reste  

à prendre conscience de la meilleure façon d’y arriver en fonction de ce qu’on est.

Avant toute chose, avant toute dé-
marche professionnelle, il faut définir 
l’importance que vous accordez à 
votre carrière. Il existe trois types fon-
damentaux dans ce domaine, en fonc-
tion des motivations personnelles:

Le carriériste
Ce type se distingue par la recherche 
d’une ascension sociale; une volonté 
de faire la différence; une soif d’in-
fluence; une envie de faire valoir ses 
compétences et d’être payé en consé-
quence. 

L’hédoniste
Ce type n’est pas prêt à renoncer à ses 
loisirs pour le travail.

L’engagé alternatif
Ce type est autant prêt à s’investir 
dans son travail que le «carriériste» 
mais à condition que ce soit dans le 
respect de ses valeurs sociales, éthi-
ques, environnementales (refus des 
fonds de l’industrie du tabac ou des 
 fabricants d’armes p. ex.).

Selon ses intérêts, forts divergents, 
chaque type a sa propre représenta-
tion d’une carrière professionnelle.

Qui a dit «planification de carrière»?
La notion de planification de carrière 
suggère que la carrière à laquelle as-
pire tout jeune arrivant sur le marché 
du travail peut se prévoir. Si c’était  
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In der Regel gilt bezüglich der Zulas-
sung zu den Weiterbildungsstudien-
gängen, dass auf Fachhochschul- und 
Hochschulebene bereits eine thema-
tisch passende Vorbildung mit Ab-
schluss vorhanden sein muss. Sonst  
ist entsprechende Praxiserfahrung, ob 
mit oder ohne Berufslehre, die Ein-
trittskarte. 
Analog zu den Entwicklungen in der 
Praxis ist die Ausbildungslandschaft 
keinesfalls statisch. Im Rahmen des 
vom Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie lancierten Projekts «Swiss 
Supply Chain» wurden die notwendi-
gen Kompetenzen für Logistikkader 
neu ermittelt. Hintergrund war der 
Wunsch nach einer Harmonisierung 
der zahlreichen und nicht koordinier-
ten eidgenössischen Prüfungen auf 
der tertiären Stufe. GS1 Schweiz hat 
darauf im Herbst 2010 mit neuen 
 Prüfungs- und Lehrgangskonzepten 
zu gleich drei Abschlüssen reagiert, 
nämlich dem Logistikfachmann mit FA, 
dem eidg. dipl. Logistikleiter und dem 
eidg. dipl. Supply Chain Manager.  
Zwei dieser Abschlüsse führen auch zu 

einem europaweit anerkannten Zerti-
fikat. Denn GS1 Schweiz ist berechtigt, 
im Namen der European Logistics 
 Association (ELA) und des European 
Certification Board (ECBL) als Landes-
vertretung und Ausbildungsinstitution 
erfolgreichen Absolventen europäi-
sche Zertifikate zu verleihen. So gibt es 
für den Logistikfachmann mit eidge-
nössischem Fachausweis einen «Euro-
pean Junior Logistician» und für den 
eidg. dipl. Logistikleiter oder Logistik-
IT-Leiter den «European Senior Logis-
tician».

Logistik: Auch finanziell auf dem 
Weg nach oben 
Finanziell gehören Logistiker zum ge-
nerell besser verdienenden Dienstleis-
tungssektor. Gemäss Angaben aus der 
Lohnstrukturerhebung des Bundes-
amtes für Statistik erreichen sie einen 
monatlichen Bruttolohn von durch-
schnittlich 6729 Franken. Je nach 
Anforderungsniveau der Tätigkeit gibt 
es dabei natürlich signifikante Unter-
schiede. Am oberen Ende steht ein 
 Medianlohn von 8585 Franken für 

«höchst anspruchsvolle und schwie-
rigste Arbeiten», das andere Ende der 
insgesamt vierstufigen Skala markie-
ren 4941 Franken monatlich für «einfa-
che und repetitive Tätigkeiten». Män-
ner verdienen übrigens zwischen 300 
und 1000 Franken monatlich mehr als 
Frauen, Hochschulabsolventen bran-
chenübergreifend rund 1,2 Mal so viel 
wie Abgänger einer Fachhochschule. 
Die Lohnstrukturerhebung des BfS 
wertet 1,7 Millionen Lohndaten von 
44 600 privaten und öffentlichen Unter - 
nehmen aus. Der dabei berechnete 
Monatslohn beinhaltet alle Lohnkom-
ponenten wie Boni usw. und bezieht 
sich auf eine Arbeitszeit von 40 Wo-
chenstunden und 41⁄3 Wochen pro 
 Monat. ||

Alexander Saheb

Candidature: «dos and don’ts»

On trouve quantité de conseils sur Internet pour bien présenter sa candidature 
et réussir son entretien d’embauche.
• Commencez par lire attentivement les exigences de l’entreprise. Vous devez 

remplir au moins 70 à 80 pour cent du profil requis – sinon votre candida-
ture ne sera pas accueillie avec bienveillance.

• Si vous ne disposez pas de certaines qualités requises, plutôt que de laisser 
tomber, vous pouvez aussi annoncer la couleur. Un candidat hors du sérail 
qui met en avant sa capacité et sa disponibilité à apprendre peut également 
séduire.

• N’hésitez pas à faire des offres spontanées en prenant contact avec les en-
treprises pour lesquelles vous aimeriez travailler, même si elles ne mettent 
pas au concours le poste de vos rêves! Mais attention à ne pas distribuer 
votre dossier à tout va! Au contraire, vous devez user de cette possibilité au 
compte-gouttes pour ne pas diminuer votre «valeur sur le marché».

• Travaillez de préférence avec des cabinets de recrutement spécialisés dans 
une branche ou un type de fonction. Profitez de leur neutralité pour aborder 
des questions de carrière comme la formation continue ou le salaire.

• Les candidatures par courriel ou en ligne se répandent. Mais là aussi, atten-
tion! Votre dossier doit être tout aussi complet, sérieux et correct que pour 
une candidature conventionnelle par courrier. 

• L’idéal est d’envoyer peu de fichiers en format PDF. Utilisez le logiciel  
PDF-Creator pour créer vos fichiers. Un courriel ne devrait pas dépasser  
cinq MegaByte.

• Si on vous demande votre salaire, dites la vérité, sans viser la catégorie 
 supérieure pour accroître votre importance. Il faut savoir estimer sa juste 
valeur sur le marché sans exagérer. De très bons arguments doivent  
justifier tout bond salarial supérieur à dix pour cent. 

• Montrez votre enthousiasme! La motivation est un atout de poids, encore 
faut-il qu’elle soit sincère! Pour prouver à votre employeur potentiel que 
vous êtes fait pour le job, manifestez votre intérêt. 

• Restez authentique! Une bonne estime de soi, la capacité à mettre en avant 
ses propres qualités, l’ouverture sont des atouts pendant l’entretien. Mais  
en faire trop ne sert à rien, et «vendre» des compétences qu’on ne possède 
pas est même contre-productif.

La formation, pilier de la croissance 

(vv) L’économie suisse a besoin de la branche de la logis-
tique, en plein essor, au même titre que celle-ci a besoin  
de personnel qualifié. La diversité du paysage de la forma-
tion et de la formation continue garantit une relève de 
qualité. 
Selon l’étude du marché logistique suisse 2010, la branche 
de la logistique affiche une croissance de 5 %, plus rapide 
que celle du PNB (4 %), en 2008. Les effectifs ont cru en 
 proportion, atteignant 169 000 personnes (+4000 par rap-
port à l’année précédente), soit 4 % de la main-d’œuvre 
 nationale totale. Deux tendances marquent l’évolution: la 
globalisation et l’utilisation des technologies de l’informa-
tion. La perspective a changé aussi: les processus sont au 
premier plan désormais. 
Inutile de dire qu’en conséquence, les exigences vis-à-vis 
des cadres et des spécialistes en logistique se sont multi-
pliées! D’ailleurs, les logisticiens ont un horizon de plus en 
plus vaste, où les réseaux gagnent en importance. Au-delà 
de qualités qui vont de soi, comme la souplesse, la capa-
cité d’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères, 
d’autres sont de plus en plus demandées: expérience de 
direction et de mentorat, maîtrise stratégique de l’organi-
sation et de la planification. Les salaires suivent cette ten-
dance puisque les logisticiens font en  général partie des 
cadres les mieux payés du secteur des services.

Paysage en constante mutation
Les voies d’accès à une profession dans la logistique res-
tent nombreuses. Côté formation, il faut veiller à choisir 
 attentivement l’institut où on l’accomplit et à obtenir un 
diplôme reconnu au plan fédéral, en choisissant l’un des 
cinq niveaux de formation existants. Du côté académique 
aussi, la logistique est en plein essor: nombre de hautes 
écoles spécialisées proposent des formations complémen-
taires, souvent en anglais. 
Suite à la nouvelle loi sur la formation professionnelle de 
2004, l’Office fédéral de la formation professionnelle et  
la technologie (OFFT) a lancé le projet SSC (Swiss Supply 
Chain) pour coordonner les contenus de sept examens 
professionnels et de sept examens professionnels supé-
rieurs dans le secteur.  Résultat: tous les candidats aux 
 examens professionnels et examens professionnels supé-
rieurs devront à l’avenir réussir les examens des modules 
de base SSC. 
Les différentes activités professionnelles ont été analy- 
sées pour établir un système coordonné de qualifications 
professionnelles supérieures, visant les meilleures perméa-
bilité et mobilité professionnelle possibles. GS1 Suisse y  
a réagi dès cet automne en renouvelant ses concepts 
d’examens et de cycles de formation dans plusieurs do-
maines.
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le risque de voir le job de vos rêves 
vous passer sous le nez parce que  
l’entreprise préférera – pour écono-
miser la commission – le donner à un 
candidat au profil comparable mais 
qui se présente sans intermédiaire.  
Les conseillers sérieux et compétents 
recrutent uniquement sur mandat, le 
plus souvent pour des postes à haute 
responsabilité qu’ils proposent direc-
tement aux candidats potentiels. Dans 
ce cas, le cabinet de recrutement est  
à même de vous fournir toute infor-
mation sur le poste, y compris la raison 
de sa vacance, l’environnement, la 
culture d’entreprise ou la fourchette 
de salaire. 
Les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à estimer que la re-
cherche de personnel dépasse leurs 
compétences. Elles préfèrent confier 
cette tâche à un recruteur externe qui 
maîtrise leur spécialité ou leur branche. 
En effet, une agence peut disposer de 
réseaux, de banques de données, de 
canaux de recherche qui dépassent 
ceux d’une simple entreprise et lui 
permettent d’aborder les candidats 
adéquats. C’est là qu’interviennent les 
«chasseurs de tête»! Les conseillers en 
personnel spécialisés garantissent une 
analyse complète du potentiel profes-
sionnel offert par un poste, y compris 
les opportunités de formation conti-
nue. Leurs recommandations sont so-
lides. Quantité d’entreprises recourent 
à leurs services après avoir cherché en 
vain le bon candidat ou pour s’assurer 
discrétion et confidentialité. ||

Andreas König
Traduction: Valérie Vittoz

Si vous voulez passer à la phase supé-
rieure, vous trouverez sur Internet 
presque toutes les places mises au 
concours. Les annonces qui paraissent 
dans les médias imprimés sont en 
principe introduites immédiatement 
en ligne aussi. Outre les sites connus 
d’emplois, les «spiders» («araignées» 
en français), ces logiciels d’indexation, 
sont des alliés utiles pour chercher et 
lister quotidiennement les postes 
 proposés par les entreprises et les 
bourses d’emplois. Vous pouvez 
 compter sur www.jobsuchmaschine.
ch, www.careerjet.ch, www.jobrapido.
ch ou – très complet mais contre paie-
ment – www.jobwindow.ch, qui vous 
informe des nouvelles offres au fur et  
à mesure par courriel.

Job sur demande
Tous les consultants en personnel ne 
sont pas dûment mandatés. Certains 
n’ont même pas de liens avec les en-
treprises concernées, et se contentent 
de reprendre les annonces qui parais-
sent, sans le moindre contact direct. 
C’est pourquoi, si un intermédiaire 
vous propose un job, il importe de 
vous assurer qu’il ait reçu un mandat 
concret, et qu’il ne se contente pas de 
placer votre dossier à la ronde. Selon  
le niveau du poste, une entreprise 
paiera en effet jusqu’à un quart du sa-
laire annuel convenu au recruteur qui 
aura  déniché le candidat approprié. 
Autant dire qu’il faut que ça en vaille  
la peine!
Donc, avant de confier votre dossier à 
une agence de placement, assurez-
vous qu’elle agisse sur mandat et 
qu’elle soit fiable. Sinon, vous prenez  

le cas, la plupart des gens fixeraient 
d’avance les étapes de leur promotion 
et seraient directeurs, entrepreneurs, 
gestionnaires, etc. au bout de dix ans! 
Dans la langue de tous les jours, «faire 
carrière» indique encore une ascen-
sion hiérarchique rapide au sein d’une 
organisation. Pourtant, rares sont ceux 
qui arrivent au sommet. Au contraire, 
dans l’idéal entrepreneurial, la majo-
rité des gens travaillent à un objectif 
commun. Bref, il faut bien l’avouer: il 
n’est pas donné à tout le monde de 
faire carrière!
De toute manière, cette notion de car-
rière est désormais dépassée. Nom-
breuses sont les entreprises qui en-
couragent plutôt la répartition des 
responsabilités, par projet ou par sec-
teur. A la place de viser à tout prix un 
poste de cadre dirigeant, posez-vous 
donc la question, avant votre pro-
chaine étape professionnelle, si vous 
ne pouvez pas réaliser vos ambitions 
en tant que chef de projet ou spécia-
liste d’un domaine. Car il ne faut jamais 
oublier que le succès à long terme dé-
pend aussi du plaisir qu’on éprouve à 
accomplir sa tâche.

Chercher mieux sans attendre
Un changement de poste peut avoir 
plusieurs origines. En cas de licencie-
ment, on est bien sûr obligé de cher-
cher soi-même. Mais on peut aussi être 
sollicité par un «chasseur de têtes»; ou 
un collègue peut attirer notre atten-
tion sur une place; ou encore on peut 
chercher un autre poste parce qu’on 
en a marre de celui qu’on occupe,  
ou parce qu’on a envie de nouveaux 
défis. 
Pour qu’on vous propose directe - 
ment un poste, encore faut-il vous  
faire connaître! Les réseaux profes-
sionnels – transversaux, associatifs ou 
sectoriels – sur Internet et en dehors, 
sont devenus un élément clé du recru-
tement! Xing est une plateforme idéale 
pour nouer des contacts profession-
nels. Par contre, les réseaux sociaux 
comme  Facebook sont plus adaptés 
pour la vie privée. En cas de recherche 
d’emploi passive, des plateformes spé-
cialisées comme www.experteer.ch, 
www.jobs.ch, www.bewerberspiegel.ch, 
www.topjobs.ch ou www.jobscout24.ch 
sont parfaitement adaptées. Le portail 
www.logistikmarkt.ch offre la possibi-
lité d’établir son profil en ligne.

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.chprise en charge de flotteschariot élévateur 

anti-défla
grant

Autres informations 

Logjob AG
Agence de recrutement personnel, 
Logistique 
Kronenplatz 14
Case postale 600
CH-8953 Dietikon

Andreas König 
Directeur de Logjob AG
Tél. +41 (0)44 745 10 55
E-mail: dietikon@logjob.ch
www.logjob.ch



34   |  | Das Interview | GS1 network 4/2010 | Aus- und Weiterbildung

weiss nicht richtig, was mit den eige-
nen Daten geschieht. Diese sehr ano-
nyme Art der Bewerbung wird unseren 
Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht gerecht.
Wir sind der Überzeugung, dass eine 
ernst gemeinte Bewerbung eine sehr 
persönliche Angelegenheit ist, bei der 
man sich vertrauensvoll bei einem 
kompetenten Vertreter eines Unter-
nehmens bewirbt. Unser Geschäft lebt 
von persönlichen Kontakten zwischen 
unseren Mitarbeitenden und unseren 
Kunden. Diesem Aspekt wollen wir be-
reits beim ersten Kontakt die entspre-
chende Bedeutung geben.

Gerade aber beim ungelernten Perso-
nal, wo wir manchmal auf schnellen 
 Ersatz angewiesen sind, sind wir froh, 
wenn unsere Mitarbeitenden gute Be-
werber vermitteln.

Welche Bedeutung hat E-Recruiting 
für das Personalmanagement  
und welche Erfahrungen haben Sie 
konkret damit gemacht?
Wir setzen bewusst keine E-Recruiting-
Plattform ein. Viele dieser Plattformen 
wirken für die Bewerber abschreckend, 
da es oft sehr aufwendig ist, seine 
 persönlichen Daten via Webportal in 
diese Datenbanken einzuspeisen. Man 

und Frankreich, rekrutieren zu können. 
Die Weiterführung und allenfalls sogar 
der Ausbau der Personenfreizügigkeit 
ist für eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Schweiz absolute Not-
wendigkeit.

Und was halten Sie vom Motto:  
«Gute Leute kennen gute Leute»?
Stimmt nach unseren Erfahrungen nur 
bedingt. Ein guter Freizeitkollege oder 
sogar ein Familienmitglied muss nicht 
unbedingt auch ein gutes Teammit-
glied im Berufsumfeld sein. Wir unter-
ziehen deshalb auch diese Bewerber 
unseren normalen Auswahlverfahren. 

ein Talentmanagementprogramm, das 
konzernweit zur Anwendung kommt. 
In der Schweiz erweitern wir momen-
tan das Talentmanagementprogramm 
und passen es auf unsere spezifischen 
Bedürfnisse hin an.
Im Kader- und Spezialistenbereich, 
vermehrt aber auch im Bereich der 

kaufmännischen Angestellten, wird es 
aufgrund der tiefen Arbeitslosigkeit 
und des zunehmenden Fachkräfte-
mangels zusehends schwieriger, gute 
Kandidaten zu finden. Wir sind deshalb 
darauf angewiesen, aus dem nahen 
Ausland, vor allem aus Deutschland 

Arbeitsmarkt im Bereich der Spezialis-
tenfunktionen recht ausgetrocknet ist, 
sind schnelle Entscheidungen wichtig, 
wenn man gute und passende Bewer-
ber hat.
Im Kaderbereich gehen wir gleich vor 
wie bei den Spezialisten, zusätzlich 
kommen häufig Assessment Centers 

zum Einsatz. Bei der Besetzung von 
 Kaderfunktionen setzen wir aber vor 
allem auf interne Kandidaten. Wir ha-
ben das Ziel, die Mehrheit der Kader-
steIlen intern zu besetzen. Die Voraus-
setzungen dazu schaffen wir durch ein 
gutes Management Development und 

GS1 network: Wie sieht bei DHL 
Schweiz der Rekrutierungsprozess 
aus?
Thomas Erni: Prinzipiell halten wir uns 
an einen klassischen Prozess: Alle offe-
nen Positionen werden zuerst intern 
und dann auch extern ausgeschrieben. 
Dazu verwenden wir fast ausschliess-
lich elektronische Medien. Wir schal -
ten selten Inserate in Zeitungen, da 
diese im Verhältnis zu ihrer Reichweite 
teuer sind. 
Je nach Position durchlaufen die guten 
Bewerber ein bis drei Interviews, wo-
bei zuerst die fachliche Eignung und 
anschliessend die kulturelle Passung 
geprüft wird. Wir legen Wert darauf, 
dass wir Berufseinsteigern, Umsteigern 
und Wiedereinsteigern eine reelle 
Chance geben.
Bei der Rekrutierung von Spezialisten 
verfahren wir grundsätzlich nach dem-
selben Schema. Hier ist die bisherige 
Berufserfahrung wichtig. Wir setzen 
strukturierte Interviews, aber immer 
häufiger auch Probetage ein. Da der 

«Internationale Karriere ist bei uns keine Seltenheit.»

Drei Buchstaben und 
ein Groove
Der Konzern Deutsche Post DHL beschäftigt weltweit 450 000 Mitarbeitende.  

In der Schweiz sorgen 2500 Fachleute und Spezialisten rund um die Uhr dafür, dass 

innovative Logistiklösungen erbracht werden. GS1 network im Gespräch mit 

 Thomas Erni. Als Senior Director HR ist er verantwortlich für das Personalwesen bei 

DHL in der Schweiz.

«Die Stellen werden fast ausschliesslich 
in elektronischen Medien aus-
geschrieben. Social Communities  
benutzen wir nicht.»
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 direkte Umgang miteinander, die 
 Freude am «etwas Bewegen», schnel-
les, präzises und konzentriertes Arbei-
ten, die Bereitschaft zu Schichtarbeit, 
körperliche Fitness sowie Erfahrung  
im Speditionswesen gefragt. Dagegen 
sind im Managementbereich eine  
spe ditionskaufmännische Ausbildung, 
Erfahrung im internationalen Spedi-
tionsumfeld Luft-/See-/Landfracht, Er- 
fahrung im Einkauf von Frachtkapa- 
zitäten und je nach Einsatzgebiet gute 
Sprachkenntnisse notwendig. Deutsch 
und Englisch sind aber Vor aussetzung. 
Zollerfahrung können wir immer ge-
brauchen.

Bewerber werden meistens zu mehr 
als einem Gespräch eingeladen. 
 Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Lunch-Jobinterviews?
Gespräche mit Bewerbern führen wir 
meistens im klassischen Setting durch. 
Die Anzahl und die Ausgestaltung der 
Interviews sind dabei natürlich von 

den Fachrichtungen Lager und Distri-
bution. Vielen Lehrabgängern bieten 
wir im Anschluss an die Ausbildung 
eine feste Stelle an.
«Den Richtigen zu finden» ist aber 
auch vom kulturellen Aspekt her nicht 
immer einfach. Wer gerne in einem 
schnellen, abwechslungsreichen, un-
komplizierten und internationalen 
Umfeld arbeitet, ist bei uns richtig.  
Und wer zu uns passt, wer vom «DHL-
Groove» angesteckt ist, der bleibt oder 
kehrt wieder zu uns zurück. Viele 
Dienstjahre sind bei uns keine Selten-
heit. Eine stabile Belegschaft ist ein 
wichtiger Pfeiler unseres lang anhal-
tenden Erfolgs in der Schweiz.

Welche fachlichen und persönlichen 
Voraussetzungen müssen Bewerber 
für den Bereich Logistik/Supply 
Chain Management mitbringen?
Das ist natürlich stark abhängig von 
der Funktion. Im betrieblichen Bereich 
sind vor allem der unkomplizierte, 

allenfalls sogar einen «Mentor» erhal-
ten, der sie in den ersten  Monaten sehr 
eng betreut. Inhaltlich orientiert sich 
unser Management Development an 
der Konzernstrategie sowie den Werten 
und Führungsgrundsätzen der Deut-
schen Post DHL. Aber auch das typisch 
Schweizerische kommt dabei nicht zu 
kurz: Jeder Lehrgang wird von einem 
Geschäftsleitungsmitglied begleitet.

Wie schwer ist es, den Richtigen  
zu finden?
In zwei Fachbereichen stellen wir fest, 
dass es zunehmend schwieriger wird, 
gute Fachleute zu finden. Dies ist ei-
nerseits bei den Speditionskaufleuten 
der Fall und andererseits bei den 
 Zolldeklaranten. Bei beiden Funktio-
nen ist der Arbeitsmarkt sehr aus-
getrocknet. Hier setzen wir auch mit 
unserem Berufsbildungsprogramm an. 
DHL offeriert in der Schweiz rund  
90 Lehrstellen als Speditionskaufleute, 
Zolldeklaranten sowie Logistiker in 

Im Weiteren legen wir sehr viel Wert 
auf vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten. Bei uns hat auch ein Mitarbei-
ter, der bisher wenig Ausbildungs-
möglichkeiten gehabt hat, Chancen, 
Karriere zu machen. Und als Teil eines 

weltumspannenden Konzerns gibt es 
auch viele Möglichkeiten, einmal für 
kürzere oder längere Zeit im Ausland 
zu arbeiten. Internationale Karrieren 
sind bei uns keine Seltenheit.
Als letzten Punkt möchte ich unsere 
Dienstleistungsorientierung erwäh-
nen. Wir sind ein reiner Dienstleis-
tungsbetrieb, der von guten Service- 
und Kundenbeziehungen lebt. Dieser 
Aspekt zieht sich durch die ganze Fir-
ma. Interne Stellen stehen in Dienst-
leistungsbeziehungen zueinander. Ei-
nen guten Service zu leisten, ist für uns 
überlebenswichtig.

Stichwort Führungskräfte-
entwicklung – wie gehen Sie  
bei DHL vor?
Aus- und Weiterbildung sind bei uns 
ganz wichtige Themen. Eine gute 
 Ausbildung ist eine Grundvorausset-
zung für ein erfolgreiches Berufsleben. 
Genauso wichtig ist aber, dass jeder 
seine Ausbildung ein Leben lang wei-
ter treibt. Aus- und Weiterbildung wird 
von uns aktiv unterstützt, denn nur mit 
gut ausgebildeten Mitarbeitenden ha-
ben wir Erfolg. Wer seine Karriere aktiv 
in die eigenen Hände nimmt, findet 
bei uns immer Unterstützung.
Das Management Development erfolgt 
bei uns mehrstufig. In der Schweiz bie-
ten wir firmeninterne Lehrgänge für 
Stellvertreter, Teamleader und Abtei-
lungsleiter an. Für das Senior Manage-
ment bietet die Deutsche Post DHL 
sehr gute Ausbildungen auf europäi-
scher und internationaler Ebene. Wich-
tig ist auch die Ausbildung on the Job, 
wobei Mitarbeitende, die neu eine Füh-
rungsposition bekleiden, einen «Götti», 

arbeitenden bewegen sich tagtäglich 
mit Bravour zwischen den verschie-
densten Kulturen und haben regel-
mässig Kontakt zu Kollegen in den 
 unterschiedlichsten Ländern. Da ent-
stehen auch Freundschaften, die lange 

Zeit halten. Wir sind eine grosse Fami-
lie. Gehe ich auf Reisen, treffe ich über-
all auf der Welt Menschen, mit denen 
mich etwas verbindet, mit denen so-
fort eine gewisse Vertrautheit da ist.  
Es ist schwierig zu beschreiben, was 
das Spezielle an DHL ausmacht. Ein 
Mitarbeiter hat mal sehr treffend vom 
«DHL-Groove» gesprochen.
Ein wichtiger Pfeiler unseres Unter-
nehmens ist unser hoch motiviertes 
Middle-, Senior- und Top-Manage-
ment. Die meisten Führungskräfte und 
alle Geschäftsleitungsmitglieder sind 
langjährige Mitarbeitende und stellen 
so sicher, dass diejenigen Elemente 
unserer Kultur, die für den langfristi-
gen Erfolg massgebend sind, erhalten 
bleiben.

Wir setzen allerdings sehr wohl auf  
einen elektronischen Bewerbungs-
prozess. Die Stellen werden fast aus-
schliesslich in elektronischen Medien 
ausgeschrieben. Social Communities 
benutzen wir nicht. Der Betreuungs-
aufwand ist für uns zu gross und wir 
sind von der Qualität der Inhalte nicht 
überzeugt. Lieber publizieren wir un-
sere Vakanzen auf professionellen 
Stellenpor talen. Wir legen viel Wert  
darauf, die Bewerbungen per E-Mail  
zu erhalten. Dies beschleunigt das  
Verfahren un gemein und es zeigt sich  
bereits zu  Beginn, ob ein Bewerber 
den Umgang mit elektronischen Me-
dien beherrscht.

«Warum sollen wir gerade Sie 
 ein stellen?», fragen Sie angeblich  
jeden Bewerber. Drehen wir  
den Spiess um: Warum soll sich  
jemand ausgerechnet bei DHL 
 bewerben?
Wer gerne in einer schnellen, span-
nenden, weltumspannenden und ein-
maligen Firma arbeiten will, wer gerne 
eine Arbeit hat, bei der es nie lang-
weilig wird und jeder Tag viel zu 
schnell vergeht, wer gerne täglich 
weltweit mit den unterschiedlichsten 
Personen in Beziehung steht und wer 
gerne eine Stelle mit hoher Eigen-
verantwortung hat, der ist bei uns ge-
nau richtig.
Bei uns ist man Teil eines weltumspan-
nenden Netzwerks. Viele unserer Mit-

DHL

DHL ist weltweit führend in internationalen, innovativen Express- und Logistik-
Dienstleistungen aus einer Hand. Als Teil des Konzerns Deutsche Post DHL,  
der mit rund 450 000 Mitarbeitenden in allen Ländern und Regionen dieses 
Planeten tätig ist, verbindet das Netzwerk von DHL mehr als 220 Länder und 
Staatsgebiete in aller Welt. Der Konzern erwirtschaftete 2009 einen Umsatz 
von mehr als 46 Milliarden Euro. DHL beschäftigt in der Schweiz rund 2500 Mit-
arbeitende und ist mit fünf Geschäftsbereichen am Markt präsent:
• DHL Express ist der führende weltweite Anbieter von internationalen  

Kurier- und Expressdiensten für Geschäfts- und Privatkunden per Strasse, 
Luft und Schiene.

• DHL Freight ist eines der grössten Frachttransport unternehmen im interna-
tionalen Landtransport geschäft per Strasse, Schiene sowie intermodal.

• DHL Global Forwarding bietet als internationaler Marktführer im Luft- und 
Seefrachtgeschäft ein weltweites Netz für Luft- und Seefrachtanforderungen.

• DHL Supply Chain bietet den Kunden Lagerhaltung und Lagertransport  
sowie wertsteigernde Lösungen für die gesamte Lieferkette.

• DHL Global Mail bietet auf internationaler Ebene Post- und Kommunikations-
dienste mit direkten Verbindungen zu über 200 Ländern in aller Welt.

«Wer seine Karriere aktiv in die  
eigenen Hände nimmt, findet  
bei uns  immer Unterstützung.»

Barcode library
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der Position der Vakanz abhängig. Ich 
persönlich benutze das Instrument der 
Lunch-Jobinterviews sehr gezielt, um 
bei einem sehr guten Kandidaten spe-
zielle offene Punkte zu klären. Es geht 
dabei meistens darum, ob der Kandi-
dat zu einem Team passt und ob die 
Zusammenarbeit mit einer Schlüssel-
person klappen wird. Das gemeinsame 
Essen ist dann auch nicht Teil des In-
terviews und findet in einem lockeren 
Rahmen zusammen mit einem oder 
zwei zukünftigen Kollegen im An-
schluss an ein Interview statt. Die Re-
sultate eines solchen Settings sind 
äusserst valide.

Wo überschätzen sich Ihrer Meinung 
nach die meisten Bewerber?
Die meisten Bewerber schätzen ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten recht 
gut ein. Natürlich erhalten wir auch 
 Bewerbungen von Personen, die für 
die ausgeschriebene Stelle nicht die 
geringste fachliche Voraussetzung 
mitbringen. Wenn Sie mich aber nach 
konkreten Beispielen fragen, dann 
 machen wir die Erfahrung, dass sich 
Bewerber aus dem EU-Raum und auch 
aus dem weiteren Ausland in ihrer 
Lohneinstufung überschätzen. In das 
Hochlohnland Schweiz kommend, 
 erwarten sie eine massive Steigerung 
ihres Einkommens. 
Ausserdem haben wir auch die Er-
fahrung gemacht, dass gut ausge-
bildete, junge und erfahrene Fach-
spezialisten häufig ihre Führungs - 
fähigkeiten überschätzen. Natürlich 
benötigt Führung auch gutes Fach-
wissen, aber vor allem viel Erfahrung 
und Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit Menschen. 

Wandel wird es immer schwieriger, 
junge Mitarbeitende zu finden. Die  
Unternehmen müssen sich älteren Mit-
arbeitenden gegenüber öffnen und 
die Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen so gestalten, dass die guten 
Mitarbeitenden über lange Zeit, mög-
lichst bis zur Erreichung des Pensionie-
rungsalters, in der Firma bleiben.
Dem Fachkräftemangel muss aus mei-
ner Sicht dringend begegnet werden, 
indem einerseits in den wichtigsten 
Rohstoff der Schweiz, die Ausbildung, 
verstärkt investiert wird sowie die Aus-
bildungsgänge auf die Anforderungen 
der Wirtschaft in der Schweiz ange-
passt werden. Und andererseits, indem 
mit einer Weiterführung der Personen-
freizügigkeit ausreichend und genü-
gend gut ausgebildete Personen dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Liste de contrôle pour les cadres 

Suis-je un bon chef?
Un responsable doit savoir aborder les problèmes, trouver des solutions et faire 

preuve de sens critique. Il doit faire front aux difficultés, en ayant le dos  

assez solide pour que son équipe puisse s’appuyer sur lui. Voici une liste de  

contrôle pour (futurs) cadres.

Tout bon chef sait qu’attention et res-
pect sont indispensables pour donner 
le meilleur de soi-même, s’atteler à ses 
tâches avec enthousiasme et s’investir 
complètement pour atteindre les ob-
jectifs communs. 
Le principe même d’un bon supérieur 
hiérarchique est de savoir motiver  
son équipe et de veiller à harmoniser 
les objectifs économiques de l’entre-
prise avec les besoins du personnel. 
Diriger du personnel avec efficacité est 
un défi de taille, qui implique un véri -

table intérêt pour les êtres humains,  
de la patience et de la persuasion. 
Cette fonction présuppose aussi de  
ne pas se reposer sur ses lauriers, de 
continuer sans cesse à apprendre et à 
s’améliorer.
Assumer ses responsabilités de chef 
 signifie: porter son équipe, en tirer le 
meilleur et donner le meilleur de soi-
même pour atteindre ensemble les 
 objectifs de l’entreprise. Faites-vous 
(feriez-vous) un bon chef? Vérifiez-le 
par vous-même! 
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Angaben zur Person

Dr. Thomas Erni, 41, Vater von zwei 
Kindern. Studierte Psychologie und 
Neurophysiologie in Zürich und 
promovierte in Psychologie. Er ar-
beitete anschliessend in der Grund-
lagenforschung am Paraplegiker-
zentrum Balgrist ZH. Seit 10 Jahren 
ist er im Bereich Human Resources 
tätig und seit einem Jahr als Senior 
Director HR verantwortlich für das 
HR-Management von DHL in der 
Schweiz.

Worauf sollen Bewerber auf alle  
Fälle achten? Und was sollten sie 
unterlassen?
Wichtig ist, dass Bewerber ehrlich sind 
und nicht versuchen, ein geschöntes 
Bild von sich zu zeichnen. Authentizi-
tät ist hier das Stichwort. Eine Bewer-
bung ist keine Prüfung, bei der man 
schlechte Noten erhalten kann. Es geht 
darum, eine möglichst gute Passung 
von Job, Person und Berufsumfeld zu 
erreichen. Nur wenn die Anforderun-
gen zu den Fähigkeiten und Erfahrun-
gen des Bewerbers passen und die 
Kultur sowie die Umgangsweise in der 
Firma zur Persönlichkeit und Verhal-
tensweisen des Mitarbeiters, kann für 
beide Seiten eine erfolgreiche, lang-
fristige Beziehung entstehen.
Als Bewerber sollte man es unbedingt 
unterlassen, dem Gegenüber im Be-
werbungsprozess etwas vorspielen zu 
wollen oder sich so darzustellen, wie 
man meint, sein zu müssen. Früher 
oder später kann das «Schauspiel» 
nicht mehr aufrechterhalten werden 
und es wird zum Bruch mit dem  
Arbeitgeber kommen. Dasselbe gilt 
 übrigens auch für den Arbeitgeber. 
Vollständige und gepflegte Bewer-
bungsunterlagen sind natürlich eine 
Selbstverständlichkeit, Fotos können 
aus unserer Sicht getrost weggelassen 
werden.

Mit welchen Herausforderungen 
müssen sich Personalmanager  
in Zukunft verstärkt auseinander-
setzen?
Es gibt zwei Trends, an denen niemand 
vorbeikommen wird: die demografi-
sche Entwicklung und der Fachkräfte-
mangel. Durch den demografischen 

Ich über mich

Ein guter Arbeitstag beginnt …
… kurz nach sechs Uhr im Büro mit einem doppelten  Kaffee.

Es bringt mich auf die Palme, wenn …
… die Regeln eines respektvollen, toleranten und fairen Umgangs mit-
einander nicht beachtet werden.

Mit 18 Jahren wollte ich …
… fliegen, fliegen, fliegen und Weltmeister im «Drachen fliegen» werden.

Familie und Beruf sind …
… neben ein wenig Sport die wichtigsten Energiequellen in meinem Leben.
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Que fais-je quand l’ambiance est mau-
vaise à cause d’un collaborateur? 
• Suis-je par principe contre toute 

confrontation qui ne peut à mon avis 
que dégénérer en conflit?

• Selon moi, n’y a-t-il aucun conflit 
dans notre entreprise? Ou ne 
 devrait-il pas en avoir?

• Est-ce que je m’engage pour dépas-
ser les difficultés et les problèmes  
(y compris au plan émotionnel) en 
les abordant de manière transpa-
rente et en cherchant des solutions? 
Ou est-ce que je préfère faire  
l’autruche?

• Comment est-ce que je vois les 
conflits? Comme un effet secondaire 
gênant, ou comme une possibilité 
pour amorcer une amélioration ou 
un changement?

Bien sûr, les conflits sont pénibles. Mais 
si, en tant que responsable, vous y 
voyez une opportunité de change-
ment et d’amélioration, votre travail 
sera davantage susceptible de porter 
ses fruits. ||

Marcel Widmer
Traduction: Valérie Vittoz

• Est-ce que j’informe directement 
mes collaborateurs sur la qualité  
de leur travail? A quelles occasions? 
Est-ce que je mets en avant les 
bonnes prestations? Comment?

• Est-ce que je transmets rapidement 
et régulièrement les informa- 
tions et nouveautés importantes? 
Sous quelle forme? Est-ce que  
je réunis régulièrement mes colla-
borateurs autour de moi pour  
leur transmettre personnellement 
des informations?

• Est-ce que je discute régulièrement 
avec mes collaborateurs de sujets 
particuliers, professionnels et per-
sonnels?

• Ma porte leur est-elle ouverte?  
Les collaborateurs peuvent-il me 
poser leurs questions, m’exposer 
leurs problèmes?

• Mes collaborateurs peuvent-ils  
faire preuve d’esprit critique à  
mon égard? Cela leur arrive-t-il?  
Dans quelle mesure? Comment est-
ce que je gère la critique?

• Est-ce que je perçois ces réactions 
comme une chance d’évoluer et  
de m’améliorer?

• Suis-je honnête avec mes collabora-
teurs? Leur dis-je clairement et 
 sincèrement ce que je n’apprécie 
pas, ce qui doit être encore  
amélioré, ce qui doit être fait même 
si ça leur déplaît?

• Est-ce que je parle directement avec 
un collaborateur quand j’ai des 
 difficultés avec lui, ou est-ce que 
j’évite de le faire? Ou est-ce que  
je trouve un moyen détourné de le 
lui faire comprendre?

De grandes compétences sociales et 
une excellente capacité de communi-
cation sont considérées comme la clé 
d’une bonne gestion du personnel. Les 
autres vous jugent aussi à votre ma-
nière de communiquer, qui doit donc 
être une priorité pour vous.

Confrontation et conflits
• Selon moi, dois-je intervenir quand 

une action déroge à la culture  
de l’entreprise ou à mes principes?

• Comment est-ce que je gère les 
 rumeurs?

• Que fais-je quand un collaborateur 
se plaint d’un autre auprès  
de moi?

• Que fais-je quand un collaborateur 
commet trop d’erreurs? 

n’apprécie guère? Pourquoi?  
Comment ma désapprobation se 
manifeste-t-elle?

• Sais-je ce que mes collaborateurs 
attendent de moi?

• Mes collaborateurs savent-ils à quoi 
s’en tenir avec moi?

• Leur fais-je confiance? 
• Est-ce que je les aide? Comment?  

A quelle fréquence?
Les collaborateurs se rendent vite 
compte s’ils sont informés au compte-
gouttes. Ils sont très sensibles aux 
marques de confiance et d’encourage-
ment. Pour valoriser son équipe, il est 
essentiel d’entretenir les contacts!

Prise de décision
• Est-ce que je prends des décisions 

claires ou est-ce que je préfère rester 
dans le flou?

• Est-ce que j’attends de connaître 
tous les faits, d’avoir pensé à tous les 
détails importants et aux consé-
quences? Ou est-ce que je me décide 
vite, quitte à rectifier ma position  
par la suite?

• Et si ma décision s’avère mauvaise, 
que fais-je? Est-ce que je continue 
sur la même voie par peur de perdre 
la face? Est-ce que je cherche des 
coupables?

• Une mauvaise décision est-elle pour 
moi plutôt une chance d’apprendre 
et d’élargir mes compétences?

• Que fais-je quand il s’agit de prendre 
une décision impopulaire? 

• Comment fais-je passer et connaître 
mes décisions? 

La crédibilité d’un responsable et la 
confiance que ses collaborateurs (et 
l’entreprise en général) lui témoignent 
en tant que chef, dépendent non seu-
lement de ses décisions, mais aussi de 
la manière dont il les prend, avec dili-
gence, logique et rigueur.

Communication
• Est-ce que je communique de ma-

nière claire et compréhensible? La 
manière dont mes collaborateurs 
perçoivent ce que je dis correspond-
elle à ce que je pense? 

• Mes collaborateurs connaissent-ils 
les principes et les règles que je 
tiens à respecter? 

• Savent-ils ce que j’attends d’eux, 
comment je mesure les objectifs,  
ce que ça leur (nous) apporte  
d’atteindre les  objectifs?

• Suis-je capable de garder optimisme 
et confiance même dans la diffi -
culté? De les insuffler à mon équipe? 
Comment?

• Quelle importance revêt l’authenti-
cité pour moi? Quelle est la part 
 d’authenticité dans ma manière de 
penser, de parler, d’agir?

• Mes paroles sont-elles suivies 
d’actes? Ou est-ce que j’en reste sou-
vent au stade des intentions? 

• Suis-je à la recherche permanente  
de solutions? Est-ce que j’incite les 
autres à en faire de même?

• Comment est-ce que je supporte  
la pression et le stress? Les situations 
de crise? Quelles sont mes réac - 
tions en cas d’erreurs (les miennes 
propres comme de la part de  
mes proches collaborateurs, de mon 
propre supérieur et des autres en 
 général)?

• Comment est-ce que je gère mes 
sentiments en tant que chef? Est-ce 
que je m’autorise à les manifester?

• Est-ce que je veille à mon équilibre 
pour garder l’énergie, la distance  
et la paix intérieure nécessaires à 
accomplir au mieux ma tâche?  
Est-ce que je prends assez de va-
cances? Est-ce que je me soigne 
comme il faut quand je suis malade?

Les cadres dirigeants d’une entreprise 
lui impriment leur style, ils sont pour 
beaucoup dans l’image qu’elle donne, 
l’ambiance qui y règne. N’oubliez pas 
qu’en tant que cadre vous avez une 
grosse responsabilité concernant l’at-
mosphère de travail dans l’entreprise 
et votre service!

Rapports avec les collaborateurs
• Sais-je ce que font mes collabora-

teurs? Est-ce que je connais leur tra-
vail par expérience? Suis-je capable 
d’estimer leur charge de travail?  
De leur donner un coup de main si 
nécessaire?

• Est-ce que je connais mes collabora-
teurs? M’arrive-t-il de discuter avec 
eux? De leur témoigner de l’intérêt?

• Est-ce que je me soucie d’eux? 
 Comment?

• Sont-ils importants pour moi? Est-ce 
que je le leur montre? Comment?

• Est-ce que je les apprécie? Tous ou 
quelques-uns seulement? Que  
font ceux que j’apprécie de mieux 
que les autres? Quelles sont  
les attitudes, les personnes que je 

• Est-ce que je me sens seul? Suis-je 
capable d’accepter ou de  
demander de l’aide (y compris  
à l’extérieur?)?

• Me qualifierais-je comme quelqu’un 
de fiable, de digne de confiance? 
Quelle importance est-ce que j’ac-
corde à ces qualités chez autrui  
(y compris mon propre supérieur 
hiérarchique)?

Personnalité et style de direction
• Comment décrirais-je mon propre 

style de direction? Comment  
mes collaborateurs, mon employeur, 
etc. le qualifieraient-ils?

• A quelle fréquence est-ce que je 
 réfléchis à la manière dont je dirige 
mon équipe? Que fais-je pour 
 améliorer constamment mes compé-
tences en matière de direction? 

Autres informations 

Widmer Consulting Sàrl
Coaching, développement de 
cadres et de dirigeants 
Seedammstrasse 3
Seedamm Plaza
Case postale
CH-8808 Pfäffikon SZ

Tél. +41 (0)55 417 45 22/24
E-mail: mail@widmerconsulting.ch
www.widmerconsulting.ch
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Arbeitgeber Crowe. «Es ist eine er-
freuliche Besonderheit in der Schweiz, 
dass Unternehmen so was unterstüt-
zen», betont Cavallucci, «ich hätte mir 
die 20 000 bis 30 000 Franken für das 
Studium gar nicht leisten können.»
An der Fachhochschule gab es einen 
bunten Mix von Studierenden: solche, 
die frisch von der Uni kamen, aber 
auch ältere Semester mit langer Be-
rufserfahrung. «Die Uni-Absolventen», 
erinnert sich Cavallucci, «hatten im  
Gegensatz zu den Leuten mit beruf-
lichem Hintergrund teilweise grosse 
Mühe; viele schieden bei den Zwi-
schenprüfungen auch aus.»

Frauen immer noch untervertreten
Frauen waren an der Fachhochschule 
allerdings deutlich untervertreten. 
«Die Spedition», bedauert Cavallucci, 
«ist eben nach wie vor eine Männer-
welt, und das ändert sich nur lang- 
sam – meiner Meinung nach viel zu 
langsam.» Dabei geht es in der Bran-
che längst nicht mehr bloss um den 
 Gütertransport von A nach B, der 
 «starke Männer» und schwere Gerät-
schaften erfordert, sondern immer 
häufiger um das Management ganzer 
 Lieferketten, bis hin zu Eingriffen in  
die Produktion.
Tatsächlich hat die Spedition eine ge-
waltige Entwicklung erlebt: Es ist keine 
30 Jahre her, da wurden die Aufträge 
noch per Telex kommuniziert. Telefax 
und später E-Mail brachten lange her-

tierte. Bei Crowe gab es neben Land-, 
Luft- und Seefracht auch den Bereich 
Warehousing, und diesen suchte sich 
Cavallucci aus, weil er das noch nie 
 gemacht hatte. Seine Idee dabei war, 
das mit einer Weiterbildung zu ver-
binden – konkret: mit einem Nach-
diplomstudium an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. 
«Dass man mich dort akzeptierte, ob-
schon ich gar kein Diplom vorweisen 
konnte, rechne ich der Schulleitung 
sehr hoch an», sagt Mario Cavallucci 
und präzisiert: «Nach einem langen 
Gespräch waren die Verantwortlichen 
so flexibel, meine breite Berufserfah-
rung als Qualifikation anzuerkennen.» 
Ein Glücksfall, den der zielstrebige ge-
lernte Spediteur noch heute zu schät-
zen weiss: «Das Studium war nicht nur 
mein grösster Karrieretreiber, es half 
mir auch bei der persönlichen Ent-
wicklung. Ich hätte sonst gar nicht die 
Reife gehabt, die weiteren Karriere-
schritte zu machen.»
Das sehr breit gefächerte Curriculum, 
das Mario Cavallucci an der Fachhoch-
schule besuchte, hiess «Internationales 
Logistikmanagement». Dazu gehörte 
auch ein fachspezifischer Teil, bei dem 
es um Supply Chain Management 
ging. «Das Studium», sagt Cavallucci, 
«hat meinen Horizont enorm erweitert 
und mir geholfen, die Fachbegriffe – 
das Einmaleins – im Management ken-
nenzulernen.» Finanziert wurde die 
berufsbegleitende Ausbildung vom 

obachtet man zwei Trends: jenen zur 
puren Grösse und jenen zur Spezia-
lisierung. 

On-the-job-Training
Zurück zu Mario Cavallucci: Auch bei 
ihm lautete die Devise «einmal Spedi, 
immer Spedi». Das galt selbst dann,  
als nach abgeschlossener Lehre und 
einem Jahr Militär seine angestammte 
Firma Konkurs gegangen und von 
Danzas übernommen worden war. «Da 
es dort eigentlich keinen angemesse-
nen Platz für mich gab, ging ich fürs 
Erste als Danzas-Kurier in die Warte-
schlaufe. Bis mir meine Tante aus der 
Patsche half: Sie brachte mich in Kon-
takt mit Veron Grauer, einer typisch 
schweizerischen Traditionsfirma, die 
zwar ebenfalls Danzas gehörte, aber 
auf Früchteverzollung spezialisiert war 
und unabhängig agieren konnte. Da 
lernte ich die internationale Welt der 
Spedition kennen. Diese Firmen brau-
chen alle ein Netzwerk wie die IASA, 
die International Air Shipping Associa-
tion, wo sie sich gegenseitig als Part-
ner in bestimmten Ländern vertreten. 
Nur so haben sie als kleine Player über-
haupt eine Chance im Markt.»
Bei Veron Grauer organisierte Caval-
lucci Seefracht, Luftfracht – einfach 
 alles. Und weil sein 60-jähriger Chef 
nicht mehr an die IASA-Veranstaltun-
gen reisen mochte, schickte er 1995 
kurzerhand seinen Youngster ans 
nächste Meeting. Cavallucci: «Das fand 
in Manila statt, ich war 22, hatte nicht 
mal einen Anzug, und mein Englisch 
war auch nicht gerade vom Feinsten. 
Aber ich biss mich durch, und das 
 Treffen, bei dem es vor allem ums 
 Networking ging, war für mich eine 
tolle Lehre und auch eine persön - 
liche Bereicherung. Mit einigen Teil-
nehmern habe ich sogar noch heute 
 Kontakt.»

Nachdiplomstudium – ohne Diplom
Nach neun Jahren bei Veron Grauer 
kannte Mario Cavallucci die internatio-
nale Spedition in- und auswendig. Als 
Danzas von DHL übernommen wurde, 
wechselte er zu einer Reederei – aber 
bloss für ein Jahr. Die nächste Station 
war Crowe & Co., eine andere alteinge-
sessene Schweizer Firma, die über ein 
exklusives Agentennetz der Partner-
firma Menlo weltweit vertreten war 
und Handelsgüter jeder Art transpor-

Dreiländerregion ganz Deutschland 
und mit einem täglichen Lkw auch die 
Nordwestschweiz belieferte.
Als Lehrling durfte Cavallucci immer 
die Sonder- und Expressfahrten ma-
chen, zum Beispiel morgens hoch nach 
Hamburg und nachts wieder zurück, 
etwa um fehlende Zutaten für einen 
Getränkehersteller zu besorgen. «Die 
ständige Abwechslung mit Transport-
gütern und Kunden macht den Reiz 
der Branche aus», betont Mario Caval-
lucci und ergänzt: «Jeder eingefleisch-
te Speditiönler wird Ihnen sagen, er 
könne sich eine andere Tätigkeit über-
haupt nicht vorstellen.»
Allerdings sind bei der Spedition nicht 
nur Güter in Bewegung, sondern auch 
die Unternehmen selbst. Weltweit be-

Für einen Länder-Chef des Logistikun-
ternehmens Agility ist der Werdegang 
von Mario Cavallucci sicher nicht ty-
pisch – aber sehr bemerkenswert: Der 
Sohn eines in Süddeutschland ein-
gewanderten Italieners und einer 
deutschen Mutter hat seine Karriere 
nicht etwa mit einem Studium lanciert, 
 sondern mit einer ganz gewöhnlichen 
Speditionslehre in Lörrach. Wie er dazu 
gekommen ist? «Meine Tante in Villin-
gen», erinnert sich Cavallucci, «hatte 
eine Möbelspedition. Schon als Kind 
fand ich das immer cool, diese Umzü-
ge nach Paris, in die USA und andere 
ferne Orte.» Und so landete der 17-jäh-
rige Mario nach den obligatorischen 
Schuljahren 1990 bei einer Firma na-
mens «Mutter Spedition», die aus der 

In der Logistik gibt es Karrierechancen zuhauf – man muss sie bloss packen

Von der Pike zum CEO
Mario Cavallucci ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie weit man es in der Logistik 

von der Pike auf bringen kann, wenn man seine Karriere in die eigene Hand  

nimmt – und nebenbei auch etwas Glück hat.
Agility

Agility ist ein führender weltweiter Anbieter von integrierten Logistik-Dienst-
leistungen für Unternehmen und Behörden. Das börsennotierte Unterneh- 
men erzielt einen Umsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 
32 000 Mitarbeitende in über 550 Büros in mehr als 120 Ländern. Agility 
 steigert die Effizienz von Wertschöpfungsketten in zum Teil sehr anspruchs-
vollen Umgebungen und bietet unvergleichbaren persönlichen Service, ein 
weltweites Netzwerk sowie massgeschneiderte Lösungen in Industrie- und 
Schwellenländern. 
Agilitys kommerzielle Geschäftseinheit, Global Integrated Logistics (GIL),  
hat ihren Sitz in der Schweiz und bietet Supply Chain Solutions für Kunden  
aus dem Technologiesektor, dem Detailhandel, der Chemie- und anderen 
 Industrien. Agility Defense & Government Services (DGS) erbringt weltweit 
 Logistikdienstleistungen für Behörden, Hilfsorganisationen und internatio- 
nale Institute. Die Unternehmen der Agility Infrastruktur-Gruppe fokussieren 
sich hauptsächlich auf Geschäftsmöglichkeiten im Mittleren Osten, in Afrika 
 sowie Südasien und stellen Infrastruktur-Unterstützung in den Bereichen 
 gewerbliche Immobilien, Zollabfertigungsoptimierung und Airline-Services 
zur Verfügung. Mehr Informationen unter www.agilitylogistics.com
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beigesehnte Erleichterungen, jedoch 
auch viel komplexere Arbeitsabläufe, 
da man immer erreichbar sein muss. 
Aber den grössten Fortschritt verdankt 
die Branche der mobilen Datenerfas-
sung, dem sogenannten Track & Trace, 
der Möglichkeit also, Sendungen auf 
ihrem Weg jederzeit online zu verfol-
gen. Allerdings war die Spedition nie 
Treiberin solcher Fortschritte, sondern 
Getriebene: Am Anfang der Innovatio-
nen stehen praktisch immer die Kun-
den, welche die Weiterentwicklung 
fordern. 

Trend zu integrierten Logistik-
lösungen
Zurzeit geht der Trend übrigens in 
Richtung kundendefiniertes Track & 
Trace: Es interessieren nur noch jene 
Sendungen, die nicht wunschgemäss 
laufen – bei allen andern (hoffentlich 
der Mehrzahl!) produziert das Track & 
Trace bloss unnötigen Datenverkehr.
«Natürlich», sagt Mario Cavallucci, 
«gibt es auch heute noch viele Kun-
den, die lediglich an möglichst raschen 
und billigen Transporten interessiert 
sind. Aber der Anteil jener, die mehr 
wollen oder sogar eine durchgehende 
Logistik-Lösung suchen, nimmt stän-
dig zu. Mit solchen Angeboten kann 

sich eine Logistikfirma von der Konkur-
renz abheben und wird zum echten 
Partner ihrer Kunden.» Persönlicher 
Kundenservice wird zum Standard und 
fordert die Flexibilität der Mitarbeiten-
den jeden Tag aufs Neue.
Dazu braucht es auch betriebswirt-
schaftliches Wissen. Mario Cavallucci 
hat sich dieses in einem weiteren 
 berufsbegleitenden Curriculum ge-
holt, dem Logistic Leader GS1 Course 
in Olten. Da lernte er in zwölf Mona- 
ten – immer noch bei der gleichen Fir-
ma tätig, die mittlerweile nach einer 
Fusion Natural AG hiess (typisch für  
die Branche), und von dieser unter-

stützt – betriebswirtschaftliche Zahlen 
zu  lesen und zu interpretieren. Dies ist 
enorm wichtig in einer Zeit, in der die 
 Finanzabteilung immer grösseren Ein-
fluss auf die Unternehmenssteuerung 
hat und der Posten des Chief  Financial 
Officer immer häufiger zum Sprung-
brett für die Position des Firmenchefs 
wird. 
«Auch bei diesem Schritt», erklärt Ca-
vallucci, «folgte ich meinem inneren 
Antrieb zum lebenslangen Lernen. 
Und er half mir enorm, als ich wei - 
tere Management-Aufgaben über-
nahm: So wurde ich nie in eine Posi-
tion geschoben, die ich nicht meistern 
konnte – ein Fehler, der leider recht 
häufig gemacht wird:  Personen auf-
grund ihrer Zugehö rigkeit, nicht ihrer 
Qualifikation zu befördern.»

Eine Bilderbuchkarriere
Cavalluccis Karrierestationen folgten 
wie am Schnürchen: Nach der BWL-
Weiterbildung übernahm er erst den 
Verkauf, dann die ganze operative Ver-
antwortung für den Logistikbereich  
als COO. Schon bald darauf kam das 
Rebranding zu Agility, die im Zuge der 
Globalisierung zahlreiche Firmen ak-
quirierte und unter ihrem neuen Mar-
kennamen vereinte. Eineinhalb Jahre 
führte Cavallucci die Logistik, als sein 
Vorgesetzter neuer CEO der Area West 
wurde (Agility Frankreich und Schweiz 
wurden unter ein einziges Manage-
ment geführt) – ein Glücksfall für den 
aufstrebenden Kadermann: Jetzt hatte 
der 35 Jahre junge Cavallucci die 
 Chance, als Chief Operating Officer 
Schweiz nachzurücken und damit Chef 
von fast 450 Mitarbeitenden zu wer-
den. Doch damit nicht genug: 16 Mo-
nate später folgte bereits der nächste 
Sprung – nicht nur in der Karriere, 
 sondern auch geografisch: Mario Ca-
vallucci wurde als CEO für Agility in 
 Kanada nominiert, dem zweitgrössten 
Land der Erde.
Fragt man Mario Cavallucci, worauf er 
seine phänomenalen Berufserfolge zu-
rückführt, tönt die Antwort recht sim-
pel: «Natürlich hatte ich viel Glück in 
meinem Leben. Aber dass ich es so 
weit gebracht habe, liegt vor allem 
 daran, dass ich meine Karriere von 
 Anfang an selber aktiv in die Hand 
 genommen habe.» ||

Vanessa Dethorey

Portrait d’un passionné

(vv) CEO de l’entreprise de logistique Agility au Canada, 
Mario Cavallucci est un bel exemple des possibilités de 
faire carrière dans la branche quand on décide de prendre 
les choses en main! Atypique mais remarquable, sa tra-
jectoire est celle d’un enthousiaste qui a su saisir chaque 
occasion pour (mieux) rebondir. 
Mario Cavallucci a commencé par un simple apprentis-
sage dans une entreprise d’expédition à Lörrach qui des-
servait toute l’Allemagne. Il apprécie déjà la diversité des 
marchandises, des destinations et de la clientèle. D’ailleurs, 
constate-t-il, «les expéditionnaires ne peuvent pas imagi-
ner faire un autre métier!». Mais sa première entreprise 
est rachetée par Danzas. Sur recommandation, il entre 
chez Veron Grauer. C’est là qu’il se frotte pour la première 
fois à la dimension internationale et à la nécessité des  
réseaux pour survivre à cette échelle. En 1995, à 22 ans,  
il participe à son premier congrès de l’Association inter-
nationale du transport aérien (IASA) à Manille! Après neuf 
ans chez Veron Grauer et une année chez un transporteur 
maritime, Mario Cavallucci entre chez Crowe & Co. Alors 
qu’il connaît à fond la branche des transports (par terre, 
mer et air), il découvre un nouveau secteur: l’entreposage. 
Et il se lance parallèlement dans une formation complé-
mentaire à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la 
Suisse, où il est accepté, bien que n’ayant pas fait d’études 
supérieures préalables, sur la base de sa vaste expérience 
professionnelle. Ces études en emploi, financées par son 
nouvel employeur, marquent un tournant: «elles m’ont 
ouvert de nouveaux horizons non seulement profession-
nels, mais aussi personnels». 

Prendre sa carrière en mains
Mario Cavallucci n’a qu’un regret: que l’expédition reste 
un monde d’hommes alors que la branche a tant évolué. 
Au fur et à mesure que les processus se complexifient,  
les outils s’affinent. Du coup, Mario Cavallucci complète 
son curriculum par une nouvelle formation d’une année 
comme Logistic Leader, offre de formation proposée par 
GS1. Crowe & Co, son entreprise, devient Natural AG puis 
Agility AG, et parallèlement Mario Cavallucci grimpe 
marche après marche jusqu’à devenir, à 35 ans, Chief  
Operating Officer pour la Suisse, à la tête de plus de  
450 collaborateurs. Et ce n’est pas fini: 16 mois plus tard,  
il est promu CEO d’Agility au Canada.
Comment Mario Cavallucci explique-t-il son succès? «Bien 
sûr, j’ai eu de la chance dans la vie mais j’ai toujours su en 
profiter, aller de l’avant, en prenant ma carrière en mains, 
sans attendre.»

L’entreprise
Agility est un fournisseur de pointe à l’échelle mondiale 
de services de logistique destinés aux entreprises et aux 
pouvoirs publics. Cotée en bourse, l’entreprise affiche un 
chiffre d’affaires de 6 milliards de dollars US, et occupe 
32 000 collaborateurs dans plus de 550 bureaux répartis 
dans plus de 120 pays.

«Die ständige Abwechslung  
mit Transportgütern und 
Kunden macht den Reiz der 
Branche aus.»



46   |  | Führungsqualitäten | GS1 network 4/2010 | Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung | GS1 network 4/2010 | Führungsqualitäten |  |   47

Auch daran werden Sie von anderen 
(und hoffentlich auch von sich selbst) 
gemessen.

Konfrontation und Konflikte
• Glaube ich, dass es zu meinen Auf-

gaben gehört einzugreifen, wenn 
etwas der Unternehmenskultur oder 
meinen Prinzipien zuwiderläuft?

• Wie gehe ich mit Gerüchten um?
• Was mache ich, wenn ein Mitarbeiter 

oder eine Mitarbeiterin sich bei mir 
über jemanden beschwert?

• Was mache ich, wenn meine Mit-
arbeitenden zu viele Fehler machen?

• Was tue ich, wenn Mitarbeitende 
schlechte Stimmung verbreiten?

• Bin ich der Meinung, dass jede Kon-
frontation unweigerlich zu einem 
Konflikt führt und deshalb zu ver-
meiden ist?

• Denke ich, dass es in unserem 
 Unternehmen keine Konflikte gibt 
oder zu geben hat?

• Setze ich mich dafür ein, dass 
Schwierigkeiten und Probleme (auch 
 emotionaler Natur) auf den Tisch 
kommen und dass nach Lösungen 
gesucht wird? Oder stecke ich lieber 
den Kopf in den Sand?

• Bewerte ich Konflikte als lästigen 
 Nebeneffekt oder als Möglichkeit, 
Veränderungen und Verbesse -
rungen auf den Weg zu bringen?

Konflikte sind lästig – keine Frage. Je 
mehr Sie als Vorgesetzte/r aber die da-
mit verbundenen Schwierigkeiten als 
Möglichkeit sehen, um Veränderungen 
und Verbesserungen anzupacken und 
umzusetzen, desto erfolgreicher sind 
Sie in Ihrer Führungsarbeit. ||

Marcel Widmer

Wie zügig und konsequent Sie Ent-
scheidungen fällen, beeinflusst Ihre 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, 
das Sie als Chef/in bei Ihren Mitarbei-
tenden (und anderen im Unterneh-
men) geniessen.

Kommunikation
• Kommuniziere ich klar und deutlich? 

Kommt das, was ich sage, so bei 
 meinen Mitarbeitenden an, wie ich 
es meine?

• Kennen die Mitarbeitenden meine 
Grundsätze und die Regeln, die ich 
respektiert haben will?

• Wissen meine Mitarbeitenden, was 
ich von ihnen erwarte? Wie das 
 Erreichen von Zielen gemessen  
wird? Und was sie (und wir alle) 
 davon haben, wenn die Ziele erreicht 
 werden?

• Gebe ich meinen Mitarbeitenden 
 direkte Rückmeldung über die 
 Qualität ihrer Arbeit? Bei welcher 
Gelegenheit? Anerkenne ich gute 
Leistungen? Wie?

• Gebe ich wichtige Informationen 
und Neuerungen schnell und 
 re gelmässig bekannt? In welcher 
Form? Versammle ich meine Mit-
arbeitenden regelmässig um mich  
und gebe ich die Informationen 
 persönlich an alle weiter?

• Führe ich mit meinen Mitarbeiten-
den regelmässig Gespräche zu 
 fachlichen, sachlichen und persön-
lichen Themen?

• Steht meine Türe offen und  kommen 
die Mitarbeitenden mit Problemen 
und Fragen zu mir?

• Üben meine Mitarbeitenden Kritik  
an mir? Wie offen tun sie das?  
Wie kann ich damit umgehen?

• Nehme ich solches Feedback als 
Chance zur eigenen Weiterentwick-
lung und Verbesserung?

• Bin ich ehrlich mit meinen Mitar-
beitenden? Sage ich klar und 
 deutlich, wenn ich etwas nicht gut 
finde oder wenn etwas ansteht,  
was meinen Mitarbeitenden nicht 
passt?

• Spreche ich Mitarbeitende direkt  
an, wenn ich Schwierigkeiten  
mit ihnen habe, oder gehe ich lieber 
Umwege oder weiche der Situation 
 sogar aus?

Hohe soziale Kompetenz und gute 
Kommunikationsfähigkeit gelten als 
Schlüssel für gute Mitarbeiterführung. 

Beziehung zu meinen 
 Mitarbeitenden
• Weiss ich, was meine Mitarbeiten- 

den tun? Kenne ich deren Arbeit  
aus eigener Erfahrung? Kann ich die 
 Arbeitsbelastung einschätzen?  
Mache ich auch mal mit?

• Kenne ich meine Mitarbeitenden? 
 Spreche ich mit ihnen und interes-
siere ich mich für sie?

• Kümmere ich mich um meine Mit-
arbeitenden? In welcher Form?

• Wie wichtig sind mir meine Mitarbei-
tenden? Zeige ich es ihnen? Wie?

• Mag ich meine Mitarbeitenden? Alle 
oder nur einige? Was machen die 
Mitarbeitenden, die ich mag, richtig? 
Was mag ich nicht? Wen mag ich 
nicht? Warum? Wie äussert sich das?

• Weiss ich, was meine Mitarbeitenden  
von mir erwarten?

• Wissen meine Mitarbeitenden, woran  
sie mit mir sind?

• Vertraue ich meinen Mitarbeiten-
den? Vertrauen mir meine Mitarbei-
tenden?

• Helfe ich meinen Mitarbeitenden?  
In welcher Form? Wie oft?

Mitarbeitende merken sehr schnell, 
wenn sie mit Lippenbekenntnissen ab-
gespeist werden, und reagieren sehr 
 sensibel darauf. Wer seine Mitarbeiten-
den als wichtig empfindet, muss den 
Kontakt mit ihnen pflegen!

Entscheidungen treffen
• Treffe ich klare Entscheidungen oder 

zögere ich sie unnötig hinaus?
• Entscheide ich erst, wenn mir alle 

Fakten bekannt sind und ich alle 
relevanten Details und Konsequen-
zen durchdacht habe? Oder sind 
meine Entscheidungen häufig 
Schnellschüsse, die ich nachträglich 
korrigieren muss?

• Wie gehe ich mit Fehlentscheidun-
gen um? Mache ich aus Angst  
vor einem Gesichtsverlust auf dem 
eingeschlagenen Weg weiter?  
Suche ich nach Schuldigen?

• Sehe ich in Fehlentscheidungen 
auch Chancen, daraus zu lernen  
und mein Handlungsrepertoire zu 
vergrössern?

• Was mache ich, wenn eine unpopu-
läre Entscheidung getroffen werden 
muss?

• Wie vertrete ich eine von mir 
 ge troffene Entscheidung und wie 
informiere ich darüber?

• Suche ich immer nach Lösungen  
und animiere ich andere auch  
dazu?

• Wie gehe ich mit Belastung und 
 Hektik um? Wie reagiere ich in  
Krisensituationen?

• Wie gehe ich mit Fehlern um – 
 meinen eigenen und denen  
meiner Mitarbeitenden, meiner  
Vorgesetzten, anderer  
Menschen?

• Wie gehe ich mit meinen Gefühlen 
um? Bin ich der Überzeugung,  
dass ich als Vorgesetzte/r Gefühle 
zeigen darf?

• Sorge ich für den nötigen Ausgleich, 
um die Energie, den klaren Blick  
und die innere Ruhe zu bewahren, 
die für meine Aufgabe notwendig 
sind? Nehme ich genügend Ferien?  
Kuriere ich mich aus, wenn ich  
krank bin?

Ein Unternehmen wird sehr stark von 
den Führungskräften und ihrem Stil 
geprägt. Wie auch immer die Atmo-
sphäre in einer Firma oder in einer 
 Abteilung ist, Sie als Kaderperson-
haben sehr viel damit zu tun!

Persönlichkeit und Führungsstil
• Wie würde ich selbst meinen Füh-

rungsstil beschreiben? Wie würden 
es meine Mitarbeitenden, meine 
 Vorgesetzten usw. tun?

• Wie oft denke ich über meine Art zu 
führen nach? Was tue ich dafür,  
um meine Führungskompetenzen 
fortlaufend zu verbessern? Fühle  
ich mich dabei einsam oder bin ich 
in der Lage, auch Hilfe (von aussen?) 
anzunehmen?

• Würde ich mich selbst als ver-
trauenswürdig und zuverlässig be-
zeichnen? Wie viel Bedeutung  
messe ich diesen Eigenschaften bei 
anderen (z.B. meinen eigenen Vor-
gesetzten) zu?

• Bin ich auch in schwierigen Situa-
tionen optimistisch und zuver-
sichtlich? Zeige ich das meinen Mit-
arbeitenden? Wie?

• Wie wichtig ist mir Authentizität? 
Wie authentisch bin ich in meinem 
Denken, Sprechen und Handeln?

• Lasse ich meinen Worten Taten 
 folgen? Oder bleibt es häufig bei 
leeren Worthülsen?

Als gute Chefs wissen wir, dass wir nur 
dann unser Bestes geben und mit Be-
geisterung bei der Sache sind, wenn 
uns Aufmerksamkeit und Respekt ent-
gegengebracht werden und wir unse-
re Fähigkeiten und unsere Persönlich-
keit zur Erreichung gemeinsamer Ziele 
einbringen können.
Gute Vorgesetzte führen Menschen 
 aktiv und arbeiten ständig daran, die 
ökonomischen Ziele des Unterneh-
mens mit den Bedürfnissen der Mit-
arbeitenden in Einklang zu bringen. 
 Effiziente Mitarbeiterführung ist eine 
grosse Herausforderung, setzt echtes 
Interesse an Menschen, Geduld und 
Durchsetzungsvermögen voraus und 
ist ohne ständiges Arbeiten an der 
 eigenen Persönlichkeit und ohne per-
manentes Lernen nicht möglich.
Vorgesetzte/r zu sein bedeutet: die 
Verantwortung für Menschen zu tra-
gen, etwas aus ihnen und sich selbst 
zu machen und gemeinsam die Ziele 
des Unternehmens zu erreichen. Sind 
Sie ein guter Chef, eine gute Chefin? 
Prüfen Sie sich doch einfach mal 
selbst.

Checkliste für Fach- und Führungskräfte

Bin ich ein guter Chef?
Führungskräfte sollten Probleme ansprechen können, Lösungen entwickeln und 

 fähig zur Selbstkritik sein. Und in schwierigen Situationen geben sie ihren 

 Mitarbeitenden Rückendeckung. Eine Checkliste für (angehende) Führungskräfte.

Weitere Informationen

Widmer Consulting GmbH
Coaching, Entwicklung von  
Fach- und Führungskräften
Seedammstrasse 3
Seedamm Plaza
Postfach
CH-8808 Pfäffikon SZ

Tel. +41 (0)55 417 45 22/24
E-Mail: mail@widmerconsulting.ch
www.widmerconsulting.ch
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überzeugte ihn seine ehemalige Che-
fin, zurückzukommen in die Decorado 
AG, diesmal nicht mehr als Stapler-
fahrer, sondern als Verantwortlicher für 
den Wareneingang. Das Unternehmen 
war Mitglied der damaligen Schweize-
rischen Gesellschaft für Logistik SGL; 
Stephan Keller wurde von seiner Per-
sonalchefin in ein Seminar geschickt, 
das logistisches Basiswissen vermittel-
te. «Dort bin ich zum ersten Mal be-
wusst mit Logistik in Berührung ge-
kommen», erzählt er, «und ich habe 
sofort Feuer gefangen.»
Stephan Keller ging auf in seiner 
 neuen Aufgabe, freute sich, dass er 
jetzt Prozesse mitgestalten konnte; 
diese Freude ist ihm bis heute erhal- 
ten geblieben. Dinge zu bewegen,  
und das meint er nicht nur im engsten 
Sinne des Wortes, das ist es, was ihn 
stets aufs Neue fesselt. Dennoch stellte 
er bald fest, dass dies allein auf die 
Dauer nicht ausreichen würde, denn er 
hatte nichts vorzulegen, was ihn als 
Logistiker auswies. «Jetzt musst du 
 etwas tun», sagte er sich und kon-
taktierte die SGL. Dort empfahl man 
ihm die Ausbildung zum Logistikleiter. 
 Stephan Keller, alles andere als ein 
Zauderer, schluckte einmal leer und 
packte den Stier bei den Hörnern. Eine 
äusserst spannende und interessante 
Zeit sei dies gewesen, sowohl was das 
vermittelte Fachwissen als auch die 
Bekanntschaften betreffe. Das Netz-
werk der Teilnehmer aus seinem Lehr-
gang, den er 2001 abschloss, besteht 
noch heute. 

Immer weiterbilden
Im selben Jahr wurde Stephan Keller 
Betriebsleiter des mittlerweile ausge-
lagerten Logistikbereichs der Deco-
rado AG, der in Bodenbelag-Logistik 
Buchs (BLB AG) umbenannt worden 

ruf vorerst noch im familieneigenen 
Restaurant. Seine Mutter wollte den 
Betrieb weiterführen; ihre  beiden Söh-
ne sicherten ihr ihre Unterstützung zu. 
Rückblickend habe die Führung eines 
Restaurants bereits viel mit Logistik zu 
tun gehabt – wie so vieles im Leben, 
wie fast alles gar, sagt Keller. Irgend-
wann wurde die Mutter müde, die 
 Söhne mochten nicht in die Bresche 
springen, und das Restaurant wurde 
verkauft. Stephan Keller stand vor dem 
Nichts. Aber: «Arbeitslos werden, das 
kam für mich überhaupt nicht in Fra-

ge», sagt er, und er war sich nicht zu 
schade, als Gabelstaplerfahrer bei der 
Decorado AG im aargauischen Buchs 
anzuheuern, einem Betrieb, der Boden-
beläge en gros vertrieb – die erste 
Sprosse der Leiter war erklommen, wie 
sich später herausstellen sollte. 

Der Funke ist gesprungen
Zwar machte er noch einen Abstecher 
in den kleinen Chemiebetrieb eines 
Freundes der Familie, doch schon bald 

Dass er eines Tages als Betriebsleiter 
zum Kader einer Transport- und Logis-
tikfiliale gehören und als Dozent vor 
angehenden Logistikfachleuten ste-
hen würde, hätte sich Stephan Keller 
damals wohl nicht träumen lassen. Da-
mals, das war vor fast 30 Jahren, als 
sich der Wirtesohn nach einer mittel-
mässigen Volksschulkarriere zur gros-
sen Freude seiner Familie entschloss, 
den Beruf des Kochs zu erlernen. Aber, 
so sagt er heute, Koch lerne man ent-
weder aus Berufung oder als Beruf. Bei 
ihm war es Beruf, und das, so spürte er 

bald, würde niemals reichen für die 
grosse «Karriere». Er hat sie dennoch 
gemacht, auch wenn er das Wort Kar-
riere nicht mag, auch wenn vieles eher 
auf den Lauf der Dinge, auf seine Per-
sönlichkeit und weniger auf eine mi-
nutiöse Planung zurückzuführen ist. 
Begonnen hat er jedenfalls ganz unten 
auf der Logistikleiter.
Nach dem frühen Tod seines Vaters 
kochte und wirtete er trotz aller Vorbe-
halte gegenüber seinem erlernten Be-

Sprosse für Sprosse die Karriereleiter hoch

Das Leben ist Logistik
Stephan Keller – nach einem Start in eine völlig andere Richtung hat er nochmals 

ganz unten begonnen und das Logistikhandwerk von der Pike auf erlernt. Sein 

Fleiss, aber auch der Zufall waren ihm treue Gefährten auf dem Weg nach oben.

	 Master	Weiterbildung
	 Master	of	Advanced	Studies	MAS

	MAS	Prozess-	und	Logistik-
	 management  
 Business Excellenz in Logistikprozessketten

 Dieses MAS-Studium vermittelt das Verständnis für die
 übergreifenden unternehmerischen Prozesse in der globa-
 lisierten Wirtschaft. Das erworbene Wissen befähigt Sie,
  ein effizientes Prozessmanagement für Planung, Steuerung
 und Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette 
 umzusetzen.

	MAS	Business	Administration		
	 and	Engineering	 
 Generalist mit Managementfähigkeiten

  Mit der Kombination aus Hochschulfachwissen im Bereich
 Natur- und Ingenieurwissenschaften und Ihrem neu erworbe-
 nen Know-how in den Wirtschaftswissenschaften sind Sie
 für jeden Einsatz in der Geschäftsleitung, auf jedem Manage-  
 mentlevel oder als Berater bestens vorbereitet.

		www.hsz-t.ch
		 Hochschule	für	Technik	Zürich
  Sekretariat Tel.  043 268 25 22 
  Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

	Besuchen	Sie	unsere	Info-Events
  

Mitglied der Zürcher 
Fachhochschule

war. In jene Zeit fiel auch die Anfrage 
der SGL, ob er sich als Prüfungsexperte 
an den eidgenössischen Berufsprüfun-
gen zum Logistikfachmann EF bzw.  
zur Logistikfachfrau EF zur Verfügung 
stellen würde. «Das bedeutete für mich 
eine weitere Wissensvertiefung und 
zwang mich, meine Kenntnisse stets 
auf dem neusten Stand zu halten, er-
öffnete mir aber auch die Möglich - 
keit, ein weiteres Beziehungsnetz zu 
knüpfen.» 

2002 dann wurde die Firma verkauft, 
Keller wechselte auf die Beraterseite, 
fühlte sich in dieser Position aber nicht 
wohl, sodass sich ein erneuter Wechsel 
aufdrängte. Und wieder kam die BLB 
AG ins Spiel, einmal mehr wurde er 
 zurückberufen in den Betrieb seiner 
logis tischen Anfänge. Diesmal sollte er 
 Geschäftsführer werden und 30 Mit-
arbeitende führen – eine grosse Her-
ausforderung, aber auch eine grosse 
Chance, die er sich nicht entgehen las-
sen wollte. Stephan Keller nutzte sie 
unter anderem, um ein Nachdiplom-
studium in Betriebswirtschaft für Lo-
gistikkader zu absolvieren. Das habe 
noch gefehlt, um sein Profil abzurun-
den, sagt er. 
Doch das Glück war nicht von langer 
Dauer: Der neue Besitzer stiess die  
BLB AG wieder ab, der von Stephan 
Keller erfolgreich aufgebaute Trans-
portbereich wurde zum Teil von der 
Planzer Transport AG übernommen. 
«Mich brauchte es nicht mehr.» Planzer 
sah das jedoch anders und stellte ihn 

«Dinge zu bewegen, fesselt mich  
stets aufs Neue.»

Planzer Transport AG

Die 1936 als Einzelfirma gegründete Transportfirma Planzer ist seit 1966 eine 
Familien-AG mit Hauptsitz in Dietikon ZH. CEO und VR-Präsident ist Nils  
Planzer. Planzer ist eines der führenden Transport- und Logistik-Unternehmen. 
Hierzulande verfügt es über 41 Standorte. Hinzu kommen je einer in Italien  
und Luxemburg. Zum Unternehmen gehören rund zwei Dutzend Tochterge-
sellschaften sowie sechs Beteiligungen, darunter die CDS Cargo Domizil AG 
und die Hupac SA. 3600 Menschen arbeiten für Planzer; im Fuhrpark stehen 
950 Fahrzeuge; 360 Subunternehmer sind exklusiv für Planzer im Einsatz; die 
gesamte Lagerfläche umfasst 790 000 Quadratmeter.
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Die Globalisierung und die zunehmen-
de Vernetzung der Wertschöpfungs-
aktivitäten führen zu einem steigen-
den Stellenwert der Logistik in Europa. 
Der Logistikmarkt in der Schweiz er-
wirtschaftete im Jahr 2009 34,5 Mil-
liarden Franken. Auf Schiene und 
 Strasse wurden 451,2 Millionen Tonnen  
Güter befördert. Derzeit stehen etwa 
165 800 Mitarbeitende im Dienste der 
Logistik.

Der Mensch im Mittelpunkt
An jeder Stelle der Wertschöpfungs-
kette sorgen Menschen dafür, dass die 
Kette nicht unterbrochen wird. Sie ko-
ordinieren die Warenströme von der 
Produktion bis hin zu den Verkaufs-
regalen oder sogar direkt zum Kunden. 
Dafür werden Lastwagen, Güterzüge, 
Schiffe oder Flugzeuge eingesetzt. Mo-
derne Informatik- und Kommunika-
tionsmittel gewährleisten, dass die zur 
Ware gehörenden Informationen je-
derzeit und überall verfügbar sind.
Die Logistikbranche ist für die Wirt-
schaft von höchster Bedeutung. Jeder, 
der für die Branche tätig ist, gibt sein 
Bestes. Alle ziehen an einem Strang, 
damit die Hauptaufgabe der Logistik – 
die richtige Menge der richtigen Güter 
am richtigen Ort zum richtigen Zeit-

punkt in der erforderlichen Qualität 
und zu den richtigen Kosten zur Ver-
fügung zu stellen – optimal erfüllt 
 werden kann. Die von der Branche  
erbrachten Leistungen sind komplex 
und reichen weit über Transport-, 
 Umschlags- und Lagerprozesse hin -
aus. Auch stehen heute Zusatzleis-
tungen wie Etikettieren, Verpacken, 
Kommissionieren, Bestandsmanage-
ment, Bestellungsabwicklung oder 
Fakturierung bis hin zur Sendungs-
verfolgung beim Logistikkunden im 
Vordergrund.

Frauen in die Logistik
So umfassend wie das Angebot, so 
vielfältig sind auch die Berufsbilder in 
der Logistik. Sie reichen vom Lageris-
ten zur Einkäuferin, von der Zolldekla-
rantin zum Supply Chain Manager und 
führen bis hin ins Management. Das 
Vorurteil, dass es sich bei Logistik-
berufen um schmutzige und schwere 
Arbeit handelt, ist dank Einsatz von 
Technik und Hilfsmitteln schon lange 
nicht mehr gegeben. Obwohl die Bran-
che häufig als Männerwelt verkannt 
wird, nimmt der Frauenanteil langsam 
zu. Laut einer Umfrage der Europhia 
Consulting beträgt in Europa der  
Frauenanteil in der Logistik 21 Prozent. 

Die Befragten sind der Meinung, dass 
sowohl Hochschulen als auch die  
Branche insgesamt mehr tun sollten, 
um Frauen zu ermutigen, eine Karriere 
in der Logistik aufzunehmen.
Die Mitarbeitenden der Logistikbran-
che sind flexibel, stresserprobt und be-
lastbar, denn im hektischen Tagesge-
schäft kann es durchaus vorkommen, 
dass das eine oder andere harte Wort 
fällt. Auf der anderen Seite anerkennt 
die Branche die Leistungen, welche  
die Mitarbeitenden vor Ort erbringen, 
und setzt nicht nur auf Ausbildungs-
kriterien.  Mit dem zunehmenden Stel-
lenwert der Logistik steigt auch der 
Bedarf an qualifizierten Fach- und  
Führungskräften. Viele Universitäten 
und Fachhochschulen bieten mittler-
weile reine Logistikstudienlehrgänge 
als MAS oder MBA an. Auf den folgen-
den Seiten haben wir eine Übersicht 
über die unterschiedlichen Berufs-
bilder in Logistik und Supply Chain 
Management zusammengestellt. Da-
bei erheben wir keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sie werden aber über-
rascht sein, wie breit gefächert die 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten in der Logistikbranche sind. ||

Joachim Heldt

immer offen bleiben und nie zu stolz 
sein, um von anderen zu lernen, denn 
es gebe immer solche, die es noch bes-
ser können. Dank dieser Haltung, so ist 
er sicher, geht irgendwann eine nächs-
te Türe auf. «Eigentlich möchte ich in 
der Logistik bleiben, denn die Logistik 
ist meine Leidenschaft.» ||

Ursula Homberger

zu einem besseren Resultat führen 
können. Er meint auch den Kontakt  
mit den 250 Mitarbeitenden der Filiale: 
«Wer in der Logistik arbeitet, muss 
Menschen gern haben; alles steht und 
fällt mit dem Menschen, egal wie  
ausgereift die Technik ist, die wir ein-
setzen.» 
Seit einem Jahr hat diese menschliche 
Komponente in seinem Berufsleben 
noch mehr Gewicht: Als Dozent im 
Fach Distributionslogistik steht er vor 
den Kursteilnehmern des GS1 Lehr-
gangs Logistikfachmann/-frau mit eid-
genössischem Fachausweis. Mit Be-
geisterung erzählt er vom Herzblut der 
Kursteilnehmer, davon, wie zielstrebig 
die junge Generation ihre Karriere an-
gehe und wie gut es sei, als älteres  
Semester von ihr herausgefordert zu 
werden.
Und wie geht es mit ihm selber weiter, 
wo will Stephan Keller in zehn Jahren 

stehen? Dazu macht er sich nicht allzu 
viele Gedanken, sondern konzentriert 
sich auf seine heutige Aufgabe. Man 
solle sich zwar eine Richtung geben  
im Leben, glaubt er, aber man müsse 

als Betriebsleiter der Filiale Härkingen 
ein. Das war 2007. «Karrieremässig war 
das eigentlich ein Rückschritt, doch 
wissensmässig bin ich hier einen riesi-
gen Schritt vorwärtsgekommen, denn 
ein grosses Unternehmen bietet viel 
mehr Möglichkeiten.» Wie alle Planzer-
Filialen wird auch jene in Härkingen als 
Profit-Center betrieben. Sie versteht 
sich als Komplettdienstleisterin für 
Transporte und Lagerlogistik; alle Auf-
träge stehen auf Mandatsbasis. Seit im 
Jahr 2008 der Neubau in Betrieb ge-
nommen wurde, lagern hier auf ins-
gesamt 32 000 Palettenplätzen unter 
anderem Autoersatzteile und Sanitär-
produkte. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Kein Tag sei wie der andere, schwärmt 
Stephan Keller, erneut fallen die Worte 
«bewegen» und «gestalten». Er meint 
damit die Anpassung der Prozesse an 

die Bedürfnisse der Mandanten, wel-
che in enger Zusammenarbeit mit 
Kunden und Mitarbeitenden erfolgt. 
Oder die Optimierung von Lager und 
Warenfluss, wo selbst kleinste Schritte 

Angaben zur Person

Der 43-jährige Stephan Keller ist 
verheiratet und Vater eines neun- 
und eines siebenjährigen Sohns.  
Auf die Frage, ob neben seinem 
 Engagement im Berufsleben auch 
noch Platz für Privates bleibe, ant-
wortet er: «Ach wissen Sie, es gibt 
Leute, die noch viel mehr arbeiten 
als ich.» Jedenfalls findet er neben 
seinen Vaterpflichten noch Zeit, für 
die Fussball-Veteranenmeisterschaft 
zu trainieren oder sich mit seinem 
Pferd auf Concours-Prüfungen vor-
zubereiten. Dieses letztere Hobby 
teilt er mit seiner Frau. Es sei die 
Qualität der Zeit, welche die Fami -
lie zusammen verbringe, die zähle, 
und nicht die Quantität, ist er über-
zeugt.

«Wer in der Logistik arbeitet, muss 
 Menschen gern haben.»

Berufsbilder in Logistik und Supply Chain Management

Berufe, die bewegen
Die Logistikbranche wächst schnell und gilt als stabil, treibt innovative Techno-

logien voran und vernetzt alle Beteiligten zu einer Wertschöpfungspartnerschaft. 

Aber ein Problem hat die Branche: sie braucht Nachwuchs. 
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Speditionsfachmann/-frau EF

Speditionsfachleute sind Allrounder auf Stufe Sachbear-
beitung und Teamführung. Ihr Kompetenzprofil zeigt eine 
deutliche Spezialisierung im Bereich der internationalen 
Speditionslogistik und im Supply Chain Management. 
 Speditionsfachleute mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, 
internationale Gütertransporte zu planen, zu organisieren 
und durchzuführen. Sie bestimmen den optimalen Ver-
kehrsträger, kennen die ökologischen und ökonomischen 
Zusammenhänge in der Logistik und verstehen die Charak-
teristik einer Volkswirtschaft. 
Mit den Kenntnissen in Marketing, Risikomanagement, Ma-
nagementtechniken sowie den entsprechenden Methoden- 

und Sozialkompetenzen pflegen Speditionsfachleute den 
Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden und bauen so 
Beziehungen aus oder können neue schaffen.
Die Weiterbildung richtet sich an Sachbearbeiter/innen 
aus der Speditionsbranche und der exportierenden und 
importierenden Verladerschaft, die sich für anspruchs-
vollere Aufgaben im Betrieb qualifizieren wollen. 

Weitere Informationen:

SPEDLOGSWISS
Elisabethenstrasse 44 Tel. +41 (0)61 205 98 00
CH-4051 Basel E-Mail: sibyll.holinger@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Strassentransport-Disponent/in EF

Strassentransport-Disponenten koordinieren den sicheren 
und wirtschaftlichen Transport von Personen sowie ver-
schiedenster Güter. Sie erstellen Tourenpläne und dispo-
nieren den Einsatz von Fahrzeugen und Chauffeuren. Trans-
portaufträge erfolgen oft sehr kurzfristig und verlangen 
organisatorisches Geschick sowie die Fähigkeit, verschie-
dene Aufgaben parallel zu bearbeiten und bei Bedarf rasch 
umdisponieren zu können. 
Hoher Stellenwert kommt ferner der Sicherstellung der 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich Gefahren-
gut, Verkehrs- und Arbeitssicherheit zu, im grenzüber-
schreitenden Verkehr auch in Bezug auf Zollformalitäten 
und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Im ad-
ministrativen Bereich gehört die Beschäftigung mit  Tarifen, 

Preisen, Offertwesen sowie Transport- und Fahrzeugkalku-
lationen zu den zentralen Aufgaben.
Strassentransport-Disponenten sind in häufigem – meist  
telefonischem – Kontakt mit Kunden, beraten und betreuen 
diese und nehmen auch Reklamationen entgegen. Intern 
übernehmen sie eine Drehscheibenfunktion als zentrale An-
sprechpartner für die Chauffeure, denen sie in Bezug auf die 
Zuweisung von Aufträgen weisungsbefugt, jedoch in forma-
ler Hinsicht in aller Regel nicht hierarchisch vorgesetzt sind.

Weitere Informationen:

ASTAG
Weissenbühlweg 3 Tel. +41 (0)31 370 85 85
CH-3007 Bern E-Mail: astag@astag.ch 
www.astag.ch

Warehouselogistiker/in EF

Warehouselogistiker/innen mit eidg. Fachausweis sind 
 Kaderleute im Bereich der Supply Chain und Logistik. 
Schwerpunkt ihres Arbeitsgebiets ist die Lagerung von Gü-
tern. Sie leiten einen Teilbereich der Logistik ihrer Firma 
oder sind in kleineren Firmen für die Beschaffung der Gü-
ter, die Führung der Lagerbestände und deren Bewirtschaf-
tung zuständig. Sie beherrschen die Logistikprozesse von 
der Annahme bis zur Zustellung und sorgen dafür, dass die 
richtigen Güter zur richtigen Zeit in der richtigen Menge 
und Qualität am richtigen Ort zur Verfügung stehen.
Die Warehouselogistiker setzen gemeinsam mit den Mitar-
beitenden die SCM-Strategie des Unternehmens um, pla-
nen, koordinieren und optimieren die Anlieferungen und 
bilden damit ein wichtiges Bindeglied des Unternehmens 
zu Kunden und Lieferanten. Sie sorgen für einen reibungs-
losen Güter- und Informationsfluss und optimieren den 

Einsatz von Personal und Arbeitsmitteln. Sie sind verant-
wortlich dafür, dass die Güter fachgerecht gelagert werden 
und zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität zur 
Verfügung stehen. Aus der Analyse der Struktur der Lager-
bestände ziehen sie die richtigen Schlüsse zur Verbesse-
rung der Prozesse. Ihre Einbindung in die Unternehmens-
organisation verlangt vernetztes Denken, eine profes - 
sionelle Arbeitsweise und gute Fähigkeiten, Mitarbeitende 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu führen, 
beruflich zu entwickeln und zu einem Team zu formen.

Logistikfachmann/-frau EF

Logistikfachleute übernehmen Aufgaben in den Bereichen 
Beschaffungs-, Produktions-, Lager-, Distributions- und  
Entsorgungslogistik. In Industrie-, Handels- und Dienstleis-
tungsbetrieben üben sie Funktionen als Sachbearbeitende 
oder im Kader aus und arbeiten in Projekten mit.
Sie konzentrieren sich in ihrem Arbeitsbereich auf einen 
oder mehrere Logistik-Teilprozesse, in welchen sie mit ope-
rativen Aufgaben betraut sind. Zudem werden sie bei der 
Analyse und Optimierung von innerbetrieblichen sowie  
firmenübergreifenden Logistikprozessen miteinbezogen.
 
Logistikfachleute: 
• sind Generalisten beim Aufbau von Logistikketten;
• setzen ihre praktischen und theoretischen Kenntnisse 

und Fähigkeiten zur Bearbeitung fachspezifischer  
Problemstellungen der innerbetrieblichen Logistik ein;

• unterstützen ihren Fachvorgesetzten bei der Entwick-
lung logistischer Konzepte;

• verfügen über die notwendigen Fähigkeiten, um inner-
betriebliche Logistikprozesse zu analysieren, Schwach-
stellen zu eruieren, Lösungsansätze vorzuschlagen sowie 
deren Realisierung zu planen;

• leisten einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung des 
Logistikgesamtprozesses.

Logistikfachleute bringen ihre Fach-, Methoden- und  
Sozialkompetenz in allen Bereichen der Wirtschaft ein. Sie 
arbeiten auf der Stufe Sachbearbeiter oder führen Teams  
in Produktions- oder Handelsbetrieben oder bei Logistik-
Dienstleistungsunternehmen. Die Logistikfachleute sorgen 
für die reibungslose Versorgung der Kunden bzw. Konsu-
menten mit Gütern aller Art.

Weitere Informationen:

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21 Tel. +41 (0)58 800 75 00
CH-3012 Bern E-Mail: bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung

Einkaufsfachmann/-frau EF

Der Lehrgang zum Einkaufsfachmann/zur Einkaufsfachfrau 
des SVME richtet sich an Personen, die im Bereich Beschaf-
fung, Einkauf, Materialwirtschaft oder Logistik tätig sind 
und sich eine solide Wissensgrundlage aneignen wollen. 
Die Teilnehmenden lernen, im Bereich Supply Manage-
ment ganzheitlich und vernetzt zu denken und zu han -
deln. Sie sind mit den modernsten Beschaffungsprozessen 
und -techniken vertraut, wodurch sie dazu beitragen, dass 
ihre Arbeitgeber im hart umkämpften Markt konkurrenz-
fähig bleiben.
Einkaufsfachleute übernehmen selbstständig operative 
Beschaffungsprozesse und setzen Beschaffungsstrategien 
um. Als spezialisierte Sachbearbeiter oder Mitglieder des 
unteren Kaders arbeiten sie sowohl interdisziplinär als 
auch unternehmensübergreifend in Projekten mit. Gemäss 
den stark handlungsorientierten Leistungszielen des Vor-

bereitungslehrgangs schulen die Basismodule deshalb  
in einem ersten Ausbildungsschritt grundlegende Fach-,  
Methoden- und Sozialkompetenzen, wie z. B. Finanz- und 
Rechnungswesen, Projektmanagement, Selbstkompetenz, 
Qualitätsmanagement. Aufbauend vermitteln die Ver-
tiefungsmodule in einem zweiten Schritt gezieltes Spezia-
listenwissen sowie praxisrelevantes Know-how für den  
Einkauf: Beschaffungsstrategien, Lieferantenmanagement, 
Vertragsrecht, Verhandlungsführung, Kostenstrukturana-
lyse und weiteres. 

Weitere Informationen:

Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft  
und Einkauf (SVME)
Postfach 3820 Tel. +41 (0)62 837 57 00
CH-5001 Aarau E-Mail: svme@svme.ch
www.svme.ch

Distributionslogistiker/in EF

Distributionslogistiker/-innen mit eidg. Fachausweis sind 
Kaderleute im Bereich der Supply Chain/Logistik. Sie leiten 
einen Teilbereich der Logistik ihrer Firma oder sind in klei-
neren Firmen für die gesamte Beschaffung der Güter, die 
Führung der Lagerbestände und deren Bewirtschaftung 
 zuständig. Sie beherrschen die Logistikprozesse von der 
 Annahme bis zur Zustellung und sorgen mit ihrer Arbeit 
 dafür, dass die richtigen Güter zur richtigen Zeit in der rich-
tigen Menge und Qualität am richtigen Ort zur Verfügung 
stehen.
Distributionslogistiker/innen sind verantwortlich für eine 
oder mehrere Funktionen innerhalb der Supply Chain ih-
res Unternehmens. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden 
setzen sie die SCM-Strategie des Unternehmens in ihrem 
 jeweiligen Bereich um, planen, koordinieren und opti-
mieren die  Aus lieferung der Güter. Sie bilden ein wichti-

ges  Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem 
Empfänger, denn sie übernehmen die Verantwortung für  
die fachgerechte Kommissionierung, Bereitstellung, Ver-
packung und Spedition der Güter vom Unternehmen zum 
Kunden. 
Die Einbindung in die Unternehmensorganisation verlangt 
vernetztes Denken, eine professionelle Arbeitsweise sowie 
eine ausgeprägte Fähigkeit, Mitarbeitende mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund zu führen,  beruflich 
zu entwickeln und zu einem Team zu formen.

Weitere Informationen:

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung  
in der Logistik (SVBL)
Rigistrasse 2 Tel. +41 (0)62 897 36 36
CH-5102 Rupperswil E-Mail: email@svbl.ch
www.svbl.ch
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Weitere Informationen:

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung  
in der Logistik (SVBL)
Rigistrasse 2 Tel. +41 (0)62 897 36 36
CH-5102 Rupperswil E-Mail: email@svbl.ch
www.svbl.ch
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Zolldeklarant/in EF

Zolldeklaranten mit eidgenössischem Fachausweis wickeln  
in Speditions-, Handels- und Industrieunternehmen Zoll-
formalitäten ab. Im internationalen Güterver -kehr – vorab 
im Importbereich – tragen sie die Verantwortung dafür, 
dass die Zollabfertigung der Güter möglichst schnell und 
ohne Verstoss gegen geltende  Gesetze und Zollvorschrif-
ten abgewickelt wird. Hierzu  setzen sie modernste elekt-
ronische Hilfsmittel ein und erstellen die entsprechenden 
zolltechnischen Unterlagen und Dokumente.
Zolldeklaranten verfügen über detaillierte Kenntnisse des 
Zollgesetzes, der Abfertigungsvorschriften und der richti-
gen Tarifierung von Waren aufgrund der Zolltarifgesetz-
gebung. Je nach Einsatzort fallen auch Speditionsarbeiten 
in ihren Aufgabenbereich, was Kenntnisse des Speditions-

wesens, insbesondere der Importsachbearbeitung, erfor-
dert. Zolldeklaranten verfügen über gute Arbeitstechnik 
sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und gegenseiti-
gen Unterstützung.
Die Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende aus der 
Speditionsbranche und der exportierenden und importie-
renden Verladerschaft, die über praktische Erfahrungen im 
Deklarieren von Waren verfügen und die vom Reglement 
geforderte Praxisdauer nachweisen können.

Weitere Informationen:

SPEDLOGSWISS
Elisabethenstrasse 44 Tel. +41 (0)61 205 98 00
CH-4051 Basel E-Mail: sibyll.holinger@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Vom dipl. Einkäufer zum Einkaufsleiter mit eidg. Diplom

Aus der Pflicht eine Kür macht der Schweizerische Verband 
für Materialwirtschaft und Einkauf (SVME) bei der obersten 
nicht akademischen Bildungsstufe, der höheren Fachprü-
fung. Der bekannte Abschluss «eidg. dipl. Einkäufer/in» 
wird ersetzt durch «Einkaufsleiter/in mit eidg. Diplom» – 
endlich wird so auch augenfällig, dass erfolgreiche Absol-
venten über umfangreiche Einkaufskompetenzen verfü-
gen und in höheren Kaderpositionen oder innerhalb der 
Geschäftsleitung wesentlich zum Gesamterfolg ihrer Un-
ternehmung beitragen.
Der Einkaufsleiter/innen nehmen im Einkauf von Unter-
nehmen aller Branchen eine führende Rolle ein und sind  
in der Regel verantwortlich für die Gesamtkosten der Be-
schaffung von Sachgütern und Dienstleistungen. Dazu er-
arbeiten sie ganzheitliche Beschaffungskonzepte und im-
plementieren diese in die Praxis. Für die Umsetzung der 

gewählten Strategie führen sie zielorientiert ein Team oder 
eine Abteilung und koordinieren andere ausführende  
Unternehmensbereiche. Im Gross- und Detailhandel über-
nehmen Einkaufsleiter/innen als Category Manager zudem 
wichtige absatzpolitische Funktionen.
Die Vorbereitungslehrgänge «Einkaufsleiter/in mit eidg.  
Diplom» bieten dazu eine an den Bedürfnissen der Wirt-
schaft orientierte, qualitativ hochstehende Ausbildung in 
allen Bereichen des Supply Managements – praxisnah, 
berufs begleitend und zeitlich konzentriert.

Weitere Informationen:

Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft  
und Einkauf (SVME)
Postfach 3820 Tel. +41 (0)62 837 57 00 
CH- 5001 Aarau E-Mail: svme@svme.ch
www.svme.ch

Dipl. Betriebsleiter/in im Strassentransport

Die dipl. Betriebsleiter im Strassentransport kennen sämt-
liche Betriebszweige des Strassentransports und führen als 
Selbstständige oder Angestellte ein Strassentransport-
unternehmen oder Teile eines solchen nach unternehme-
rischen Grundsätzen. Sie erstellen und überwachen die ge-
samte Kalkulation für Strassentransportaufträge. Hierfür 
nutzen sie ihre Fachkenntnisse in Tarifwesen und Kosten-
kalkulation und erstellen zuhanden ihrer Kunden Offerten 
für Dienstleistungspakete im Bereich des Strassentrans-
ports unter Berücksichtigung gesetzlicher und versiche-
rungstechnischer Aspekte. 
Zu ihrem Tätigkeitsfeld gehören auch Aufgaben des Marke-
tings, der Verkaufsförderung sowie der Kundengewinnung 
und -betreuung. Sie übernehmen finanzielle Verantwor-

tung für ihren Zuständigkeitsbereich und ver fügen über 
entsprechende Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswe-
sen. Zudem sind sie verantwortlich für die optimale Gestal-
tung der internen Prozesse. Als Führungskräfte sind sie zen-
trale Ansprechpersonen für Kunden, Mitarbeitende und 
Lernende. Der Personalführung kommt ein hoher Stellen-
wert im Rahmen der Gesamttätigkeit zu. Betriebsleiter im 
Strassentransport müssen ihr Unternehmen und dessen  
Interessen auch gegen aussen vertreten können.

Weitere Informationen:

ASTAG
Weissenbühlweg 3 Tel. +41 (0)31 370 85 85
CH-3007 Bern E-Mail: astag@astag.ch 
www.astag.ch

Dipl. Logistikleiter/in

Der Logistikleiter ist mit komplexen Aufgaben der innerbe-
trieblichen Logistik betraut, leitet die Entwicklung, Ein-
führung und Umsetzung von Logistikkonzepten. In seiner 
Funktion analysiert und optimiert er den Waren- und Infor-
mationsfluss und übernimmt die Verantwortung für einen 
oder mehrere Bereiche oder für die gesamte Unterneh-
menslogistik. Er trägt zur Verbesserung der logistischen 
Leistungsfähigkeit bei und leistet so einen wesentlichen 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Mit 
dem erworbenen Wissen ist er in der Lage, strategische 
und konzeptionelle Entscheidungen vorzubereiten und 
die Realisierung neuer Lösungen voranzutreiben. 
Dipl. Logistikleiter sind fähig:
• praktische und theoretische Kenntnisse zur Bearbeitung 

komplexer und vernetzter Problemstellungen der inner- 
und überbetrieblichen Logistik umzusetzen;

• Logistiklösungen für Betriebe, Verwaltungen und andere 
wirtschaftliche Einheiten als Leiter und Verantwortliche 
für den Waren- und Informationsfluss zu realisieren;

• Führungs- und Leistungsaufgaben im Logistikmanage-
ment zu übernehmen.

Der Logistikleiter übt Managementfunktionen im Feld der 
Unternehmenslogistik aus. Als Linienvorgesetzter, Projekt-
leiter und/oder Fachspezialist erledigt er konzeptionell-
planerische Aufgaben in den Logistikbe reichen des Unter-
nehmens. Aufgrund der sozialen Kompetenzen eignet er 
sich für eine leitende Funktion im logistischen Bereich.

Dipl. Speditionsleiter/in

Speditionsleiter/innen übernehmen Funktionen im Ma-
nagement von internationalen Speditionsunternehmen 
oder Industriebetrieben. Sie tragen Verantwortung für Auf-
gaben, welche vertiefte Kenntnisse der Speditionslogistik 
und des gesamten Supply Chain Managements erfordern. 
Sie pflegen Kundenkontakt, setzen Verkaufsstrategien um 
oder definieren sie selber mit. 
Speditionsleiter/innen unterstützen die Mitarbeitenden 
bei der Konzeption von Transportlösungen sowie bei der 
Lösung schwieriger Probleme. Sie beschäftigen sich mit 
der zunehmend wichtiger werdenden Optimierung der 
Schnittstellen zwischen Transportlogistik, Supply Chain 
Management und Informatik, und zwar sowohl innerhalb 
des Unternehmens als auch gegenüber Kunden und Part-
nern. Gute Kenntnisse der Finanzierungsabwicklung, von 
Safety and Security und der internationalen Rahmenbedin-

gungen sind für das Aufgabengebiet der Speditionsleiter/
innen eine Voraussetzung. Sie übernehmen betriebswirt-
schaftliche Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich und 
führen Mitarbeitende nach neusten Führungsgrundlagen. 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Fähigkeiten 
sind wichtige Voraussetzungen, um im internationalen 
Kontext erfolgreich zu operieren.
Die Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende aus der 
Speditionsbranche und der exportierenden und importie-
renden Verladerschaft, die sich für Führungsaufgaben auf 
Abteilungsebene qualifizieren wollen.
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Weitere Informationen:

SPEDLOGSWISS
Elisabethenstrasse 44 Tel. +41 (0)61 205 98 00
CH-4051 Basel E-Mail: sibyll.holinger@spedlogswiss.com
www.spedlogswiss.com

Weitere Informationen:

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21 Tel. +41 (0)58 800 75 00
CH-3012 Bern E-Mail: bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung

Dipl. Warehouselogistiker/in

Warehouselogistiker/innen übernehmen Fach- und Füh-
rungsaufgaben im Bereich der Warehouselogistik, verfügen 
über vertiefte Fachkenntnisse und sind für den effizienten 
Ablauf in allen Phasen der Logistikprozesse verantwortlich. 
Ihre Arbeitgeber sind Logistikdienstleister, Grossverteiler 
oder Handels- und Produktionsbetriebe aus den verschie-
densten Branchen. 
Als Logistikverantwortliche sind sie Ansprechpersonen 
und bilden die Drehscheibe zwischen Unternehmen, Liefe-
ranten und Kundschaft. Sie organisieren die gesamte 
 Lagerbewirtschaftung, gestalten, überwachen und opti-
mieren die Prozesse von der Warenannahme bis zur Aus-
lieferung. Dabei stehen sämtliche Abläufe und Strukturen 
der Logistikprozesse und die enge Verbindung zu den Lie-
feranten im Vordergrund. Anhand der Betriebsdatenaus-
wertung unterbreiten sie der Geschäftsleitung Vorschläge 

zur Optimierung der einzelnen Prozesse. Je nach Funktion 
erarbeiten sie neue Logistik- oder Distributionskonzepte 
und setzen sie im Betrieb um.
Dipl. Warehouselogistiker/innen müssen die gesetzlichen 
Vorschriften und die Richtlinien zum Qualitätsmanagement 
einhalten. Ihr Team führen sie nach modernen Erkenntnis-
sen des Personalmanagements. Sie sind für die Aus- und 
Weiterbildung sowie die Sicherheit der Mitarbeitenden und 
Lernenden verantwortlich. Sozialkompetenz und pädagogi-
sche Fähigkeiten sind unerlässliche Voraussetzungen.

Weitere Informationen:

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der  
Logistik (SVBL)
Rigistrasse 2 Tel. +41 (0)62 897 36 36
CH-5102 Rupperswil E-Mail: email@svbl.ch
www.svbl.ch
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Dipl. Techniker/in HF – Logistik

Weitere Informationen:

ABB Technikerschule
Fabrikstrasse 1 Tel. +41 (0)58 585 33 02
CH-5400 Baden E-Mail: sekretariat@abbts
www.abbts.ch

Filière Processus d’entreprise

Dipl. Techniker/in HF – Logistik ist ein eidg. anerkannter  
Titel und die höchste Logistikausbildung in der Schweiz  
im Nichthochschulbereich. Der Abschluss positioniert sich 
zwischen den höheren Fachprüfungen und einem Studium 
an einer Fachhochschule oder Universität. Er bildet ein  
Brückenangebot für junge Berufsleute, die ohne Matur stu-
dieren möchten.
Dipl. Techniker/innen HF – Logistik übernehmen Fach-, Pro-
jektleitungs- und Führungsaufgaben in allen Branchen, in 
denen Informations-, Dienstleistungs- und Warenflüsse ge-
steuert werden. Sie arbeiten in den Bereichen Beschaffung, 
Produktion, Lager, Distribution, Entsorgung, Transport oder 
in der Instruktion und Ausbildung. Die Absolventen sind 
auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.
Das Studium ist berufsbegleitend und dauert drei Jahre 
mit rund 3600 Lernstunden bzw. 1600 Lektionen. Zugelas-

sen sind Personen mit einer Berufslehre oder KV-Abschluss 
aus Handel, Industrie oder Dienstleistungsunternehmen. Es 
ermöglicht den Berufsleuten, das erlernte Wissen sofort in 
der Praxis einzusetzen. Dazu gehören leitende Aufgaben-
stellungen und Projektarbeiten bei externen Auftragge-
bern. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen nach 
Abschluss über Projekterfahrungen und können diese er-
folgreich umsetzen. Sie sind gewohnt, in Teams zu arbeiten 
und sich selbstständig zu organisieren. Nach zwei Jahren 
Berufspraxis können Techniker/innen HF den europäisch 
anerkannten Titel «Ingenieur/in EurEta» beantragen.

L’organisation du travail dans l’entreprise, la gestion des 
flux de production, l’optimisation des moyens de produc-
tion sont des gisements permanents de productivité pour 
les industries et les services. Les entreprises ont besoin de 
spécialistes pour mener à bien ces tâches: les techniciens 
en exploitation et logistique.
Des besoins nouveaux, comme la logistique, la supply 
chain ou le lean management, ainsi que l’émergence des 
outils informatiques (GPAO, CIM) font que de nouveaux 
profils sont nécessaires dans l’industrie: des «techniciens 
gestionnaires». Pour répondre à ces défis, l’école supérieu-
re du canton de Neuchâtel (ESNE) propose la formation de 
technicien en exploitation et logistique ES. 

La finalité de la formation est d’acquérir les compétences 
suivantes et être capable de:
• rationaliser la chaîne de valeurs et les flux logistiques 

dans l’entreprise,
• rechercher des solutions techniques en tenant compte 

des aspects sociaux et économiques,
• penser et développer «processus» tout en restant concret 

et pragmatique, 
• gérer des projets multidisciplinaires.

 suite à la page suivante

MAS Internationales Logistik-Management

Die Logistik ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche 
Unternehmensführung. Der Waren- und Informationsfluss 
innerhalb des Unternehmens sowie die unternehmens-
übergreifenden Prozesse spielen eine wichtige Rolle. Das 
MAS «Internationales Logistik-Management» (ILM) bietet 
neustes Fachwissen und Praxisnähe. Es gilt als Karriere-
sprungbrett für Fachkräfte in der Logistik. 
Das ILM vermittelt Grundlagen und Methoden, um in der 
Logistik auf weltweite Phänomene und Themen eingehen 
zu können. Es werden verschiedene Themenbereiche wie 
internationale Zusammenarbeit, Supply Chain Manage-
ment, Nachhaltigkeit, Umweltfragen, innerbetriebliche Lo-
gistik und Informationstechnologien behandelt. Die Vor-
lesungen werden ergänzt durch Firmen besuche, Fall - 
studien, Diskussionen und Projektarbeiten in der Praxis. 
Das Studium kann berufsbegleitend in vier Semestern ab-
solviert werden.

Das neu erlernte Fachwissen fliesst umgehend in die beruf-
liche Tätigkeit der Teilnehmenden ein. Die Absolventen des 
MAS ILM sind in der Lage, komplexe Logistiksysteme zu kon-  
zipieren, zu analysieren, zu optimieren und zu realisieren. 
Aufnahmebedingung ist der Abschluss an einer Fach-
hochschule, einer Universität oder einer technischen 
Hochschule. Studierende ohne Hochschulabschluss wer-
den zugelassen, wenn sich die Befähigung aus einem 
 anderen Nachweis ergibt. Das Studium wird mit dem 
 eidgenössisch anerkannten Diplom Master of Advanced 
Studies (MAS) abgeschlossen.

Weitere Informationen:

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Technik, Abteilung Weiterbildung
Steinackerstrasse 5 Tel. +41 (0)56 462 46 76
CH-5210 Windisch E-Mail: weiterbildung.technik@fhnw.ch
www.maslogistik.ch
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MAS ZFH Prozess- und Logistikmanagement

Die Globalisierungswelle rollt, den Schweizer Unterneh-
men bieten sich neue Chancen. Durch integrierte Supply 
Chains werden KMU-Firmen betroffen, die selbst nicht in-
ternational tätig sind, wenn ihre Kunden oder Lieferanten 
ins Ausland gehen und sie diesen folgen oder sie als 
 Lieferanten behalten  wollen. Prozessmanagement in der 
Logistik ist in der globalisierten Wirtschaft ein unterneh-
merischer Erfolgsfaktor.
Eine funktionierende Logistik, welche die Verfügbarkeit der 
richtigen Produkte rechtzeitig am richtigen Ort sicherstellt, 
gewinnt an Bedeutung. In der globalisierten Wirtschaft 
wird das firmenübergreifende Management integrierter 
Geschäftsprozesse zur normalen Anforderung. Der Einsatz 
von Generalisten mit Schlüsselqualifikationen und Kern-
kompetenzen in Prozess- und Logistikmanagement drängt 
sich auf.
Die Hochschule für Technik Zürich bietet mit dem berufs-
begleitenden MAS ZFH in Prozess- und Logistikmanage-

ment eine entsprechende Master-Weiterbildung an. Die 
Absolventen sind als Generalisten befähigt, in Unterneh-
men das Prozess- und Logistikmanagement zu gestalten 
und ein optimales, integriertes Supply Chain Management 
umzusetzen. 
Eine Kernaussage, die von erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen immer wieder geäussert wird: «Der 
 Studiengang vermittelt aufgrund der breit gefächerten 
Generalistenausbildung die Fähigkeiten und Kompeten-
zen für Managementaufgaben in der globalisierten Wirt-
schaft und eröffnet mir damit entsprechende Karriere-
Perspektiven.»

Weitere Informationen:

Hochschule für Technik Zürich
Lagerstrasse 41 Tel. +41 (0)43 268 25 22
CH-8021 Zürich E-Mail: rektorat-t@hsz-t.ch
www.hsz-t.ch

Le technicien ES en exploitation et logistique peut exercer 
une activité dans 
• les bureaux: méthode et industrialisation,
• la production: ordonnancement, planification,
• la logistique: stock, entrepôt, distribution, transport,
• la qualité.

La formation, dispensée en cours d’emploi, dure trois ans 
et demi, et est organisée de façon modulaire.

Renseignements:

CPLN, Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 84
Case postale 212 Tél. +41 (0)32 717 40 00
CH-2002 Neuchâtel E-mail: cpln@rpn.ch
www.esne.ch/filieres/processusEntreprise/

Dipl. Supply Chain Manager/in

Der Supply Chain Manager plant die Logistik- und Beschaf-
fungsstrategien national oder international tätiger Firmen 
der Konsumgüter- oder der Industriebranche. Er koordi-
niert die Lieferkette vom Einkauf der Rohstoffe über die 
Produktion bis zum Vertrieb des fertigen Produkts und ar-
beitet mit allen an der Wertschöpfungskette beteiligten 
Partnern zusammen.
Fachpersonen des Supply Chain Managements organisieren 
und überwachen alle Aufgaben von der Lieferantenwahl 
und Rohstoffbeschaffung über die Produktionswirtschaft 
bis zur Distribution an die Kunden. Sie verhandeln mit Pro-
duzenten und Lieferanten, Handelspartnern, Logistik- und 
Beratungsdienstleistern und Kunden oder Konsumenten, 
mit dem Ziel die kurz-, mittel- und langfristige Effektivität 
und Effizienz der Wertschöpfungskette zu verbessern.
Sie wenden die dazugehörigen Informatiktools an und 
kennen sich aus mit Aspekten des Finanz- und Rechnungs-

wesens ihres Bereichs. Sie initiieren und leiten Projekte  
des Supply Chain Managements, arbeiten interdisziplinär 
in Projektteams zusammen und evaluieren die optimalen 
Partner und Werkzeuge. Sie berücksichtigen Umwelt-
aspekte, indem sie Prozesse laufend verbessern, und   
tragen dadurch zu einer zukunftsfähigen Unternehmens-
politik bei.
Supply Chain Manager finden ein Tätigkeitsfeld in den 
meisten Wirtschaftszweigen, welche national oder inter-
national tätig sind und Waren-, Informations- und Werte-
flüsse bewirtschaften. Zudem sind sie in spezialisierten 
 Beratungsgesellschaften tätig.

Weitere Informationen:

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21 Tel. +41 (0)58 800 75 00
CH-3012 Bern E-Mail: bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung
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Executive Master Global Supply Chain Management

L’Institut international de Management pour la Logistique 
de l’EPFL (IML) a été créé en 1990, en partenariat avec 
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris et l’AFT- 
IFTIM avec le support de quelque 40 entreprises inter-
nationales. 
Au cours des années, l’IML, par son enseignement postgrade 
en «Global Supply Chain Management» et ses travaux de 
recherche, a su marquer le domaine du management de  
la logistique globale et apparaît aujourd’hui comme l’un 
des instituts de référence internationale pour la formation 
de haut niveau en logistique et supply chain manage - 
ment. L’IML a reçu en 1998 un «Prix d’Excellence» décer - 
né par l’Institute of Transport Management (ITM) de Bir -
mingham.
Plus de 700 diplômés, représentant quelque 65 nationali-
tés différentes réparties sur les cinq continents, ont suivi à 

ce jour les cours postgrades de Lausanne (EPFL) et Paris 
(Ecole des Ponts, ParisTech). Occupant des fonctions de di-
rection, ils sont reconnus et appréciés par les entreprises 
nationales et internationales pour leurs compétences et 
leurs connaissances professionnelles et scientifiques.
En complément à ces cours postgrades, l’IML développe 
plusieurs cours de formation continue, répondant aux 
 besoins en formation «Supply Chain» d’entreprises natio-
nales et multinationales et organise des séminaires et des 
conférences.

Renseignements:

EPFL-CDM/IML
Odyssea
Station 5 Tél. +41 (0)21 693 24 65
CH-1015 Lausanne E-mail: philippe.wieser@epfl.ch
www.epfl.ch/iml

MBA ETH Supply Chain ManagementEMBA FH Business Engineering

Das Masterstudium mit Schwerpunkt Business Engineering 
ist ein interdisziplinärer Studiengang mit enger Verzahnung 
der Ingenieurwissenschaften (Technologie) und der Be-
triebswirtschaft. Das übergreifende Studienprogramm ver-
mittelt Handlungskompetenzen für die Veränderungsge-
staltung auf Basis von technischen, betriebswirtschaftlichen 
und methodischen Kenntnissen mit primärem Fokus auf die 
ganzheitliche Transformation von Unternehmen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Fächern 
 Internationalisierungsstrategien, Technologiemanagement, 
Geschäftsmodelle und Wertschöpfungskonzepte, Informa-
tionsmanagement und -systeme, Wertorientierte Unterneh-
mensführung und Turnaround Management. Der Studien-
gang bietet eine umfassende und ganzheitliche Ausbildung. 

Der Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering 
hat einen modularen Aufbau und dauert insgesamt vier 
Semester. Er ist wie folgt aufgebaut:
• Grundstudium (zwei Semester): Vermittlung von  

fundierten betriebswirtschaftlichen Grundlagen,
• Vertiefungsstudium (ein Semester): Auswahl aus sieben 

verschiedenen Vertiefungsrichtungen, eine davon in  
Englisch,

• Masterstudium (ein Semester inkl. Masterarbeit).

Weitere Informationen:

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG
Hohlstrasse 535 Tel. +41 (0)44 200 19 30
CH-8048 Zürich E-Mail: info@kalaidos-fh.ch
www.kalaidos-fh.ch

Diplomstudium Logistikmanagement

Die Logistikwelt dreht sich immer schneller, womit sich 
auch die Anforderungen an die Logistiker/innen wandeln. 
Daher ist es wichtig, das eigene Fachwissen aufzufrischen 
und auszubauen. Eine Möglichkeit bieten hier weiter-
führende Studiengänge. Ein solches Weiterbildungs-
angebot ist der berufsbegleitende Diplomstudiengang 
Logistik management des LOG-HSG der Universität St. Gal-
len und des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und 
 Logistik.
Im nächsten Jahr wird der dritte Jahrgang das Studium ab-
schliessen. In insgesamt 33 Unterrichtstagen und einer 
 Studienreise innerhalb eines Jahres werden 12 Unterrichts-
module angeboten. Dabei sollen die Teilnehmenden ihr 
Wissen in den Unterricht einbringen. Als Zugangsvoraus-
setzung wird dabei nicht auf Abitur bzw. Hochschul-
abschlüsse wert gelegt, sondern auf Praxiserfahrung und 

mindestens drei Jahre Tätigkeit im Bereich Management 
und Führung.
Da die Weiterbildung berufsbegleitend erfolgt, muss auch 
der Arbeitgeber zustimmen. Zur Bewerbung gehört ein 
 Assessment mit Beratungsgespräch für die Auswahl der 
Teilnehmer. Nach erfolgreichem Abschluss des Diplom-
studiums erhalten die Teilnehmenden ein Weiterbildungs-
diplom der HSG in Logistikmanagement sowie ein Zerti-
fikat der European Logistics Association (ELA) «European 
Master Logistician at the Strategic Level».

Weitere Informationen:

Universität St. Gallen, Lehrstuhl für Logistikmanagement 
Dufourstrasse 40a  Tel. +41 (0)71 224 72 80
CH-9000 St. Gallen E-Mail: logistik@unisg.ch
www.logistik.unisg.ch

CAS FH in Prozessmanagement

Sie nehmen Führungsaufgaben in der Industrie oder in  
einer Dienstleistungsbranche wahr. Als Mitglied des Ma-
nagements verstehen Sie die unternehmerischen Gesamt-
zusammenhänge und können prozessorientiert entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette denken. Sie lernen den 
Aufbau und die Weiterentwicklung von Kernprozessen ver-
tieft kennen und werden hinsichtlich Abhängigkeiten  
und Implikationen auf verwandte Themen im Unterneh-
men – wie z.B. die Technologie (IT) oder die Unternehmens-
kultur (Change Management) – sensibler. Im CAS FH in Pro-
zessmanagement werden folgende Fachgebiete behandelt: 
Strategisches Prozessmanagement, Prozessentwicklung, 
Prozessführung, Prozessbereiche, Informationstechnologien.

Ein CAS (Nachdiplomkurs) ist ein einzelnes Modul aus ei-
nem EMBA/MAS Studiengang. Als CAS können das Modul 
Grundstudium (zwei Semester) und die darauf aufbauen-
den einsemestrigen Module Vertiefungsstudium besucht 
werden. Die Certificate of Advanced Studies der Ver-
tiefungsstudien ermöglichen eine Spezialisierung sowie 
Kompetenzvertiefung.

Weitere Informationen:

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG
Hohlstrasse 535 Tel. +41 (0)44 200 19 30
CH-8048 Zürich E-Mail: info@kalaidos-fh.ch
www.kalaidos-fh.ch W
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Mit dem «Executive MBA in Supply Chain Management» bie-
tet die ETH Zürich ein berufsbegleitendes Management- 
Studium an. Studienaufbau und -inhalte sind auf die Bedürf-
nisse von Unternehmen und Führungskräften ausgelegt. 
Das Studium fokussiert auf Unternehmensführung, Inter - 
na tionales Management und Supply Chain Management 
und befähigt die Teilnehmenden zu Führungsaufgaben im 
Unternehmen.
Das Programm ist durch Internationalität geprägt. Neben 
der Englischsprachigkeit lernen die Teilnehmenden das 
wirtschaftliche Umfeld, Unternehmen und Universitäten in 
Russland, Japan, China und den USA kennen. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Forum-SCM schlägt das Programm 
die Brücke zur Unternehmenspraxis. Das Forum-SCM und 
die Mitgliedsfirmen stellen sicher, dass das Programm an 
den Bedürfnissen der Praxis ausgerichtet ist, und dient als 
Ressource beim Auf- und Ausbau des Netzwerks.

Die Qualität wird über die strenge Auswahl der Teilneh-
menden in Bezug auf die akademische Vorbildung und Be-
rufspraxis und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement 
sichergestellt. Ferner ist der MBA ETH SCM durch die inter-
national angesehene European Foundation for Manage-
ment Development in Brüssel akkreditiert.
Nach erfolgreichem Abschluss des 18-monatigen Studiums  
werden die meisten Absolventen schon nach kurzer Zeit  
in verantwortlichere Positionen im In- und Ausland beför-
dert. Lebenslang können sie ihr Netzwerk mit der aktiven 
Alumni-Organisation ausbauen.

MAS Supply Chain- & Operations Management

Für eine effiziente und zuverlässige Güterversorgung 
braucht es Experten in der Produktion und Logistik. Hier 
setzt der MAS in Supply Chain- & Operations Management 
an. Das Studium bildet diese Experten aus und befähigt sie, 
Aufgaben in der Praxis erfolgreich zu meistern. 
Der MAS in Supply Chain- & Operations Management ist ein 
berufsbegleitendes Studium, das sich an Fach- und Füh-
rungskräfte mit mehreren Jahren Berufserfahrung in den 
Bereichen Beschaffung, Produktion und Distribution richtet.
Zu Beginn des Studiums werden Methoden und Konzepte 
der Betriebswirtschaft und des Operations Management 
vermittelt. Die Teilnehmenden lernen das Unternehmen  
als Teil der Wertschöpfungskette zu verstehen und die  
Material- und Informationsflüsse auf die Optimierung des 
Gesamtsystems auszurichten. Die zweite Hälfte ist der 
 Umsetzung gewidmet. In Fallstudien, Exkursionen und 

Workshops wird das Gelernte fachübergreifend und pro-
zessorientiert verknüpft. Neben der klassischen Wissens-
vermittlung werden Methoden gelehrt, die eine erfolgrei-
che Umsetzung in der Praxis erleichtern. Als Abschluss des 
Studiums verfassen die Studierenden eine Masterarbeit.
Die Inhalte werden durch erfahrene, praxisorientierte 
 Dozenten und ausgewiesene Experten aus Industrie und 
Handel vermittelt. Der Unterricht findet in Winterthur in 
unmittelbarer Nähe des Bahnhofs statt.

Weitere Informationen:

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law
St. Georgenstrasse 70
Postfach Tel. +41 (0)58 934 66 90 
CH-8401 Winterthur E-Mail: info.zom@zhaw.ch
www.zom.zhaw.ch

Weitere Informationen:

Forum-SCM an der ETH Zürich
Kreuzplatz 5 Tel. +41 (0)43 499 60 80
CH-8032 Zürich E-Mail: admin@forum-scm.org
www.mba-scm.org
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ment sowie Executive-MBA passen 
 zusammen. Aber auf welche Merk -
male sollte man als Interessent für  
ein  EMBA-Programm achten? Selbst-
verständlich sollten heute sein:
• Reputation und Forschungsorien-

tierung der Hochschule. Hervor  -
ragende Management-Weiterbildung 
kann nur durch Institutionen er-
bracht werden, die gewohnt sind, auf 
höchstem akademischem und wis-
senschaftlichem Niveau zu arbeiten, 
und dabei in intensivem Kontakt  
zur Unternehmenspraxis stehen. Be-
kannte Beispiele, wie INSEAD und 
ETH in Europa oder MIT und Whar-
ton in den USA, zeigen, dass exzel-
lente Lehre eng mit internationaler 
Spitzenforschung und Vernetzung  
in die Wirtschaft verbunden ist.

• Praxisorientierung des Programms. 
Erfolgreiche Programme arbeiten 
mit Partnern aus der Industrie, um 
immer aktuell und nah an den 
 Bedürfnissen der Praxis zu bleiben. 

Kurzum, ein vertieftes Verständnis der 
Supply Chain befähigt Manager, die 
heutigen Herausforderungen von Un-
ternehmen zu meistern. Immer häufi-
ger steigen Manager aus Supply-Chain-
Funktionen in Top-Positionen auf. So 
war Norbert Reithofer zunächst sechs 
Jahre für Produktion zuständig, ehe er 
den Vorstandsvorsitz beim Automobil-
hersteller BMW übernahm. Auch der 
heutige Vorstandsvorsitzende von Adi-
das, Herbert Hainer, war jahrelang für 
die Logistik des Sportartikelherstellers 
verantwortlich.

Weiterbildung und Karriere  
laufen parallel
Interessenten sind immer wieder ver-
unsichert, ob sie sich für einen MBA 
oder Executive-MBA entscheiden sol-
len. Beide Programme setzen zumin-
dest einen Bachelor-Abschluss voraus. 
Der MBA wird meist in einem Vollzeit-
studium angeboten. Der Executive-
MBA muss den Ansprüchen der Unter-

Distribution besitzen, sondern auch 
Vertrieb, Marketing, Service, IT und 
Finanzen verstehen.

• Outsourcing hat dazu geführt, dass 
der grösste Teil der Wertschöpfung 
heute extern von Lieferanten und 
Partnern erbracht wird. Logistik- und 
Supply Chain Management müssen 
 sicherstellen, dass dies effizient und 
sicher erfolgt.

• Zur Entwicklung einer funktionieren-
den Unternehmensstrategie bedarf 
es eines fundierten Verständnisses 
der Unternehmensbeziehungen zu 
Lieferanten, Kunden und externen 
Partnern.

• Der Aufstieg der BRIC-Länder führt 
zu neuen Macht- und Handels-
strukturen. Bestehende Wertschöp-
fungsnetzwerke müssen voll - 
ständig umgebaut werden. Auf - 
grund der Internationalisierung 
müssen  Unternehmen heute  
vielfach global  verkaufen und be-
schaffen. Wertschöpfungsketten  
sind deshalb  länger und komplexer 
geworden.

• Ökologische Ziele treten neben 
 finanzielle Ziele. Nachhaltiges  
wirtschaftliches Handeln wird stark 
von Ressourcenverbrauch und  
Wertschöpfungsströmen beein - 
flusst; diese sind entsprechend zu 
gestalten.

• Sicherheitsfragen und Risiken 
 müssen stärker in Management-
entscheidungen Berücksichtigung 
 finden.

Je höher aber ein Mitarbeiter in  
der Management-Hierarchie aufsteigt, 
desto wichtiger werden Führungs-
fähigkeiten, welche im Rahmen einer 
MBA-Weiterbildung erworben werden 
können. Die auf dem Markt angebote-
nen MBA-Studiengänge reichen vom 
General-MBA ohne jegliche Schwer-
punktbildung bis zum fachlich oder 
branchenmässig sehr spezialisierten 
MBA (z.B. MBA Facility Management, 
MBA Hotel Management). Liegt eine  
zu starke Spezialisierung vor, eignet 
sich der Studiengang – ungeachtet 
des vergebenen Titels – für den Mit-
arbeiter nicht als Sprungbrett in das 
 Management des Unternehmens.

Wertvoll: Kenntnisse in Logistik- 
und Supply Chain Management
Die meisten Programme bieten aber 
eine gewisse Schwerpunktbildung. 
Diese kann über die Auswahl von 
Wahlkursen oder die generelle Aus-
richtung des Studiums erreicht wer-
den. Gerade Logistik- und Supply 
Chain Management bietet sich aus 
mehreren Gründen als fachlicher 
Schwerpunkt an:
• Logistik- und Supply Chain Manage-

ment nehmen Koordinations-  
und Führungsfunktionen im Unter-
nehmen wahr.

• Es handelt sich um eine Quer-
schnittsfunktion im Unternehmen. 
Wer die Supply Chain beherrschen 
will, muss nicht nur gute Kenntnisse 
von Beschaffung, Produktion und 

In der öffentlichen und politischen 
Diskussion wird häufig zwischen Fach-
kräften und Führungskräften unter-
schieden. Vom «Fachkräftemangel» ist 
die Rede und davon, wie man vakante 
Stellen durch mehr Absolventen von 
Fachhochschulen und Universitäten 
oder die Anwerbung von Spezialisten 
aus dem Ausland mit geeignetem Per-
sonal besetzen könnte. 

Fach- und Führungskräfte
Gleichzeitig wird beklagt, dass es zu 
wenige Führungskräfte gibt, also Ge-
neralisten, die in der Lage sind, Strate-
gien für das Unternehmen zu erarbei-
ten, die Strukturen des Unternehmens 
auf neue Herausforderungen anzupas-
sen, Menschen zu leiten und das  
Unternehmen gegenüber der Öffent-
lichkeit zu vertreten. «Leadership-Fä-
higkeiten» und «Soft-Skills» sind dabei 
die Modewörter.
Die Dichotomie zwischen Fachkräften 
auf der einen und Führungskräften auf 
der anderen Seite findet sich auch in 
der Ausbildungslandschaft im Bereich 
Logistik- und Supply Chain Manage-
ment wieder. Grundständische und auf 
Vollzeit angelegte Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge für den Nachwuchs 
sowie die von Verbänden, Vereinigun-
gen und Vereinen angebotenen Fach-
lehrgänge dienen primär der Vermitt-
lung von logistischem Know-how und 
Methodenwissen. Dies erfolgt selten 
integriert und vielfach separiert nach 
logistischen Funktionen.

Master of Business Administration

Licht im Dschungel
Was muss eine zeitgemässe Weiterbildung in Logistik- und Supply Chain Manage-

ment leisten, welche am Ende die in den Unternehmen dringend benötigten 

 Führungskräfte hervorbringt? Der vorliegende Beitrag liefert einige Antworten auf 

diese Frage. Dabei konzentriert er sich auf den «Master of Business Administration» 

(MBA), der oftmals als akademische Spitzenausbildung für Manager gilt.

Angaben zur Person

Prof. Dr. Stephan M. Wagner leitet 
den von der Kühne-Stiftung ge-
förderten Lehrstuhl für Logistik-
management an der ETH Zürich. 
Nach einer Berufsausbildung zum 
Bankkaufmann und dem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre in 
Deutschland und den USA war er 
knapp zehn Jahre in der Unterneh-
menspraxis tätig. Promotion und 
Habilitation erfolgten an der Uni-
versität St. Gallen. In der Forschung 
beschäftigt er sich mit Themen  
rund um Beschaffung, Logistik und 
Supply Chain Management. Gemes-
sen an der aktuellen Forschungs-
leistung von 2100 Betriebswirten  
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz gehört Stephan Wagner 
laut «Handelsblatt»-Ranking zu den 
Top 10.

Prof. Dr. Stephan M. Wagner
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Departement Management, 
 Technologie und Ökonomie
ETH Zürich
Scheuchzerstrasse 7
CH-8092 Zürich
www.scm.ethz.ch

Wer die Supply Chain beherrschen will, 
muss nicht nur Beschaffung, Produktion 
und Distribution kennen, sondern  
auch Vertrieb, Marketing, Service, IT und 
Finanzen verstehen.

Die Unterrichtsformen müssen 
 diesem Anspruch gerecht werden 
und grossen Wert auf Fallstudien 
und Unternehmensbesuche legen. 
Erst Diskussionen mit Führungs-
persönlichkeiten aus der Industrie 
über aktuelle Herausforderungen 
und Projekte machen die gelernte 
Theorie lebendig.

• Internationale Ausrichtung mit Pro-
grammteilen im Ausland und Durch-
führung in englischer  Sprache.  
Teilnehmer sollen die Möglichkeit 
haben, lokale Unternehmen zu 
 sehen und sich mit Managern vor 
Ort auszutauschen. Zukünftige 
 Manager brauchen hautnahe Ein-
blicke in die wirtschaftliche  
Situation, gesetzliche Rahmen-
bedingungen, Arbeitsprozesse,  
Infra struktur, Innovationen, Kulturen 
und vieles mehr.

nehmen und Teilnehmer gerecht 
werden und wird deshalb berufsbe-
gleitend durchgeführt, damit die regu-
läre Arbeit parallel zum Studium erle-
digt werden kann. Kaum ein Unter - 
nehmen kann im Tagesgeschäft auf 
eine Führungskraft über längere Zeit 
hinweg verzichten. Darüber hinaus 
verfügen MBA-Studenten meist nur 
über eine geringe Berufserfahrung, 
während Teilnehmer an Executive-
MBA-Programmen normalerweise auf 
mehr als fünf Jahre Berufs- und Füh-
rungserfahrung zurückblicken. Ferner 
nimmt das «Networking» sowohl mit 
anderen Studienkollegen als auch mit 
 Praxispartnern einen noch höheren 
Stellenwert ein.

Die richtige Auswahl
Weiterbildung von Führungskräften, 
Logistik- und Supply Chain Manage-

Der praxisnahe Executive-MBA hat sich 
nicht nur in den angelsächsischen Län-
dern als Weg in die Führungsetagen 
etabliert, auch in Europa können sorg-
fältig ausgewählte Programme diesen 
Weg leiten. ||

Stephan M. Wagner
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Angaben zur Person

Hannes Heinimann (62) leitet seit 
sechs Jahren die Abteilung Not- 
und Katastrophenhilfe des SRK und 
war vorher während 20 Jahren in 
der humanitären Hilfe und Entwick-
lungszusammenarbeit tätig, davon 
sechs Jahre in Afrika. 
Von Hause aus ist Hannes Heini-
mann Lehrer. Er lebt in fester Part-
nerschaft und hat zwei erwachsene 
Töchter. Zu seinen Hobbys gehören 
Literatur, fremde Länder und andere 
Kulturen, Bergwanderungen und 
Segeln. 

bis zehntägige Ausbildung, in der  
die Kandidaten die Spezialitäten der 
Katastrophenlogistik und die Abläufe 
beim Roten Kreuz kennenlernen.
Danach können wir uns aufgrund sys-
tematischer Beobachtungen während 
der Ausbildung ein konkretes Bild ma-
chen, das uns weitgehend Sicherheit 
gibt, ob der Kandidat für die Aufgabe 
geeignet ist. Der Interessent selbst 
nimmt danach auch Stellung zu unse-
rer Einschätzung und meist kommen 
wir gemeinsam zum gleichen Schluss. 
Neben Sozialkompetenz und Fachwis-
sen muss der Interessent auf jeden Fall 
Englisch können. Das Geschlecht spielt 
keine Rolle; in einzelnen islamischen 
Ländern kann der Einsatz von Frauen 
schwierig sein, trotzdem haben wir 
auch in Pakistan Frauen im Einsatz. 

Wie gefährlich sind solche Einsätze? 
Gibt es Begleitschutz?
Absolute Sicherheit ist in den meist 
 labilen, schwierigen Situationen nicht 
garantiert. Jede Person, die für uns  
in einen Einsatz geht, muss dies mit 
 einem sensibilisierten Bewusstsein für 
die Sicherheitslage tun. Wir bereiten 
unsere Leute darauf vor und vermit-
teln entsprechendes Wissen und Ver-
halten. Gleichwohl gibt es Situationen, 
in denen die Verteilung der Hilfsgüter 
abgebrochen werden muss, weil ein 
Teil der Bevölkerung Gewalt anwen-
det. Das ist in Haiti mehrmals vorge-
kommen.
Ich halte allerdings nichts von einem 
bewaffneten Begleitschutz, das wider-
spricht den Prinzipien des Roten Kreu-

Zu den wichtigsten Anforderungen 
gehören Belastbarkeit und Teamfähig-
keit. Beides stufen wir sogar noch hö-
her ein als die beruflichen Qualifika-
tionen. Wir setzten also die Fähigkeit 
voraus, in einem international und kul-
turell zusammengewürfelten Team Tag 
und Nacht unter prekären äusseren 
Umständen auf engem Raum zusam-
menleben zu können.

Wie prüfen Sie solche Fähigkeiten?
Das zu prüfen ist sehr schwierig. 
Gleichwohl haben wir natürlich gewis-
se Erfahrungen. Interessenten müssen 
einen mehrstufigen Prozess durchlau-
fen. In einem ersten Schritt konfrontie-
ren wir sie mit Erlebnisberichten. Per-

sonen, die im Einsatz waren, schildern, 
was sie konkret erlebt haben. Der zwei-
te Schritt besteht aus einem persön-
lichen Gespräch des Kandidaten mit 
SRK-Fachleuten, um zu klären, ob sich 
die Investitionen, die wir in seine Aus-
bildung tätigen, lohnen. Der dritte 
Schritt ist dann die konkrete sieben- 

braucht es in der Regel vier bis fünf 
Leute aufs Mal. Damit im Falle einer 
 Katastrophe genügend Leute verfüg-
bar sind, braucht es ein Mehrfaches, 
weil wir immer auch mit Absagen rech-
nen müssen. 

Wie unterscheidet sich ein Logistik-
einsatz beim SRK von «normalen» 
Logistikeinsätzen?
Der grösste Unterschied ist die Unbe-
rechenbarkeit: Wenig ist planbar und 
fast nichts voraussehbar. Der Katastro-
phenlogistiker fährt in ein Land, das  
in der Regel wenig entwickelt ist und 
dessen Strukturen fast vollständig 
 zerstört sind. Er muss sowohl impro-
visieren und Spannung aushalten als 

auch mit einem riesigen Arbeitsdruck 
und mit einem 18-Stunden-Tag um-
gehen können: das sind Umstände,  
die sich vom normalen Logistikalltag 
 wesentlich unterscheiden.

Welche Anforderungen stellen Sie  
an einen Logistiker?

GS1 network: Was versprechen  
Sie sich von einer Partnerschaft  
mit GS1 Schweiz?
Hannes Heinimann: Wir erhoffen uns, 
von der hohen Logistikkompetenz und 
vom logistischen Know-how von GS1 
Schweiz zu profitieren, aber ebenso 
das GS1 Netzwerk nutzen zu können. 
Da GS1 das wesentliche Logistikunter-
nehmen in der Schweiz ist, denken  
wir, dass wir in diesem Logistikpool 
jene speziellen und erfahrenen Leute 
finden, die unsere hohen Voraus-
setzungen für internationale Katastro-
pheneinsätze erfüllen können.

War es denn bisher schwierig,  
solche Leute zu finden? Ist der 
 entsprechende Personalmarkt  
aus Sicht des SRK ausgetrocknet?
Der Schweizer Markt ist relativ «tro-
cken». Unseren bisherigen Personalbe-
stand – ein Pool, der aus rund 30 Per-
sonen besteht – konnten wir nur 
halten, weil wir auch Personen aus 
Deutschland, Frankreich und dem üb-
rigen Europa rekrutierten. Die Partner-
schaft mit GS1 soll nun dazu führen, 
dass wir auf mehr Fachleute aus der 
Schweiz zurückgreifen können. 

Welchen idealen Sollbestand  
müsste der Pool haben? 
30 bis 35 Personen reichen erfah-
rungsgemäss. Denn für einen Einsatz 

Interview mit Hannes Heinimann, Abteilungsleiter Not- und Katastrophenhilfe  

des Schweizerischen Roten Kreuzes

Dringend gesucht: Logistiker  
für  Katastropheneinsätze
GS1 Schweiz ist mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) eine Partnerschaft  

eingegangen, um die Suche nach Logistikerinnen und Logistikern für  

Katastropheneinsätze zu optimieren und intensivieren. Hannes Heinimann  

vom SRK erläutert die Hintergründe dieser Kooperation.

Logistikeinsätze beim SRK:  
«Wenig ist planbar und fast nichts 
voraussehbar.»

Die sieben Grundsätze der Rotkreuzbewegung

Menschlichkeit: Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 
entstanden aus dem Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unter-
schiedslos Hilfe zu leisten, bemüht sich in ihrer internationalen und natio-
nalen Tätigkeit, menschliches  Leiden überall und jederzeit zu verhüten  
und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen und der 
Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges 
 Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden 
unter allen Völkern.

Unparteilichkeit: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unter-
scheidet nicht nach Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder  
politischer Überzeugung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen nach  
dem Mass ihrer Not zu helfen und dabei den dringendsten Fällen den  
Vorrang zu geben.

Neutralität: Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten  
wie auch, zu jeder Zeit, an politischen, rassischen, religiösen oder ideo-
logischen Auseinandersetzungen.

Unabhängigkeit: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist unab -
hängig. Wenn auch die nationalen Gesellschaften den Behörden bei ihrer 
 humanitären Tätigkeit als Hilfsgesellschaften zur Seite stehen und  
den  jeweiligen Landesgesetzen unterworfen sind, müssen sie dennoch  
eine Eigen ständigkeit  bewahren, die ihnen gestattet, jederzeit nach  
den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zu handeln.

Freiwilligkeit: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verkörpert 
frei willige und uneigennützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Einheit: In jedem Land kann es nur eine einzige nationale Rotkreuz- oder 
Rothalbmondgesellschaft geben. Sie muss allen offenstehen und ihre 
 humanitäre Tätigkeit im ganzen Gebiet ausüben.

Universalität: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist weltumfassend. 
In ihr haben alle nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und die Pflicht, 
einander zu helfen.
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Wir bezahlen ganz normal Löhne. Ein 
Logistiker erhält für einen einmonati-
gen Einsatz in einem Katastrophen-
gebiet bei uns etwa 6000 Franken.

Welches sind die primären Motive  
für die Teilnahme an einem solchen 
Einsatz? 
Primär die Hilfsbereitschaft. Es braucht 
zudem ein gewisses Quantum an 
 Freiwilligkeit, an Freude, an Bereit-
schaft und Energie, aus dem Alltag 
auszutreten, aber keinesfalls Aben-
teuerlust. Die Abenteurer sind bei uns  
fehl am Platz. Wir brauchen Menschen, 
die bereit sind, unter ausserordent-
lichen Umständen qualitativ hoch-
wertige Arbeit zu leisten. Ausserdem 
stellen wir einen medialen Effekt fest: 
Be sonders nach grösseren, medien-
wirksamen Katas trophen erhalten wir 
Anfragen nach Einsatzmöglichkeiten, 
die dann aber recht schnell wieder 
 abebben.

Wie verhalten sich in der Regel die 
Unternehmen und Arbeitgeber,  
die ihre Logistiker notfalls kurzfristig 
«verlieren»?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
die meisten Unternehmen die grösste 
Mühe haben, auf ihre Leute zu verzich-
ten. Diese Leute müssen innert 48 oder 
72 Stunden verfügbar sein und kehren 
spätestens nach einem Monat an ihren 
Arbeitsplatz zurück. Deshalb setzen 
wir auch mehrere Staffeln ein. 

Wie sind internationale 
 Katastropheneinsätze organisiert?
Es gibt Standards, die von der inter-
nationalen Rotkreuz bewegung festge-
legt wurden, das sind sogenannte Lo-
gistik-ERU (Emergency Response Unit). 
Diese Units haben die Aufgabe, eine 
gesamte Hilfsaktion  logistisch zu ver-
sorgen. 

Was hat sich verändert bezüglich  
Art und Grösse der Katastrophen? 
Gibt es eine Tendenz, dass Natur-
katastrophen zunehmen?
Ja, eindeutig. Die Zahl der Katastro-
phen, die mit der Klimaerwärmung  
in Verbindung stehen – also Über-
schwemmungen, Wirbelstürme und 
Dürreperioden –, nimmt zu. Aber nicht 
die spektakulären, riesigen Katastro-
phen werden häufiger, sondern die 
mittleren und kleineren. Und von de-

Interessiert? Die Kontaktadressen

GS1 Schweiz ist mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) eine Partnerschaft 
eingegangen und hat im Oktober und November 2010 Informationsveranstal-
tungen durchgeführt. Wer damals verhindert war oder wer sich durch diesen 
 Artikel angesprochen fühlt und an Katastropheneinsätzen interessiert ist,  
kann sich beim Schweizerischen Roten Kreuz in Wabern melden. Zuständig  
für solche Anfragen sind Thomas Kumpera (Tel. +41 (0)31 960 76 23) und  
Andrea Schmid (Tel. +41 (0)31 960 75 34). 
Weitere Infos: www.redcross.ch

BERUFSBEGLE ITENDES  D IpLomSTUDIUm 
LoGIST IkmaNaGEmENT

Neue Perspektiven für Ihre Karriere

International anerkannte Weiterbildung für Führungskräfte,                         •
ELA-Zertifikat zum »European Master Logistician«

12-monatiges Studium, Zulassung ohne akademische Vorbildung möglich •

Ein gemeinsames Angebot der Universität St. Gallen und des                      •
Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik

Sonderkonditionen für eidg. dipl. Logistikleiter/innen und                                •
eidg. dipl. Logistik-IT-Leiter/innen

Lehrstuhl für Logistikmanagement

Besuchen Sie unsere Infoabende.
Mehr dazu unter

www.diplom-logistik.unisg.ch

nen hören wir hier in der Regel wenig, 
weil sie offenbar kaum medienwirk-
sam sind. 

Wie ist das Verhältnis zwischen  
den Einsätzen in der Schweiz und  
im Ausland?
Wir sind fast ausschliesslich im Aus-
land tätig, eine Ausnahme waren die 
Hochwasser in den Jahren 2005 und 
2007 in der Schweiz. Und natürlich hält 
das SRK seine Katastrophen-Einsatz-
bereitschaft auch für Ereignisse in der 
Schweiz aufrecht. 

GS1 führte im Oktober zwei Infor-
mationsveranstaltungen mit dem 
SRK zur Rekrutierung von neuen  
Leuten durch. Wie war die Resonanz?
Die war echt gut! An den beiden 
 Veranstaltungen nahmen insgesamt 
15 Personen teil, deren Profil unserer 
Meinung nach weitgehend stimmt. Sie 
waren sehr interessiert, es gab viele 
 Fragen und Gesprächsstoff. Wenn wir 
von diesen Interessierten acht bis zehn 
in die Ausbildung nehmen können, ist 
das für uns ein grosser Erfolg.

Welches ist zurzeit der grösste 
 Einsatz?
Bezüglich der akuten Überlebens- und 
 Katastrophenhilfe ist das Pakistan. In 
Haiti ist es nicht mehr die Katastro-
phenhilfe, dort geht es um den 
 Wiederaufbau, ein sehr grosses Enga-
gement, das sich noch über zwei bis 
drei Jahre hinziehen wird. In Haiti sind 
jetzt sieben Personen im Einsatz, da-
von ein Langzeitlogistiker.

Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer 
langjährigen Erfahrung als Leiter  
der Not- und Katastrophen hilfe?

Dass trotz viel Not und Elend für  
alle Beteiligten eine Win-win-Situation 
entstehen kann. Sei es für das Schwei-
zerische Rote Kreuz, das Hilfe leisten 
kann, sei es für den einzelnen Helfer, 
der durch einen solchen Einsatz ein 
grosses Stück Lebenserfahrung sam-
meln kann. Oder sei es für ein Unter-
nehmen, das sich als humanitär enga-
gierter Betrieb «vermarkten» kann. In 
erster Linie aber kommen unsere  
Einsätze den Betroffenen vor Ort zu-
gute. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Die Zahl der Umweltkatastrophen nimmt zu

Obwohl das Jahr 2010 noch nicht zu Ende ist, wird es als ein «Jahr der Natur-
katastrophen» in die Geschichte eingehen. Eine Übersicht über die schlimms-
ten Katastrophen 2010:
• 20. Januar: Erdbeben in Haiti. Das Jahr beginnt mit dem verheerendsten 

Beben des 21. Jahrhunderts. Die Opferzahl schwankt  zwischen 250 000 und 
300 000 gemäss den Vereinten Nationen. Über 1,2 Millionen Menschen 
 werden  obdachlos. (Am 21. Juli 2010 hat der Internationale Währungsfonds 
Haiti alle Schulden in Höhe von 268 Millionen Dollar erlassen.)

• Februar: Erdbeben und Tsunami in Chile. Es ist das schwerste Beben, das 
Chile in den letzten 50 Jahren erleben musste. Tragischerweise folgen  
darauf auch noch ein Tsunami und innerhalb von 24 Stunden unglaubliche 
70 Nachbeben. Wissenschaftler stellen danach eine Verschiebung der 
 Erdachse und erhebliche Hebungen und Senkungen entlang der gesamten 
chilenischen Küstenlinie fest. Zwei Millionen Menschen sind betroffen,  
342 kommen ums Leben.

• 21. März: Vulkan-Ausbruch auf Island. In der Nähe des Eyjafjallajökull- 
Gletschers auf Island bricht ein Vulkan aus. Zeitweilig müssen 700 Bewohner 
der Ortschaften in der Nähe des Gletschers ihre Wohnungen verlassen. Die 
Aschewolke legt über Tage Europas Flugverkehr lahm. Insgesamt gehen die 
 betroffenen Branchen davon aus, dass die finanziellen Ausfälle zwischen  
1,5 und 2,5 Milliarden Euro liegen und durch den Ausbruch 10 Millionen 
Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Rund 100 000 Flüge mussten 
weltweit gestrichen werden.

• 20. April: Ölpest im Golf von Mexiko. Die Explosion und der Untergang der 
Ölplattform Deepwater Horizon ist das schlimmste Öl-Unglück in der 
 Geschichte. Erst Anfang August kann das Bohrloch, aus dem 666 000 Tonnen 
Öl ausgetreten sind, mit Zement und Schlamm geschlossen werden. 

• April: Erdbeben in der chinesischen Provinz Qinghai. Bei diesem Erdbeben 
kommen 2220 Menschen ums Leben, mehr als 12 000 werden zum Teil 
schwer verletzt. Das chinesische Katastrophenministerium spricht von rund 
225 000 Betroffenen.

• August: Flutkatastrophe in Pakistan. Mehr als drei Millionen Menschen sind 
von der Flutkatastrophe in Pakistan betroffen. Das Rote Kreuz meldet  
erste Cholera-Fälle und befürchtet eine Hungersnot. Die Menschen in den 
überfluteten Gebieten warten nach wie vor auf Hilfe.

• Ende Juli/Anfang August: Waldbrände in Russland. Über 7000 Brände 
 fressen sich durch Russland und rollen immer weiter auf die Hauptstadt 
Moskau zu. Das Land muss den Notstand ausrufen. Eine schwere Smog-
glocke, die wochenlang über Moskau hängt, fordert zahlreiche Todesopfer. 

• 8. August: Schwere Erdrutsche im Nordwesten Chinas fordern mindestens 
700 Tote, über 1000 Menschen werden noch immer  vermisst. Nach hef - 
tigem Regen sind im tibetischen Teil der Provinz Gansu mehrere Erdrutsche 
niedergegangen.

• 5. Oktober: Vier Tote und Hunderte von Verletzten ist die Bilanz in Ungarn, 
nachdem sich eine Million Kubikmeter ätzender Industrieschlamm aus dem 
Speichersee einer Aluminiumhütte ergossen hat. Die giftige Masse löst ein 
ökologisches Desaster aus.

zes. Zudem hat eine solche Truppe 
auch ihre Eigengesetzlichkeit und ist 
ihrerseits auch immer einem Risiko 
ausgesetzt. Die Delegierten des Roten 
Kreuzes sind nie bewaffnet. Aber na-
türlich ist das gesamte humanitäre 
Personal während Hilfseinsätzen in 
dem von einer Katastrophe heimge-

suchten Land auf Ordnungskräfte und 
Sicherheit angewiesen. Und wenn es 
die einheimische Polizei oder Armee 
nicht leisten kann, dann müssen UNO-
Truppen die Sicherheit gewährleisten.

Wie entschädigen Sie einen  
Logistiker?
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turbulente Alltag eines Krankenhauses 
zu spüren. «Feuerwehrübungen» gibt 
es deshalb immer wieder. Normaler-
weise bewegen sich die dringenden 
Medikamente mithilfe des weit ver-
zweigten Rohrpostsystems durch das 
Inselspital. In besonders dringenden 
Fällen kommen die Leute persönlich an 
den Schalter, um die Medikamente ab-
zuholen. Rita Geiger: «Das kann gesche-
hen, wenn jemand ein Medikament für 
eine seltene Krankheit braucht, wie es 
bei Kindern oft der Fall ist.»

 Geiger kümmert sich persönlich um 
die Sortierung dieser Ampullen und 
Fläschchen, die häufig noch Reste 
 enthalten, beispielsweise von Betäu-
bungsmitteln. 
«Der Vormittag vergeht meistens viel 
zu schnell. Je nach Tagesgeschäft ste-
hen tägliche Gespräche mit Mitar-
beitenden an. Häufig helfe ich bis  
vor der Mittagspause meinen Kollegin-
nen beim Kommissionieren der aus-
gehenden Ware», erklärt Rita Geiger. 
Auch in der Spitalpharmazie ist der 

fehlte.» Während der berufsbeglei-
tenden  einjährigen Ausbildung zur 
Lo gistikfachfrau spürte sie, dass die 
Branche – im Gegensatz zur Arbeit in 
einer Apotheke – männerlastig ist: In 
der Klasse waren sie und eine Kollegin  
die einzigen weiblichen Wesen unter 
21 Männern.
Auch mit ihrem kombinierten Pharma- 
und Logistikwissen war Rita Geiger be-
reits in der Ausbildung eine Besonder-
heit. «Selbst die Prüfer erklärten mir, 
die Verknüpfung Pharma-Assistentin 
und Logistikerin sei ihnen bisher noch 
nie begegnet», sagt die junge Frau 
schmunzelnd. Auch sie selbst hätte 
nicht gedacht, dass sie ihr Pharmawis-
sen bei ihrer nächsten Arbeit brauchen 
könnte. Tatsächlich war es diese sel-
tene Kombination, die sie zu ihrem 
Traumjob am Inselspital führte. Als  
sie das Inserat sah, wusste sie, dass  
die – tatsächlich neu geschaffene – 
Stelle wie für sie gemacht war. Seit  
Juni 2009 ist Rita Geiger für sämtliche 
logistischen Abläufe im Institut für 
 Spitalpharmazie an einem der bedeu-
tendsten Krankenhäuser des Landes 
verantwortlich. Zu ihren Aufgaben ge-
hören das Bestellwesen, die Führung 
der Mitarbeitenden, die Zusammen-
arbeit mit der Informatik und den  
SAP-Verantwortlichen sowie die ganze 
Warenbewirtschaftung inklusive Jah-
resinventur. Auch nach über einem 
Jahr schwärmt Rita Geiger geradezu 
von ihrer Tätigkeit: «Die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, interessant und 
fordernd. Ich brauche das, es ist mir 
wohl dabei.»

Trotz Hektik – ruhig und besonnen
In einem Krankenhaus mit jährlich 
rund 220 000 Patienten sind jeden Tag 
enorme Mengen an pharmazeutischen 
Produkten im Fluss. Täglich gehen 
 Bestellungen hinaus und kommen 
mehrere Anlieferungen herein. Das 
Pharma-Fachwissen ist für Rita Geiger 
besonders im Umgang mit heiklen 
 Medikamenten sehr wertvoll. Gewisse 
Präparate, wie beispielsweise Krebs-
medikamente oder Betäubungsmittel, 
 unterstehen strengen Sicherheitsbe-
stimmungen. Zur Chefsache erklärt hat 
die Logistikfachfrau auch die Verarbei-
tung der Medikamente, die von den 
Abteilungen zurückgeschickt worden 
sind, weil sie angebrochen sind und 
nicht mehr benötigt werden. Rita 

Spedition ihrer Lehrfirma übernehmen 
konnte, kam ihr sehr gelegen. Denn 
schon damals realisierte Rita Geiger, 
dass sie nicht mehr in einer öffent-
lichen Apotheke im Verkauf arbeiten 
wollte. Doch auch als Speditionsleite-
rin hatte sie das Richtige noch nicht 
gefunden.
Auf ihrem Weg zur Traumstelle half  
ihr schliesslich ein Berufsberater, an 
den sie sich gewendet hatte. Er fragte 
sie beiläufig, ob der Bereich Logistik 
etwas für sie wäre. «Da wurde mir be-
wusst, dass ich schon mitten in der 
 Arbeit  einer Logistikerin steckte und 
mir nur noch der Fähigkeitsausweis 

die 32-Jährige noch vor ein paar Jah-
ren nicht träumen lassen. «Anfangs 
hatte ich schon etwas Bedenken, weil 
ich als Jüngste das Team führe. Aber 
das war unbegründet, mein Team res-
pektiert mich», zieht Rita Geiger Bilanz.

Karriere mit Umwegen
Zur Logistik kam die gelernte Pharma-
Assistentin auf Umwegen: Nach ihrer 
Lehre in einer Apotheke sammelte sie 
einige Jahren Berufspraxis beim Ärzte-
grossisten, der dem Lehrbetrieb ange-
schlossen ist, und absolvierte eine 
 Weiterbildung als Pharma-Betriebs-
assistentin. Dass sie die Leitung der 

Wenn Rita Geiger wie jeden Morgen 
ihre erste Runde durch das Medi-
kamentenmagazin dreht, hat sie ein 
zackiges Tempo drauf. Denn erstens  
ist das Lager mit rund 3000 verschie-
denen Produkten, unzähligen Regalen 
und einigen Kühlschränken weitläufig, 
und zweitens hat die Logistikleiterin 
des Instituts für Spitalpharmazie des 
Berner Inselspitals keine Zeit zu ver-
lieren: Ihr Tag ist gut gefüllt mit viel-
fältigen Aufgaben. 
Derzeit stehen die jährlichen Mitarbei-
tergespräche an. Dass sie eines Tages 
elf Mitarbeitende führen würde, die 
 allesamt älter sind als sie, hätte sich  

Frauen machen Karriere in der Logistik- und Supply-Chain-Branche

Logistikerin mit 
 Herzblut
Statt Medikamente zu verkaufen, organisiert Rita Geiger heute den Warenfluss  

der Arzneimittel im Berner Inselspital. Ihr kombiniertes Pharma- und Logistikwissen 

kann die ehemalige Pharma-Assistentin täglich einsetzen.
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entwickelte intermodulare Spreader 
weist eine hohe Verwindungssteifheit 
auf, was vor allem beim Verladen von 
Wechselbehältern von grosser Wich-
tigkeit ist. Ebenso ist das Aus- und 
 Einklappen der Wechselbehälterarme 
sehr schnell zu bewerkstelligen, um 
die Verladezeiten auch dort gering  
zu halten. Die Dreheinrichtung des 
Spreaders gewährleistet mit 210 Grad 
ein optimales Positionieren der Con-
tainer und ermöglicht so einen rei-
bungslosen Ablauf. ||

Wenn ein Elefant 
kommt

Die HKS Fördertechnik AG hat der 
 Rhätischen Bahn einen Hyster Reach 
Stacker für den Kombinierten Verkehr 
geliefert.
Die HKS Fördertechnik AG bietet ihre 
Reach Stacker der Marke Hyster als 
Containerstapler (CH) wie auch als 
Kombiverkehrstapler (IH) an. Diese 
Geräte wurden speziell für den Ein -
satz in kompakten Containerlagern 
mit fünf Containern übereinander  
und drei Reihen hintereinander ent-
wickelt.
Die technischen Raffinessen des für 
den harten Einsatz im Gebirge ge-
trimmten Fahrzeugs können sich se-
hen lassen: Eine elektrische Vorhei-
zung der Kabine ermöglicht dem 
Fahrer immer freie Rundumsicht. Da-
mit der Fahrer sich beim Verladen der 
verschiedenen Containertypen in der 
richtigen Position befindet, kann die 
Kabine um bis zu 2600 mm verfahren 
werden. Dieser Punkt ist im Kombi-
verkehr ein absolutes Muss. 

Ebenfalls wird das Fahrzeug auch bei 
Temperaturen im tiefsten Minusbe-
reich fehlerfrei arbeiten müssen. Aus 
diesem Grund wurde für den Brenn-
stofftank, das Kühlwasser und das 
 Hydrauliköl eine elektrische Vorhei-
zung eingebaut. Weiter ist der Reach 
Stacker mit besonders ver stärkten 
Komponenten im Bereich der Vorder-
achse, des Getriebes und der Motori-
sierung ausgestattet.
Eine Zentralschmieranlage stellt die 
Langlebigkeit der Lager und Bolzen  
an Spreader, Boom und Grundgerät 
 sicher. Der von Elme speziell für Hyster 
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scheint ihr gut zu  gelingen: Rita Geiger 
führt die Besucherin ruhig, aber be-
stimmt durch das Gebäude. Ganz wich-
tig ist es ihr auch, den Druck nicht an 
den Mitarbei tenden auszulassen. «Die 
Mitarbei terinnen und Mitarbeiter lie-
gen mir sehr am Herzen. Ich bin auf sie 
angewiesen, aber auch die Leistung 
muss stimmen», so Rita Geiger. 
Den direkten Kontakt zu den Patien-
ten, wie sie ihn damals als Pharma- 
Assistentin erlebt hatte, vermisst sie 
nicht. Zu vielseitig ist der Kontakt mit 
ganz unterschied lichen Menschen im 
Inselspital, mit  ihren eigenen Mit-
arbeitenden wie auch mit  jenen aus 
anderen Abteilungen. Und wenn sie 
durchs Inselspital geht und Patienten 
mit rollenden Infusionsständern sieht, 
freut sie sich darüber, dass die Medi-
kamente aus «ihrem Warenmagazin» 
kommen. ||

Susanne Wagner

tische Kommissionierungs anlage sein. 
Die zwölf Meter lange  Anlage wird in 
der Lage sein, rund 70 000 Medika-
mentenpackungen zu fassen und zu 
verarbeiten.
Als Ausgleich zum Alltag betreibt Rita 
Geiger viel Sport: Zu ihren Lieblings-
beschäftigungen gehören Rennrad-
fahren, Inlineskaten, Krafttraining und 

Skifahren. Um an den meist hektischen 
Arbeitstagen die Übersicht nicht zu 
verlieren, hat die energie geladene 
 Logistikerin von Anfang an einige Vor-
sätze gefasst: Sich die Hektik nicht an-
merken zu lassen beispielsweise. Dies 

Zum Ausgleich gibt’s Sport
Flexibilität wird auch weiterhin sehr 
wichtig sein für die Arbeit von Rita 
Geiger. Denn es steht eine Zügelaktion 
des Medikamentenlagers und des  
ganzen Instituts an. Wegen Renova-
tionsarbeiten befinden sich die Büros, 
die Produktion und das Lager der 
 Spitalpharmazie derzeit in einem 
Proviso rium. Rita Geiger ist deshalb 
auch mit der Planung des neuen 
 Lagerlayouts beschäftigt – eine zeit-
raubende Arbeit, die ihr jedoch sehr 
 gefällt. Das Faszinierendste an ihrem 
Job ist für die junge Frau die Möglich-
keit, mit wenig Aufwand etwas zu 
 verändern. Etwa wenn es darum geht, 
Arbeitsabläufe, den Warenfluss, das 
 Bestellwesen oder die Bestellmengen 
zu optimieren. Rita Geiger schätzt es 
sehr, selbstständig zu entscheiden und 

über Gestaltungsspielraum zu verfü-
gen. «Es ist befriedigend, dass meine 
Vorgesetzten diese Initiative auch von 
mir erwarten. Und dass mein Fachwis-
sen gefragt ist.» Die nächste Heraus-
forderung wird die neue, vollautoma-

Institut für Spitalpharmazie am Inselspital

Rund 7000 Mitarbeitende sorgen im Inselspital täglich für einen reibungs-
freien Ablauf des Spitalbetriebs und das Wohl der Patienten. Jährlich werden 
rund 220 000 Patienten behandelt. Das Institut für Spitalpharmazie am  
Berner Inselspital ist die zentrale Anlaufstelle für die Abteilungen, wenn es  
um Arzneimittel geht. Pro Jahr verarbeitet das Institut 23 000 Aufträge, was  
110 Aufträgen pro Tag entspricht. Das Lager umfasst rund 3000 verschiedene 
Medikamente. 

«Die Mitarbeitenden liegen mir sehr am 
Herzen. Ich bin auf sie angewiesen,  
aber auch die  Leistung muss stimmen.»

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

Barcode-Einstein
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einige Fähigkeiten mitbringen, um 
sich in einer Führungsfunktion wohl-
zufühlen.

Mag man sich als Chef denn mit all 
diesen emotionalen Zuständen 
 seiner Mitarbeitenden auseinander-
setzen?
Das gehört für mich zu den Aufgaben 
eines Chefs. Wer diese Bereitschaft 
oder auch Fähigkeit nicht aufbringt, ist 
meines Erachtens für eine Führungs-

aufgabe wenig geeignet. Dies wider-
spiegelt sich auch in den Führungs-
assessments, wo man vor allem die 
Sozialkompetenzen eines Kandidaten 
abschätzen will. Die fachlichen Fähig-
keiten sind eine Grundvoraussetzung, 
reichen aber nicht für die Übernahme 
einer Führungsaufgabe, dazu braucht 
es eben noch mehr, nämlich die Sozial-
kompetenz.

Sich einzulassen auf die Mit-
arbeitenden kann ja wesentlich 
 belastender sein als der  
«normale» Teil der Arbeit.

Führungskräfte werden auch mit 
zwischenmenschli-

chen Proble-
men kon-
frontiert. 
Sie sind 

somit 
nicht nur 
«Abwick-

ler», sondern 
auch Dienstleister ihren 

es unterschiedliche Instrumente und 
Firmenkulturen, aber Führungsfragen 
sind sich überall doch recht ähnlich.

Welche besonderen Anforderungen 
gibt es an die Sozialkompetenz von 
Führungskräften?
Die Führungslandschaft hat sich heute 
in vielen Unternehmen stark gewan-
delt, insbesondere in Unternehmun-
gen, die global tätig sind. Bei Füh-
rungsfunktionen muss man heute oft 
Teams in Asien oder Amerika virtuell, 
ohne persönliche Präsenz vor Ort füh-
ren. Das stellt enorme Anforderungen 
an den Umgang mit unterschiedlichen 
Kulturen und Mentalitäten. Die Kom-
munikation über Zeitzonen hinweg 
wirkt da zusätzlich erschwerend. Dies 
bedingt, dass sich Führungskräfte mit 
unterschiedlichen Wertesystemen aus-
einandersetzen müssen, ohne dabei 
die eigene Identität zu verlieren. Von 
einer Führungskraft erwarte ich dies-
bezüglich Reflexionsbereitschaft und 
Reflexionsfähigkeit. Was tue ich, wie 
tue ich es und wo will ich mich auch 
ganz klar abgrenzen? Da gilt es, für 
sich selbst ein Führungscredo zu de-
finieren. Das schafft Transparenz, für 
sich selbst und für das Umfeld.

Kann man Sozialkompetenz lernen?
Führen kann man lernen, bis zu einem 
gewissen Punkt. Bei den Sozialkompe-
tenzen ist das ähnlich. Wichtig sind  
die individuellen Talente. Wer wenig 
kommunikative Fähigkeiten hat, wird 
mit einer Führungsfunktion wohl nicht 
so glücklich werden. Man muss schon 

Wie gross kann denn der Einfluss  
der Sozialkompetenz auf die Organi-
sationskultur und letztendlich  
auf die Organisationsleistung sein?
Wir alle verbringen viel Zeit in unserer 
Arbeitswelt. Das heisst, dass das sozia-
le Umfeld für uns eine grosse Bedeu-
tung hat. Alle sozialen Systeme sind 
geprägt durch die Sozialkompetenz 
der beteiligten Menschen, und diese 
bestimmen somit letztendlich auch 
das Organisationsklima. Wo Menschen 
miteinander leben und arbeiten, tre-
ten auch Konfliktsituationen auf. Kon-
flikte sind das Natürlichste in unserem 
Leben und müssen nicht zwangsläufig 
negativ sein. Es stellt sich einfach die 
Frage, wie wir in solchen Situationen 
miteinander umgehen. Eine positive 
Organisationskultur benötigt Sozial-
kompetenz von beiden Seiten.

Sozialkompetenz ist also die  
weiche Hülle für den «harten  
Führungs knüppel»?
Das möchte ich bei weitem nicht so 
verstanden wissen. Man kann einen 
imaginären Knüppel nicht mit Sozial-
kompetenz kaschieren, das wäre un-
redlich. Man kann auch mit Sozialkom-
petenz sehr klar und deutlich führen. 
Ein Weichspülfaktor darf sie nicht sein.

Sehen Sie über verschiedene 
 Branchen hinweg unterschiedliche 
Anforderungen bezüglich Sozial-
kompetenz?
Das kann ich so nicht bestätigen. Füh-
rungsfragen sind branchenunabhän-
gig oftmals die gleichen. Teils gibt  

kraft muss nicht nur planen, sondern 
sich auch für die Menschen um sie 
 herum interessieren, da diese nicht  
nur ein Produktionsfaktor sind. Sie 
kommen mit ihren persönlichen Eigen-
schaften zur Arbeit. Eine Führungskraft 
muss auch mit diesen individuellen Sei-
ten der Mitarbeitenden umgehen kön-
nen. Dies bedingt allerdings, sich mit 
den Menschen auseinanderzusetzen.

Ein sozial kompetenter Chef und 
 sozial inkompetente Mitarbeitende 
werden aber auch nicht gut har-
monieren?
Die Frage ist: woran merken Mitar-
beitende, ob bei ihrer Führungskraft  
Sozialkompetenz vorhanden ist? Da 
geht es um Umgangsformen, Kritik-
fähigkeit, Toleranz und anderes. Inte-
ressiert sich der Chef für die Mitarbei-
tenden als Menschen, hat er eine 
empathische Haltung und spürt, wenn 
es jemandem mal nicht so gut geht? 
Im Umgang mit anderen Menschen 
sind Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit be-
deutsam. Wichtig ist auch eine ausge-
prägte Kommunikationsfähigkeit, ins-
besondere das Vermögen, nicht nur zu 
reden, sondern auch mal zuzuhören. 
Das ist oft wesentlich anspruchsvoller. 

man mit? Diese Überlegungen sollten 
bis zum Selbstbild und der eigenen 
Einstellung zu Werten, Ethik, Autorität 
und Umgang mit Macht reichen.

Gerade von Führungskräften hört 
man oft, dass sie zwölf und mehr 
 Stunden am Tag arbeiten, ständig 
erreichbar sind usw. Was sagt dies 
über die Managementleistung aus?
Ein Vorgesetzter, der morgens der  
Erste und abends der Letzte ist, ist  
nicht automatisch ein guter Chef. Es 
kann dafür viele Gründe geben. Solche 
Arbeitszeiten können ein Hinweis auf 
Überforderung oder auf ein ungenü-
gendes Selbstmanagement sein. Viel-
leicht fällt es ihm schwer, Aufgaben zu 
delegieren. Vielleicht steckt eine orga-
nisatorische Problematik oder schlicht 
zu viel Arbeit dahinter. Die Gründe 
können also persönlicher Natur sein 
oder extern verursacht werden.

Woran erkennt man einen sozial 
kompetenten Menschen oder Chef?
Ich möchte mich gern auf Sozialkompe-
tenz im Zusammenhang mit Führung  
konzentrieren. Menschen führen heisst 
auch immer, mit Menschen in einer so-
zialen Interaktion sein. Eine Führungs-

GS1 network: Es wird viel von Soft 
Skills und Sozialkompetenz ge-
sprochen. Warum ist das Thema  
so populär?
Hans Conrad Hirzel: Sozialkompetenz 
ist sicher auch ein Modebegriff, der in 
jedem Stelleninserat auftaucht. Man 
muss das aber differenziert betrachten 
und in einen grösseren Kontext stellen. 
Vorgesetzte sollen ihre Mitarbeiten-
den zur Erreichung vorrangig wirt-
schaftlicher Ziele führen. Das ist eine 
Managementaufgabe zur Planung und 
Ressourcenverteilung. Eine Führungs-
kraft braucht dazu Führungskompe-
tenzen. Eine entscheidende Frage ist 
aber auch, wie die Führungskraft mit 
ihren Mitarbeitenden umgeht – das 
wären dann Sozialkompetenzen. 

Welche Elemente gibt es denn da?
Ganz einfach könnte man sagen, der 
zwischenmenschliche Faktor ist bei 
der Sozialkompetenz zentral. Das be-
trifft den Umgang mit Mitarbeitenden, 
aber auch mit sich selbst. Wer sich mit 
Führung auseinandersetzt, sollte sich 
zunächst einmal über sich selbst Ge-
danken machen. Was prägt das eigene 
Verhalten, welche Fähigkeiten hat man 
und welche Voraussetzungen bringt 

Soft Skills: Herausforderung für Führungskräfte

Sozialkompetenzen – der Schlüssel 
zum Menschen 

«Woran merken Ihre Mitarbeitenden, dass Sie ein Vorbild sind?» – Es kann passieren, 

dass Hans Conrad Hirzel seine Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer mit solchen 

auf die Selbst reflexion zielenden Fragen begrüsst. Hirzel trainiert nicht nur Kader  

einer Grossbank und vieler KMUs, sondern ist auch Dozent bei GS1 Schweiz. Sozial-

kompetenzen sind in zahlreichen Ausbildungsgefässen so wichtig, weil sie den 

 Umgang mit sich selbst und den Mitarbeitenden definieren.

«Ein Vorgesetzter, 
der morgens der 
Erste und abends 
der Letzte ist, ist 
nicht automatisch 
ein guter Chef.»
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Auch das ist  
Logistik.

Güter vor der Auslieferung einlagern, Preise auszeichnen, Sendungen 
 zu sammenführen oder Netzstecker auswechseln? Die Post hat das 
 passende Angebot. Mehr unter: post.ch/lager

Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.
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punktthemen hebt sich das Magazin 
von anderen Fachpublikationen ganz 
klar ab. Für die Macher von GS1 net-
work war die Frage der zu behandeln-
den Themen aufschlussreich. An GS1 
Dienstleistungen und Marketingakti-
vitäten sind 32 Prozent bzw. 15 Pro -
zent der Befragten interessiert. Mehr 
Informationen und Best practice aus 
den Kompetenzbereichen Identifica-
tion & Communication, Bildung, De-
mand & Supply Processes wünschen 
sich 45 Prozent, im Bereich Logistics & 
Infrastructure sogar 58 Prozent. Auch 
besteht mit über 55 Prozent eine starke 
Nachfrage nach Kunden- und Bran-
chenlösungen.
Die durchaus positiven Ergebnisse der 
zweiten Leserumfrage dürfen die Ma-
cher nicht dazu verleiten, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen. Die Wertschät-
zung, welche dem Magazin entgegen-
gebracht wird, soll als Verpflichtung 
verstanden werden, den erreichten 
Standard beizubehalten und weiterzu-
entwickeln. 
Für die Beteiligung an der Umfrage 
möchten wir uns an dieser Stelle  
herzlich bedanken. Die Preisgewinner 
wurden bereits benachrichtigt. Dem 
Redak tionsteam stellt sich die bleiben-
de Aufgabe,  Informationen kompakt, 
verständlich und in klarer Form zu prä-
sentieren. ||

Joachim Heldt

Knapp 40 Prozent der Leserinnen und 
Leser arbeiten in Unternehmen mit bis 
zu 50 Mitarbeitenden, 8 Prozent in Un-
ternehmen mit bis zu 100 Mitarbeiten-
den und jeweils 11 Prozent geben an, 
in Unternehmen mit bis zu 250 bzw. 
500 Mitarbeitenden tätig zu sein. 1200 
Personen arbeiten in Unternehmen 
mit mehr als 200 000 Mitarbeitenden.

Kompakt, aktuell und kompetent
Die Behandlung von Branchenschwer-
punkten kommt laut der Umfrage bei 
der Leserschaft gut bis sehr gut an. 
Die Bereiche Informationsgehalt, Ak-
tualität, Verständlichkeit und Themen-
wahl beurteilen 58 Prozent als gut 
und 30 Prozent als sehr gut. Die 
 Kompetenz bezüglich der behandel-
ten Branchenschwerpunkte wird zu  
51 Prozent als gut und zu 42 Prozent 
sogar als sehr gut beurteilt. 83 Pro -
zent der Befragten geben an, dass  
sie durch das Magazin auf wertvolle 
In formationen und Dienstleistungen 
gestossen sind.
Auch bezüglich Layout und Lesbarkeit 
hat sich GS1 network merklich verbes-
sert. So bewerten 51 Prozent der Leser-
schaft die Konzeption mit gut und  
41 Prozent als sehr gut. Auch in den Be-
reichen Format, Handlichkeit und Um-
fang wird GS1 network von mehr als 
zwei Dritteln als gut bis sehr gut einge-
stuft. Durch die Aufmachung und die 
inhaltliche Aufbereitung der Schwer-

Das Magazin konnte sich seit der letz-
ten Umfrage in allen Belangen deut-
lich verbessern, hat sich auf dem Markt 
etabliert und zeigt eine klare Position. 
Das Ergebnis ist erfreulich. Der Rück-
lauf lag bei 10 Prozent. Redaktion und 
Herausgeber können zufrieden sein, 
denn das Fachmagazin trägt einen be-
deutenden Anteil zum Bekanntheits-
grad von GS1 Schweiz bei.

Entscheidungsträger lesen  
GS1 network
Das Fachmagazin wird vorwiegend 
von leitenden Angestellten gelesen. 
Der Anteil liegt bei 60 Prozent, davon 
sind 89 Prozent Mitglied einer Ge-
schäftsleitung. Laut der Umfrage er-
reicht das Magazin in den Unterneh-
mungen die Entscheidungsträger in 
den Bereichen Logistik, Supply Chain 
Management, Einkauf und Verkauf so-
wie Produktion.
GS1 network hat einen durchschnitt-
lichen Leser-pro-Exemplar-Wert (LpE) 
von knapp 3,0 und erreicht somit ei-
nen Leserkreis von 17 500 Personen. 
Gegenüber der letzten Umfrage ist  
das ein Plus von 2500. Eine nähere 
 Betrachtung des Lesever haltens zeigt, 
dass 62 Prozent der Leserinnen und 
Leser einzelne Artikel über das Inhalts-
verzeichnis auswählen. 22 Prozent 
überfliegen die Artikel und Berichte 
und 12 Prozent geben an, die Hälfte 
 aller Artikel durchzulesen.

Leserumfrage von GS1 network

Bunt und gut
Das Fachmagazin GS1 network ist bei der Leserschaft beliebt. Themenauswahl, 

 Umsetzung und Gestaltung werden als gut eingestuft. Laut Umfrage wird das 

 Magazin geschätzt und erfreut sich mit über 17 500 Leserinnen und Lesern einer 

 zunehmenden Beliebtheit.

können. Allerdings rege ich immer  
an, dass sich Seminarbesucher einen 
Transferplan erstellen, welche Elemen-
te des Gelernten sie wie und wo im 
 Berufsleben anwenden wollen.

Warum kommen Kursbesucher denn 
zu Ihnen?
Manche werden zu Standardkursen 
geschickt, für manche ist ein definier-
ter Kurs Voraussetzung für einen Auf-
stieg in der Karriereleiter und schliess-
lich gibt es eine Gruppe, die sich in 
bestimmten Themen bewusst weiter-
bilden möchte.

Wer von selbst kommt, hat meist  
ein Problem?
Nein, ein Seminarbesuch muss nicht 
zwingend mit einer anstehenden Pro-
blematik zusammenhängen. Teilneh-
mende wollen vielleicht nur neue Er-
kenntnisse sammeln oder auch die 
Bestätigung erhalten, dass sie eigent-
lich ihre Führungsaufgabe gut meis-
tern. Es gibt aber auch Teilnehmende, 
die ein Defizit ausbügeln wollen oder 
die bereits dabei sind und so den Pro-
zess unterstützen möchten.

Haben Sie noch ein Beispiel für eine 
gelungene Transferleistung?
Für mich ist es ein Highlight, wenn ich 
nach einer gewissen Zeit von Kursteil-
nehmenden eine Rückmeldung erhal-
te wie sich ihre Führungslandschaft 
verändert hat und ob ihnen die Ausbil-
dung etwas gebracht hat. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

raten, welche Werkzeuge in der indi-
viduellen Umgebung am sinnvollsten 
ein gesetzt werden können. Theore-
tisch kann man vieles trainieren, doch 
letztlich zählt die Transferleistung in 
den betrieblichen Alltag. Das muss 
 jeder selber machen. Wenn fünf Schrei-
ner mit dem gleichen Hammer den 
gleichen Nagel einschlagen, schlagen 
ihn vielleicht nur drei gerade ein. Ich 
denke, dass das auch in der Führung 
so ist. 

Danke für das klare Beispiel mit  
dem Nagel. Wie misst man  
den Erfolg von angewandten  
Sozial kompetenzen?
Der Transfer von der Ausbildung in 
den Alltag ist in der Tat schwierig zu 
messen. Es geht nicht über Umsatz-
zahlen oder die Kundenzufriedenheit. 
Damit kann man die Effizienz von 
 Verkaufsschulungen messen. Eine 
Führungsschulung ist ein auf lange 
Sicht angelegter Prozess, dessen Er-
gebnisse über Veränderungen der 
Personalfluktuation oder die Abfrage 
entsprechender Kriterien in Austritts-
gesprächen mit Mitarbeitenden erfasst 
werden können.

Auf welche Herausforderungen 
 treffen Sie in der Schulung?
Für mich ist es ganz wichtig, dass  
die Theorien, die ich vermittle, von  
den Kursbesuchern in ihre Arbeits-
welt übertragen werden können. Dazu 
bieten Führungsseminare einen ge-
schützten Rahmen, in dem schwierige 
Situationen auch mal geübt werden 

Mitarbeitenden gegenüber. Mitarbei-
tende kommen allerdings mit Proble-
men nicht zu ihrem Vorgesetzten, weil 
er der Chef ist, sondern nur wenn sie 
 Vertrauen zu ihm haben, sowohl als 
Fachspezialist als auch als Mensch. 
Dieses Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen und zu pflegen ist eine Grund-
voraussetzung, dass jemand als Füh-
rungskraft anerkannt wird und somit 
auch die nötige Wertschätzung erhält. 
Dies bedingt allerdings, dass man sich 
mit den Mitarbeitenden auseinander-
setzt.

Lassen sich einzelne Disziplinen der 
Sozialkompetenz besser trainieren 
als andere?
Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung lassen sich sicher trainieren. In 
Führungsseminaren geht es aber vor 
allem darum, gewisse Werkzeuge vor-
zustellen und Gedankenanstösse zu
liefern. Es gibt aber kein 
fertiges Rezeptbuch. 
Jeder muss sich 
sein Rezept aus 
verschiedenen 
 Elementen selbst 
zusammenstellen. 
Man kann nur be-
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CashEDI
(cs) Das GS1 System findet Einzug im 
Bankensektor. Die Deutsche Bundes-
bank, die den gesamten Geldverkehr 
in Deutschland abwickelt, kommuni-
ziert mit ihren Handelspartnern in Zu-
kunft nur noch elektronisch auf Basis 
der GS1 eCom Nachrichten, und Geld-
lieferungen müssen mit dem GS1 Sys-
tem gekennzeichnet werden. Durch 
Einsatz des GS1 Systems optimiert die 
Deutsche Bank die Prozesse und nennt 
das Verfahren CashEDI. Siehe auch: 
http://www.bundesbank.de/cashedi/
cashedi.php 
Nach einer erfolgreichen Pilotphase 
werden nun auch die Europäische 
Zentralbank, die Banque de France 
und die Banco de España CashEDI 
 einführen. Mittelfristig werden alle 
Geldtransportunternehmen in Europa 
CashEDI und damit das GS1 System 
implementieren müssen. 
Weitere Informationen zu CashEDI  
erhalten Sie von Thanh Ong, Tel. +41 
(0)58 800 72 33, E-Mail: systemberatung 
@gs1.ch.

Healthcare

Broschüre und Video
(cs) GS1 Global Office hat eine neue 
Broschüre zum Thema «GS1 Health-
care – Raising the bar on patient safety 
and supply chain efficiency» publiziert. 
Die Broschüre zeigt auf, wie das GS1 
System im Gesundheitswesen einge-
setzt wird (http://www.gs1.org/health-
care/library#publications).
Ergänzt wird die Publikation durch ein 
vierminütiges Video über den Ein - 
satz des GS1 Systems in der Healthcare 
Supply Chain (http://www.youtube.
com/user/GS1Healthcare). 

GDSN

GDSN Datapools in der Schweiz
(rc) Folgende Datenpools bieten ihre 
Dienste in der Schweiz an:
• SA2 | Worldsync, Burkhard Lorry,  

+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

 Erkenntnisse ging man davon aus,  
dass dazu aktive Tags notwendig sind. 
Da die Mehrheit der Güterbahnwa -
gen über die Landesgrenzen hinweg 
verkehren, ist eine einzige Lösung  
anzustreben. Gemeinsam mit GS1 
Schweden werden die Möglichkeiten 
einer allfälligen Standardisierung dis-
kutiert.
Der Messeauftritt darf als Erfolg ge-
wertet werden, konnten doch etlichen 
Bahngesellschaften die Vorteile des 
GS1 Systems gezeigt werden. Hoffen 
wir, dass sich auch in diesem Bereich 
das GS1 System durchsetzen kann – es 
wäre ein weiterer Schritt zur nahtlosen 
Verwendung der GS1 Standards in der 
offenen Versorgungskette.

Tag Data and Translation Standard 
(TDTS) 1.6
(hg) Kurz nach Verabschiedung und 
Veröffentlichung der TDTS 1.5 wird  
bereits an der nächsten Version ge-
arbeitet. Diese soll insbesondere um 
die Identifikationen für die Luftfahrt 
und die Automobilindustrie erweitert 
werden.
Interessenten melden sich bei Heinz 
Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29, E-Mail: 
heinz.graf@gs1.ch. 

eCom (EDI)

EANCOM / Ideal Messages

Neue Ideal Message PRICAT
(rc) Die Vernehmlassungsphase für die 
PRICAT (Price Catalogue) Nachricht ist 
abgeschlossen. Die Nachricht ist auf 
unserer Website www.gs1.ch erhält-
lich. Mit dieser Nachricht können die 
Artikelstammdaten ausgetauscht bzw. 
an die Stammdatenpools eingeliefert 
werden.

Neue Ideal Message HANMOV
(rc) Im Auftrag des eBusiness-Fach-
beirates plant GS1 Schweiz die Publi-
kation der Ideal Message HANMOV 
(Ladungsumschlag). Die Nachricht ist 
universell einsetzbar, vor allem für 
Handlings- und Dienstleistungsaufträ-
ge an die Logistikdienstleister. Die 
Nachricht wird noch dieses Jahr in  
die Vernehmlassung gegeben. Dafür 
verantwortlich ist Richard Chresta,  
Tel. +41 (0)58 800 72 24 oder E-Mail:  
r.chresta@gs1.ch.

DataBar steht allen Handelspartnern 
als weltweit offener Standard zur 
 Verfügung. Bereits werden im inter-
nationalen Rahmen einzelne Installa-
tionen zu Testzwecken in Betrieb ge-
nommen.
Als Hemmschwellen werden vielfach 
die unterschiedliche Bereitschaft der 
Handelspartner genannt und die nicht 
immer zufriedenstellende technische 
Unterstützung seitens der Hardware- 
und Software-Hersteller.
Seien auch Sie bereit, wenn es heisst 
«GS1 DataBar». Informieren Sie sich 
oder lassen Sie sich beraten. Wir sind 
gerne für Sie da! Auskunft erteilt Ihnen 
Heinz Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29,  
E-Mail: heinz.graf@gs1.ch. 

Strichcodesymbole testen durch 
GS1 Schweiz
(dm) Funktioniert der neue Strichcode? 
Kann mein Kunde das Symbol problem-
los scannen? GS1 Schweiz kann es  
Ihnen sagen! Neben den Strichcode-
tests für die traditionellen EAN/UPC-, 
ITF-14- und GS1-128-Symbole sowie 
GS1-128-Logistiklabel überprüfen wir 
auch die zweidimensionalen GS1-Data-
Matrix-Symbole. Diese Dienstleistung 
ist für Mitglieder von GS1 Schweiz  
kostenlos! 
Auskunft erhalten Sie telefonisch un-
ter der Nummer +41 (0)58 800 72 00 
oder per E-Mail an systemberatung@
gs1.ch.

EPCglobal

Innotrans 2010
(hg) Vom 21. bis 24. September 2010 
fand in Berlin die Europäische Messe 
für den Eisenbahnverkehr statt. Ge-
zeigt wurden die aktuellen Entwick-
lungen in der Eisenbahntechnologie. 
GS1 Europe und GS1 Schweden waren 
als Aussteller an der Messe vertreten. 
Die Standbesucher, darunter zahlrei-
che Bahngesellschaften, Softwareliefe-
ranten, Logistikunternehmen und Her-
steller, konnten sich von den Standards 
des GS1 Systems überzeugen und sind 
bereit, an einer gemeinsamen Lösung 
zu arbeiten.
Die schwedischen Staatsbahnen ha-
ben in umfangreichen Tests den Be-
weis erbracht, dass die Verfolgung  
der Bahnwaggons auch mit passiven 
Tags möglich ist. Aufgrund früherer 

tems – Barcodes, eCom, GDSN und  
EPCglobal. Die wichtigsten Ergebnisse 
aus der letzten Konferenz:

• Mobile Commerce  
Im Bereich Mobile Commerce 
(mCom) wurde das Thema der «intel-
ligenten Verpackung»  behandelt.  
Wie können in Zukunft die Identifi-
kationen des GS1 Systems ver-
wendet werden, um dem Konsu-
menten weitere  Informationen  
wie Allergene oder Zusatzstoffe zur 
Verfügung zu stellen?

• Klarschriftzeile unter dem Barcode 
In den vergangenen Monaten wurde 
für die Darstellung der Klarschrift-
zeile unterhalb des Barcodes – ins-
besondere bei GS1 DataBar-Symbo-
len – nach einer Lösung gesucht. 
Entsprechende Vorschläge liegen 
vor. Nach erfolgter Abstimmung  
werden wir die Empfehlung in GS1 
network vorstellen.

• Tag Data Standard 
Der Tag Data Standard für die EPC-
global Tags wird weiterentwickelt 
und für zusätzliche Identifikations-
systeme im Bereich der Luftfahrt und 
der Automobilindustrie zugänglich 
gemacht.

Der nächste Anlass wird vom 21. bis  
25. März 2011 im amerikanischen 
 Chicago durchgeführt. Dieser Anlass 
ist offen für alle Mitglieder, die das GS1 
System einsetzen. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Website 
www.gs1.ch oder direkt bei GS1 Global 
unter www.gs1.org/gsmp.
Wir laden Sie ein, Ihre Interessen und 
Ihr Mitspracherecht in einer oder meh-
reren Arbeitsgruppen wahrzunehmen. 
Heinz Graf erteilt Ihnen gerne weitere 
Informationen: Tel. +41 (0)58 800 72 29,  
E-Mail: heinz.graf@gs1.ch. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf.

GS1 DataBar
(hg) Der «Countdown» läuft! Ab 2014 
wird eine weitere Symbologie für den 
Detailhandel freigegeben. Der GS1  

für Logistikleistungen und Logistik-
berufe geweckt werden. Leider fehlen 
Unternehmen, die den Teilnehmen-
den einen Blick hinter die Kulissen er-
möglichen.
Obwohl sich der Tag der offenen Tür 
noch nicht richtig etablieren konnte, 
ist er bei den Mitgliedern beliebt und 
erwünscht. 62 Prozent der Mitglieder 
betrachten den Swiss Logistics Day als 
nützlich und 92 Prozent sind der Mei-
nung, dass der Anlass weiterentwickelt 
und beworben werden sollte.

Umfrage auch für 2011 geplant
Als Dankeschön wurde unter den Um-
frageteilnehmern ein iPhone 4 verlost. 
Das Smartphone geht an Urs von 
 Gunten, Haag-Streit AG in Köniz. GS1 
Schweiz setzt auch im nächsten Jahr  
das Instrument der Mitgliederumfrage 
ein, um so Entwicklungen und Tenden-
zen festzuhalten. Die Erkenntnisse 
 dienen der kontinuierlichen Verbesse-
rung des Leistungsangebotes von  
GS1 Schweiz. 

Silje Sartori (ss)

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GSMP – Global Standards  
Management Process
(hg) Vom 27. September bis 1. Oktober 
2010 fand der «GS1 Industry and  
Standards Event» in Amsterdam statt. 
Dieser Anlass wird jährlich zwei Mal 
durchgeführt, einmal im Frühling in 
den Vereinigten Staaten und einmal 
im Herbst in Europa. Es treffen sich je-
weils über 400 GS1 Systemnutzer und 
Mitarbeiter der verschiedenen Länder-
organisationen. Während des Jahres 
finden in den knapp 180 Arbeitsgrup-
pen regelmässige Telefonkonferenzen 
zwischen den Teilnehmern statt.
Die Arbeitsgruppen erstrecken sich 
über alle vier Bereiche des GS1 Sys-

GS1 Schweiz

Umfrage zum Leistungsangebot

(ss) Im Sommer wurde mit einer On-
line-Umfrage die Zufriedenheit und 
die Qualität der GS1 Leistungen ge-
messen. Was ist gut, was muss ange-
passt und verbessert werden? Die Er-
gebnisse der Umfrage sind interessant.

Beliebt, aber unbekannt
GS1 Schweiz gibt nach aussen ein  
gutes Bild ab, so die Bewertung von  
67 Prozent der Befragten. Hingegen 
wird der Bekanntheitsgrad von 41 Pro-
zent als genügend eingestuft, 15 Pro-
zent bewerten ihn als ungenügend. 
Die Ungleichheit zwischen Fremdbild 
und Bekanntheit wird mit geeigneten 
Massnahmen nivelliert.

Angebotsvielfalt nicht bekannt
Im Bereich der Standardisierungs-
leistungen (GS1 System und ECR Pro-
zesse) kam es zu überraschenden Er-
gebnissen. Das Angebot scheint nicht 
allen Mitgliedern bekannt zu sein. 
 Lediglich 25 Prozent trauen sich eine 
 Bewertung der Standardisierungsleis-
tungen zu. GS1 Schweiz wird die An-
gebote in diesen Segmenten besser 
 adressieren.

Effizientere Gestaltung der Mailings
Auf die Frage nach der Häufigkeit  
und Qualität der versandten Mailings 
geben 20 Prozent der Mitglieder an,  
zu viele Informationen per Post und 
per Mail zu erhalten. Dabei schätzen 
40 Prozent den Inhalt der Informatio-
nen als neutral und somit nicht als 
nutzbringend ein. GS1 Schweiz wird  
in Zukunft den Informationsgehalt 
verbessern. Hingegen hat sich der 
Event-Newsletter etabliert und wird 
geschätzt.

Quo vadis, Swiss Logistics Day?
Zum zweiten Mal hat GS1 Schweiz den 
Swiss Logistics Day durchgeführt.  
Einmal im Jahr soll die Logistik im 
Rampenlicht stehen und Sympathien 

Kurz berichtet
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Nach der langen Planungsphase wird 
nun mit der Umsetzung begonnen. Im 
Herbst 2010 startete GS1 Schweiz mit 
zwei Klassen Logistikfachmann/-frau 
und je einer Klasse Logistikleiter/in 
und Supply Chain Manager/in. GS1 
Schweiz ist der erste Bildungsanbieter, 
der die Weiterbildung nach neuem 
Konzept anbietet.
Alle Lehrgänge dauern neu drei Se-
mester. Den Teilnehmenden wird top-
aktuelles Know-how aus den Berei-
chen Logistik und Supply Chain 
Management vermittelt. Die ersten 
eidg. Abschlussprüfungen nach dem 
neuen Konzept werden im Frühjahr 
2012 stattfinden.

Weiterbildung
Franco Miani (fm)

GS1 Schweiz, SCBL, SVME und SPED-
LOGSWISS haben die 14 eidgenössi-
schen Abschlüsse im Berufsfeld Lo-
gistik und Supply Chain Management 
harmonisiert und angepasst. Ziel war 
eine höhere Transparenz innerhalb der 
einzelnen Berufsbilder.
Als Kompetenzzentrum für Logistik, 
Supply- und Demand-Management 
und Bildungsanbieter sowie Prüfungs-
träger hat GS1 Schweiz die Prüfungen 
und Vorbereitungslehrgänge zum/zur 
Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fach-
ausweis sowie zum/zur eidg. dipl. Lo-
gistikleiter/in überarbeitet und den 
neuen Anforderungen angepasst. Neu 
wurde das Berufsbild Supply Chain 
Manager definiert und die entspre-
chende Höhere Fachprüfung sowie der 
Vorbereitungslehrgang entwickelt.

line zu finden. Die Vorteile, online nach 
passenden Bewerbern zu suchen, lie-
gen auf der Hand: Ein Online-Inserat ist 
wesentlich kostengünstiger, jederzeit 
verfügbar, einfach zu erstellen und hat 
eine höhere Reichweite.

Passende Kandidaten online finden
10 Millionen Besucher sind jeden Mo-
nat auf den Plattformen der Scout24-
Gruppe. Dank der grossen Reichweite 
lesen natürlich auch mehr potenzielle 
Kandidaten Ihr Stelleninserat. Je mehr 
Kandidaten Sie ansprechen, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit, den pas-
senden Mitarbeiter zu finden. 

Die grösstmögliche Zielgruppe  
ansprechen
JobScout24 geht mit dem Trend der 
Zeit und hat daher seit Juni eine eige-
ne App für iPhone-Nutzer entwickelt. 
JobScout24-App bietet das grösste 
Stellenangebot der Schweiz an. Wer 
 einen Job sucht, kann diesen bequem 
von unterwegs mit dem iPhone fin -
den. Mit Ihrem Inserat auf unserer 
Website und auf der JobScout24-App 
sprechen Sie die grösstmögliche Ziel-
gruppe an. Was liegt also näher, als bei 
der nächsten Personalsuche auf dem 
bekanntesten Jobportal der Schweiz – 
JobScout24 – zu inserieren?

Weiterbildung
Swiss Supply Chain

Transparenz in die Logistik-
ausbildung
(fm) Das Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie (BBT) hat mit dem 
Projekt Swiss Supply Chain die Kom-
petenzen für Logistikkader neu fest-
gelegt. GS1 Schweiz startete als erstes 
Ausbildungsinstitut bereits im Herbst 
2010 mit den ersten Lehrgängen nach 
neuem Konzept.
Vor fünf Jahren initialisierte das BBT 
das Projekt Swiss Supply Chain (SSC). 
Die fünf Branchenverbände ASTAG, 

dustrie präsentiert. Im Mittelpunkt der 
Konferenz standen erfolgreiche Strate-
gien und kooperative Logistikmodelle, 
mit denen Unternehmen auf neue 
Technologien, verändertes Konsumen-
tenverhalten sowie ökologische und 
gesellschaftspolitische Anforderungen 
reagieren.
Geringes Wachstum führt zu einer Ver-
schärfung des Wettbewerbs, folglich 
nimmt die Konfliktgefahr zu, so Jean-
Jaques Vandenheede, Director Consu-
mer Insights, Nielsen Europe, in seinem 
Einstiegsreferat. Welche Rolle dabei po-
sitives Leadership spielt, also der Fokus 
auf die Stärken der einzelnen Player, 
unterstrich der Soziologe und Volks-
wirt Professor Utho Creusen, ehemals 
OBI-Vorstand und Geschäftsführer bei 
Media-Saturn. Positive Leadership ist 
eine Voraussetzung für erfolgreiche 
Kooperationen, so Creusen. 
Dass die Wirtschaft bezüglich effi-
zienter Zusammenarbeit einiges von 
einem Orchester abgucken kann, de-
monstrierte der österreichische Diri -
gent und Buchautor Christian Gansch. 
Nur das Zusammenspiel aller Solisten 
führt zum Erfolg. Im Verlauf der Konfe-
renz belegten verschiedene Beispiele, 
wie mithilfe unternehmensübergrei-
fender Kooperation die logistischen 
Abläufe bis hin zum Point of Sale nach-
haltig verbessert und optimiert wer-
den  können.
Der 12. ECR-Tag findet am 21. und  
22. September 2011 im Estrel Conven-
tion Center in Berlin statt.

Demand & Supply Processes
Carina Kunz (ck)
René Bürli (rb)

Logistics &  
Infrastructure

Jobbörse online

Neue Mitarbeitende findet man 
heute online
Wer heute neue Mitarbeitende sucht, 
 findet diese zunehmend online. 10 Mil-
lionen Besucher sind jeden Monat auf 
den Plattformen der Scout24-Gruppe.
Waren früher die Zeitungen seiten-
weise mit Stelleninseraten gefüllt, sind 
heute Stelleninserate zunehmend on-

CommID 2011
(dm) Reservieren Sie sich den 14. Sep-
tember 2011! Das 6. Forum für Com-
munication & Identification findet vo-
raussichtlich wieder in der BEA bern 
expo statt. Themenvorschau: News 
und Erfahrungsberichte zu Rückver-
folgbarkeit, eInvoicing, Mobile Com-
merce, Stammdatenaustausch mit 
GDSN sowie Aktuelles zu den GS1 
Standards.

Neue Website von GS1 Schweiz  
ist online
(cs) GS1 Schweiz hat Anfang Septem-
ber die neue Website online geschal-
tet. Alle Informationen stehen nun auf 
Deutsch zur Verfügung. Erwähnens-
wert sind vor allem der neue Prüfziffer-
rechner und der Barcode-Generator.
In den kommenden Wochen wird die 
Website nun auf Französisch und Eng-
lisch übersetzt. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich 
an Identification & Communication, 
Tel. +41 (0)58 800 72 00, E-Mail:  
systemberatung@gs1.ch.

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

Demand & Supply 
Processes

ECR

Konflikt oder Kooperation?
(ck/rb) Der ECR-Tag ist der Branchen-
treffpunkt der Konsumgüterwirtschaft 
im deutschsprachigen Raum. Die Ver-
anstaltung lockt jedes Jahr zahlreiche 
Entscheidungsträger aus dem In- und 
Ausland an. Am ECR-Tag wird über den 
Tellerrand geblickt, werden Netzwerke 
geknüpft, Wissen ausgetauscht und 
Ideen entwickelt.
Am 22./23. September 2010 fand der 
ECR-Tag im Congress Center in Ham-
burg statt. Das Motto der 11. Tagung 
lautete «Trendwende: Konflikt oder 
 Kooperation?». Den über tausend Teil-
nehmern wurde ein Themenmix rund 
um die Megatrends in Handel und In-

Global Product Classification (GPC): 
neue Version
(cs) Die neue Version der Global Pro-
duct Classification im GPC Browser 
steht unter http://gpcbrowser.gs1.org 
zum Download zur Verfügung. Die 
Übersetzungen werden von den je-
weiligen GS1 Organisationen nach-
gereicht. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Christian Schneider, Tel. +41 
(0)58 800 72 23, E-Mail: systemberatung 
@gs1.ch.

Global Product Classification (GPC): 
Übersetzung
(cs) Das globale Klassifikationssystem 
(Global Product Classification) stand 
bisher nur in englischer Sprache zur 
Verfügung. Neu liegt der GPC-Browser 
auch in deutscher Sprache vor. Mit 
dem GPC Browser können Sie sich 
schnell einen Überblick über das  
Klassifikationssystem verschaffen. Die 
strukturierten XML- und xls-Daten ste-
hen für die technische Implementa-
tion zur Verfügung.
Bei Interesse an der deutschen Über-
setzung wenden Sie sich bitte an 
Christian Schneider, Tel. +41 (0)58 800 
72 23, E-Mail: systemberatung@gs1.ch.

Diverse Informationen

Arbeitsgruppe Upstream
(dm) Die Arbeitsgruppe Upstream hat 
bereits zwei Sitzungen durchgeführt. 
Die Teilnehmenden sind sich einig,  
die einheitlichen Empfehlungen zum 
Daten- und Warenfluss in diesem Be-
reich, die mit den internationalen 
Empfehlungen von GS1 kompatibel 
sind, zu publizieren. Momentan wer-
den die Prozessmodelle von GUSI  
(Global Upstream Supply Initiative)  
geprüft. Es wird angestrebt, die Aus-
zeichnungsrichtlinien für Handels- 
und Logistikeinheiten möglichst un-
verändert vom «Downstream» für die 
Schweiz zu übernehmen. Für die elek-
tronischen Nachrichten werden die 
von GS1 Global zur Verfügung gestell-
ten GS1 XML Messages zur Anwen-
dung gelangen.
Die Teilnahme an dieser Arbeitsgruppe 
steht allen GS1 Mitgliedern offen, die 
Systemanwender sind. Sie wird von  
Richard Chresta (E-Mail: r.chresta@ 
gs1.ch) und Daniel Müller (E-Mail: 
d.mueller@gs1.ch) geleitet. GS1 Schweiz wünschten Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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inhaltet das Umsetzungsszenario, wel-
ches auf Markt und Geschäftsmodell 
einzugehen hat. Es sollen Meilensteine 
definiert werden, bestenfalls werden 
auch schon quantitative Angaben zu 
den erhofften wirtschaftlichen Resul-
taten wie Umsatz oder Gewinn ge-
macht.

Globapack: Vier Jahre,  
vierzehn Partner
Eines der Förderprojekte der KTI war 
Globapack. Bei diesem Projekt ging es 
darum, angesichts globaler Export-
märkte für immer mehr Schweizer Fir-
men die notwendige Verpackungsviel-
falt möglichst effizient herzustellen 
und einzusetzen. Vorrangig sind davon 
Firmen aus Pharma, Food und Kos-
metik betroffen, deren Verpackungen 
länderspezifischen Vorschriften oder 
Modetrends stark ausgesetzt sind. 
Weltweit vertriebene Medikamente 
haben teils bis mehrere hundert ver-
schiedene Verpackungen für das glei-
che Produkt, und auch Toblerone-
Schokolade ist in 120 verschiedenen 
Varianten und Grössen erhältlich. Dazu 
kommen grosse Unterschiede bei den 
Verpackungs-Losgrössen, die zwischen 
einigen tausend und einigen Millionen 
Stück liegen können.
Projektinitiator und Leiter war Paul 
Fort, Professor am Institut für Business 
Engineering der Fachhochschule Nord-
westschweiz und Inhaber der PKF Un-
ternehmensberatung. Das Projekt Glo-
bapack dauerte ab Herbst 2004 fast  

Stufen. Neue Ideen können der KTI 
mittels einer Voranfrage oder Projekt-
skizze unterbreitet werden. Dann gilt 
es einen Partner aus der Forschungs-
landschaft und eventuell weitere zu 
beteiligende Industriepartner zu su-
chen. Nach Recherchen zum natio-
nalen und internationalen Stand der 
Technik kann das Projekt genauer 
 formuliert werden. Dazu gehören ein 
Forschungs- und ein Finanzplan, ge-
gebenenfalls wird auf dieser Stufe 
auch ein Businessplan erstellt. Mit 
 diesen Unterlagen erfolgt das Gesuch 
um Förderbeiträge der KTI, wozu ein 
offizielles Formular einzureichen ist. 
Dort wird dann ein Experte als Refe-
rent für dieses Projekt bestimmt, der 
das Gesuch evaluiert und einen An -
trag an die KTI weiterleitet. Nun wird 
das Vorhaben bei der KTI besprochen 
und es fällt die Entscheidung.
Bei positivem Bescheid wird der Pro-
jektvertrag ausgefertigt, den alle Part-
ner unterschreiben müssen. Bei länger 
laufenden Projekten wird nach jeweils 
einem Jahr ein wissenschaftlicher und 
finanzieller Zwischenbericht erwartet, 
von dem die Auszahlung weiterer För-
dertranchen abhängt. Das Projekt en-
det mit einem wissenschaftlichen und 
finanziellen Schlussbericht, der auch 
eine Beurteilung durch den zugeord-
neten KTI-Referenten beinhaltet. An-
schliessend legen die Wirtschaftspart-
ner dar, wie sie die Projektergebnisse 
in der Praxis umsetzen möchten. Der 
zu erstellende Umsetzungsplan be-

Mit drei Abteilungen deckt die KTI 
 einen breiten Horizont ab. Die erste 
namens «Projektförderung» befasst 
sich mit der Unterstützung markt-
orientierter F+E-Vorhaben von Firmen 
und Forschungseinrichtungen. Dies 
geschieht in den Life Sciences, der 
 Mikro- und Nanotechnologie sowie  
den Engineering Sciences und Enab-
ling Sciences. Im Rahmen von «Start-
up Förderung und Unternehmertum» 
sollen Innovationspotenziale rasch 
und effizient genutzt werden. Laut KTI 
können das Start-ups besonders gut, 
weil sie noch nicht durch Firmentradi-
tionen, bestehende Geschäfte und 
 aufwendige Strukturanpassungen be-
lastet werden. Schliesslich kümmert 
sich das KTI auch um «Innovation Ma-
nagement & Wissens- und Technolo-
gietransfer».
In der Praxis bringt die KTI in ihren 
 Projekten Unternehmen und Hoch-
schulen der Schweiz zusammen. Bis zu 
50 Prozent der Projektkosten werden 
übernommen. 2008 wurden 250 von 
444 eingereichten Fördergesuchen 
 bewilligt. 87,8 Millionen der Projekt-
kosten von ins gesamt 208 Millionen 
Franken wurden aus Bundesbeiträgen 
gedeckt, den Rest zahlten die in die 
Projekte eingebundenen  Firmen. Die 
KTI ist dem Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie  zugeordnet, 
welches ein Teil des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements ist.
Der schematische Weg zu einem ge-
förderten KTI-Projekt umfasst mehrere 

Mehrkanaliges Förderinstrument für Innovationen 

Ideen umsetzen
Die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) soll Innovationen gezielt 

 fördern. Sie bringt dazu Wirtschaft und Forschung zusammen oder hilft Start-ups. 

bank erfasst und den Projektteilneh-
mern zugänglich gemacht. Fort plant 
nun bereits das nächste Projekt: Da- 
bei geht es um die Nachhaltigkeit von 
 Verpackungsmaterialien. Forts Beispiel 
ist löslicher Kaffee: Braucht es für  
100 Tonnen Kaffee rund 380 Tonnen 
Glasverpackungen, genügen für die 
gleiche Menge sechs Tonnen Folien-
verpackungen. Im Transport sind das  
57 eingesetzte Lkws weniger, da ja 
auch die leeren Glasflaschen zur Be-
füllung gefahren werden müssen. Al-
lerdings bevorzugen die Konsumen-
ten derzeit noch den Glasbehälter, weil 
dieser im Alltag praktischer ist. Das 
Projekt soll nun neue Lösungen auf-
zeigen.

Firmen bei der Vernetzung 
 unterstützen
Neben derart praxisnahen Projekten 
unterstützt die KTI aber auch die Or-
ganisation ManuFuture-CH. Dies ge-
schieht im Rahmen der Förderung von 
F&E-Konsortien zwischen Forschungs-
stätten und Wirtschaftspartnern, weil 
man sich davon überdurchschnitt- 
liche Innovationsleistungen verspricht. 
ManuFuture-CH wurde 2007 gegrün-
det und ist die Schweizer Tochter einer 
entsprechenden europaweiten Initia-
tive, welche von der EU-Kommission 
ausging. ManuFuture-CH definiert sich 

werden, wie vorteilhaft eine möglichst 
späte Individualisierung von neutralen 
Verpackungen ist, die direkt an der Ab-
packlinie erfolgt. Die Wichtigkeit der 
Standardisierung aufzuzeigen war laut 
Fort eines der wichtigsten Resultate 
des Forschungsprojekts. Die Geomet-
rie, sprich die Form der Verpackungen, 
wurde als wichtiger Cost Driver identi-
fiziert. Ausserdem gelang es, durch die 
Verwendung modularer Baukastensys-
teme für verschiedene Verpackungs-
formen und -grössen die Richtzeiten 
der Produktionsmaschinen und den 
Einkaufsaufwand zu minimieren.
Dann erarbeitete man für Druckereien 
Optimierungsstrategien für die Auf-
tragsabwicklung. Als Ergebnis kann die 
Semi-Just-in-Time-Fertigung betrach-
tet werden. Hierbei werden grosse Los-
grössen JiT hergestellt, für kleinere 
Lose werden wirtschaftlich herstellba-
re Mindestmengen produziert, die den 
Bedarf mehrerer Perioden abdecken. 
Diese Split-Strategie hat grosse Ein-
sparungen zur Folge, insbesondere 
weil die für kleine Lose anfallenden 
 Lagerkosten wesentlich geringer sind 
als die Kosten für den sonst notwendi-
gen Umrichtaufwand und entstehen-
den Produktionsausschuss.
Die Ergebnisse des Gesamtprojekts 
Globapack wurden in einer umfang-
reichen elektronischen Wissensdaten-

vier Jahre und vereinte vierzehn Part-
nerfirmen aus der Industrie in der ge-
meinsamen Forschung. Fort erlebte 
die Förderung durch die KTI insgesamt 
als sehr positiv. Dank dieser neutralen 
Institu tion hätten sich im Projekt auch 
eigentlich am Markt konkurrenzieren-
de Firmen zusammengefunden, be-
tont er. Beispielsweise arbeitete man in 
 verschiedenen Projektphasen sowohl 
mit Roche als auch mit Novartis zu-
sammen.
An einem einfachen Beispiel erläutert 
Fort, wie rasch eine nicht mehr be-
herrschbare Vielfalt an Verpackungen 
zustande kommt. Gibt es von einem 
Produkt beispielsweise 20 Varianten 
und für 30 Länder verschiedene Verpa-
ckungen oder Beipackzettel, existieren 
so schon 600 Artikel. Bei einer Stück-
liste mit im Schnitt 11 Positionen und  
4 Bestellungen jährlich kommt er auf 
insgesamt 26 400 zu budgetierende 
Positionen. Die Supply Chain für diese 
Verpackungsvielfalt umfasst zahlrei-
che Firmen, je nachdem wer Verpa-
ckungskartons, Beipackzettel oder Eti-
ketten designt und herstellt. Bei der 
Abpackung der Produkte muss dann 
auch stets die richtige Verpackung zur 
Hand sein und diese Verpackung muss 
erst noch möglichst günstig herge-
stellt werden.

Optimierung auf mehreren 
 Schienen
Das Forscherteam um Fort stand zu-
allererst vor der Aufgabe, eine Visua-
lisierung für die Abläufe zu finden, um 
Abhängigkeiten illustrieren zu können. 
Darauf aufbauend entstand dann ein 
Planungstool für Verpackungsfamilien. 
Dies ist eine Datenbank von Verpa-
ckungsvarianten, die auch Kosten und 
Durchlaufzeiten umfasst und damit 
eine Grobplanung für das SCM er- 
laubt. Es soll der Verpackungsbranche 
die Möglichkeit zur Just-in-Time- 
Fer tigung bieten und eine transparen-
te Kostenführung (Prozesskostenrech-
nung) erlauben. Besondere Bedeutung 
wurde dabei der Produktionslogik und 
dem Aufteilen von fixen und variablen 
Kosten zugemessen. Die Um setzung 
des Tools erfolgte nach dem Prinzip  
eines dreidimensionalen Planungs-
würfels.
Für die Optimierung der Abläufe setz-
ten die Wissenschaftler an mehreren 
Stellen an. Einerseits konnte gezeigt 
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als Drehscheibe für eine aktive Unter-
stützung der MEM-Industrie (Maschi-
nen, Elektro und Elektronik sowie der 
Metallsektor) mit besonderem Fokus 
auf kleine und mittelgrosse Unter-
nehmen.
Wie Marcel Zeindler, Generalsekretär 
von ManuFuture-CH, mitteilt, bestehen 
fünf Schwerpunkte, von denen jeder 
durch einen erfahrenen Wissenschaft-
ler oder Unternehmer geführt wird. Im 
Bereich Logistik, den Dimitris Kiritzis 
von der ETH Lausanne führt, dreht sich 
alles um Bewirtschaftung, Transport, 
Lagerung, Distribution von Kompo-
nenten, Modulen und Produkten. Un-
ter anderem befasst man sich derzeit 
mit dem Projekt einer Supply Chain 
Optimization Platform for Enterprises 
(SCOPE). Dieses auch von der KTI ge-
förderte Projekt will zeigen, dass eine 
auf Multiagenten-Software basierende 
Modellierungs- und Simulationsplatt-
form für die Supply Chain  realisierbar 
ist. Diese soll auf strategischer und 
 taktischer Ebene die Entscheidungs-
findung erleichtern. Weitere techno-
logische Schwerpunkte sind die Auto-
mation, die Mikrofertigung sowie 
Medizin und Materialtechnik. 
Besondere Synergieeffekte erwachsen 
bei ManuFuture-CH aus einer inter-
disziplinären Vernetzung von Gross- 
und Kleinunternehmen, dem F+E-Kon-
sortium und dem Hochschulbereich. 
Die Spezialisten von ManuFuture-CH 
organisieren Schulungen, informieren 
an Events und Tagungen über neue 
Trends und Technologien und suchen 
für Firmen geeignete akademische 
Projektpartner, insbesondere an Fach-
hochschulen. Sie vermitteln aber auch 
den Zugang zu Fördergeldern der  
KTI. Dank einem Vertrag mit der 
 eurelations AG leistet ManuFuture-CH 
Unterstützung beim Aufgleisen eines  
KTI- oder EU-Forschungsprojekts. Dies 
umfasst sowohl die Partnersuche wie 
auch das Ausarbeiten und Formulieren 
des Projektplans. Vor allem bei KMU 
stossen auch die von ManuFuture-CH 
organisierten gemeinsamen Präsenta-
tionen an internationalen Konferen- 
zen und Ausstellungen auf grosses 
 Interesse. Das Generalsekretariat von 
ManuFuture-CH in Aarau ist indessen 
der erste Ansprechpartner für alle 
 Interessenten. ||

Alexander Saheb

Recherche projets novateurs

(vv) Au sein de l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie, qui fait lui-même partie du 
 Département fédéral de l’économie, la commission pour 
la technologie et l’innovation (CTI) a pour objectif de 
 promouvoir les innovations de manière ciblée en asso-
ciant hautes écoles et entreprises, et en soutenant les 
start-up.
Les trois volets de l’activité de la CTI couvrent un vaste 
 horizon, entre projets de recherche et développement 
orientés vers le marché, création et développement d’en-
treprises dans le domaine scientifique, transfert de savoir 
et de technologie.
La CTI assume jusqu’à 50 pour cent des frais de projet. En 
2008, elle a financé 250 projets sur 444 qui lui ont été 
 présentés, ce qui représente 87,8 millions de francs de 
contributions fédérales. Les demandes sont déposées  
selon le principe bottom-up. Le contenu innovant et les 
perspectives de commercialisation sont deux éléments 
déterminants.

Globapack: Quatre ans, quatorze partenaires
L’un des projets encouragés par la CTI, Globapack avait 
pour but de fabriquer et d’utiliser avec un maximum d’ef-
ficacité les nombreux emballages nécessaires aux entre-
prises suisses pour leurs exportations, à commencer par 
les denrées alimentaires et par les produits pharmaceu-
tiques et cosmétiques. Le même médicament ou chocolat 
peut ainsi avoir plusieurs centaines d’emballages diffé-
rents! De même, les lots varient entre quelques milliers et 
quelques millions. A l’origine du projet, Paul Fort, profes-
seur à l’Institut de Business Engineering de la Haute école 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. 
Entamé en 2004, le projet Globapack a duré presque 
quatre ans, en réunissant quatorze partenaires de l’indus-
trie et de la recherche. Paul Fort estime que, grâce la neu-
tralité de la CTI, des entreprises concurrentielles ont pu 
travailler ensemble, au même projet. Une vaste banque 
de données électronique regroupe tous les résultats du 
projet et les rend accessibles à ses participants. Paul Fort 
met déjà au point un nouveau projet qui concerne cette 
fois la durabilité des matériaux d’emballage. 

Soutien au réseautage
Au-delà des projets axés sur la pratique, la CTI encourage 
aussi des consortiums de recherche et développement. 
L’alliance des sites de recherche avec des partenaires de 
l’économie promet en effet des prestations supérieures à 
la moyenne en matière d’innovation. Filiale suisse d’une 
initiative européenne, ManuFuture-CH a été fondée en 
2007. Il s’agit d’une plateforme de soutien actif à l’indus-
trie MEM (machines, équipements électriques et électro-
niques, métaux) et en particulier aux PME. Au nombre des 
cinq priorités figure également la logistique, dirigée par 
Dimitris Kiritzis de l’EPFL. L’un des points forts dans ce do-
maine est le projet Supply Chain Optimization Platform 
for Enterprises (SCOPE).

Der Lehrstuhl für Logistikmanagement 
der Universität St. Gallen (LOG-HSG) 
verbindet die Bereiche Forschung, Lo-
gistik und Weiterbildung. So werden 
am St. Galler Logistik-Think-Tank kom-
plexe Problemstellungen des Supply 
Chain Managements erforscht. Die Er-
kenntnisse werden in Form innovati-
ver Konzepte und Studien der Wirt-
schaft zur Verfügung gestellt. 

Rückgang in allen Bereichen
Bereits zum vierten Mal hat der Lehr-
stuhl für Logistikmanagement den 
Schweizer Logistikmarkt vermessen 
und die Übersicht weiter aktualisiert. 
Die Ergebnisse der Studie werden zu 
Jahresbeginn im Logistikmarktkatalog 
2011 publiziert. Das umfangreiche 
Werk wurde um weitere Kapitel er-
gänzt. Neu sind in der 4. Auflage eine 
kapazitätsorientierte Betrachtung der 
Luftfracht und Binnenschifffahrt sowie 
eine branchenspezifische Center-of-
Gravity-Analyse zu finden.
Laut der Studie erwirtschaftete die 
Schweizer Logistik ein wertbezogenes 
Gesamtvolumen von 34,5 Milliarden 
Franken. Im Vergleich zum Vorjahr  
(Basisjahr 2008) ging das wertmässige 
Marktvolumen um knapp 3,4 Prozent 
bzw. 1,2 Milliarden Franken zurück. 
Auch der ausgelagerte Logistikanteil 
reduzierte sich um 4 Prozent auf neu 

19,1 Milliarden Franken. Durch den 
 krisenbedingten Umsatzrückgang hat 
sich auch die Anzahl der Mitarbeiten-
den um 3050 auf neu 165 850 Perso-
nen reduziert. Somit sind knapp 4 Pro-
zent aller Schweizer Arbeitskräfte in 
der Logistikbranche tätig.
Vom gesamten Logistikmarktvolumen 
werden 42,8 Prozent durch die Stück-
gutlogistik erbracht. 15,6 Prozent ent-
fallen auf die Komplettladungslogistik, 
11,7 Prozent auf Tank- und Silodienste, 
10,2 Prozent auf Post- und Briefdiens-
te, 9,2 Prozent auf die KEP-Dienste,  
7,1 Prozent auf die Massengutlogistik 
und 3,3 Prozent auf die Schwergut-
logistik. Der Querschnittsmarkt Termi-
naldienste und Warehousing weist ei-
nen Anteil von knapp 4 Prozent auf, 
jener der Kontraktlogistik einen Anteil 
von 15,5 Prozent. Den mit Abstand 
wichtigsten Logistikteilmarkt bildet 
die Stückgutlogistik, sie deckt 43 Pro-
zent des Logistikgesamtmarktes ab.
Bedingt durch die Wirtschaftskrise ver-
ringerte sich der Schweizer Export im 
Jahr 2009 um 12,6 Prozent und er-
reichte mit 180,3 Milliarden Franken 
das Niveau von 2006. Der eigentliche 
Tiefpunkt wurde in der zweiten Jahres-
hälfte erreicht. Ähnlich sieht es bei den 
Importen aus. Hier wurde gar ein Rück-
gang um 14,3 Prozent auf 160,1 Milli-
arden Franken verzeichnet. Im dritten 

Quartal entwickelten sich die Import-
werte besonders negativ. Erst gegen 
Ende des vierten Quartals wechselten 
sie in den einstelligen Minusbereich. 
Der krisenbedingte Rückgang der 
transportintensiven Importe und Ex-
porte führte zu einem Abbau der 
Transportkapazitäten. Im Schienen-
güterverkehr verringerte sich die trans - 
portierte Menge um 4,5 Millionen Ton-
nen, auf der Strasse wurde gegenüber 
dem Vorjahr eine Million Tonnen weni-
ger Güter transportiert. Insgesamt roll-
ten auf der Schweizer Nord-Süd-Achse 
5,5 Millionen Tonnen weniger Güter 
als im Vorjahr. ||

Joachim Heldt

Logistikmarktstudie Schweiz mit aktualisierten Zahlen

Anzeichen der Erholung
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch die Logistikbranche getroffen.  

Der Schweizer Export rutschte unter die historische Vorjahresmarke und bei  

den Importen wurde der auffälligste Rückgang seit 1975 verzeichnet.

Logistikmarkt 2011

Der Katalog «Logistikmarkt 2011» 
ist mit der 4. Ausgabe der Logistik-
marktstudie das führende und um-
fassende Nachschlagewerk für Lo-
gistik, Prozess- und Supply Chain 
Management in der Schweiz. Der 
Katalog umfasst etwa 460 Seiten 
und erscheint Anfang Januar 2011.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar jetzt 
unter www.logistikmarkt.ch.
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Prozesse entsprechend optimiert wer-
den. Ausserdem wurde der Vergleich 
zur Studie eines Logistic Consultants 
vorgenommen und weitere mögliche 
Alternativlösungen wurden aufge-
zeigt. Zudem verglich man verschiede-
ne Verrechnungsmethoden, mit denen 
die anfallenden Kosten verursacher-
gerecht an die Mieter und Benützer 
der zentralen Anlieferung weiterbe-
lastet werden können. ||

Alexander Saheb 

Eine Analyse hat nun aufgezeigt, dass 
sich die Paletten- und Fahrzeugmen-
gen bis 2020 aus diesem Grund ver-
doppeln werden. Allerdings sind da-
durch nicht sofort Probleme mit der 
Logistik zu erwarten. Eine Prozess-
analyse und die Ermittlung der Kapazi-
tätsgrenzen zeigten, dass nicht die 
 Anzahl Rampen, sondern vielmehr die 
Prozesse sowie die Fahrzeugauslastun-
gen kritische Stellgrössen sind und  
die meisten Probleme verursachen. 
Zudem stellte sich heraus, dass die 
«Einbahnrampe» ins zweite Unterge-
schoss sowie die Rampenzuweisung 
Quellen weiterer Engpässe bilden.
Der Auftraggeber der Untersuchung, 
RailCity, erhielt eine Excel- Simulation, 
mit der die Auswirkungen verschie-
denster Lösungsvorschläge simuliert 
werden können. Deren Fazit ist be-
ruhigend: Der Shopville-Betreiber Rail-
City muss nicht von heute auf morgen 
mit grossen Bauprojekten beginnen. 
Die Simulation hat aufgezeigt, dass 
eine Lösung in Teilschritten  (kleine 
Staus – kleine Massnahmen) sinnvoller 
ist. Die vorhandene Infrastruktur ist 
grundsätzlich ausreichend, sofern die 

Entwicklung haben,  erhalten dort  
eine Plattform für Neuentwicklungen 
oder Optimierungen von Produkten. 
Solche Projekte können mit Drittmit-
teln von Seiten der Kommission für 
Technologie (KTI) gefördert werden. 
Diese Drittmittel decken die gesamten 
Lohnkosten der Hochschulpartner. Die 
Industriepartner müssen Eigenleistun-
gen in Höhe der von der KTI erbrach-
ten Fördersumme erbringen sowie 
 einen Cashbeitrag von 10 Prozent der 
Projektsumme leisten. An der Hoch-
schule für Technik werden beispiels-
weise jährlich KTI-Fördergelder in der 
Höhe von rund 10 Millionen Franken 
umgesetzt. 
Dabei befasst man sich bei FITT mit 
den verschiedensten Projektanfragen, 
die dann an den verbundenen Hoch-
schulen bearbeitet werden. So be-
schäftigte sich in den vergangenen 
Jahren ein Projekt mit der Energiege-
winnung aus dem Trinkwasser-Versor-
gungsnetz. Statt dort den Wasserdruck 
mit einem Reduktionsventil auf ver-
wendbares Niveau zu bringen, wurde 
eine stromerzeugende Pelton-Turbine 
eingebaut. Dazu wurde ein ent-
sprechender Druckregler entwickelt, 
der unter anderem auf die Stellung  
der Düsennadel der Turbine Einfluss 
nimmt. 
In einem IT-Projekt gelang es, die 
 Verfügbarkeit des Sambaservices auf 
einem Linuxserver durch den Einsatz 
von OpenSource-Clusterkomponenten 
zu steigern. Mit diesen wurde ein Fail -
over-System realisiert. Dabei werden 
die Dienste eines ausfallenden Servers 
automatisch von einem anderen über-
nommen. 

Logistik fürs Zürcher Shopville  
untersucht
Allerdings befasst man sich auch mit 
grösseren Projekten. Ein solches unter-
suchte jüngst die logistischen Proble-
me rund um die Anlieferung von Wa-
ren für das Zürcher Shopville unter 
dem Hauptbahnhof. Rund 150 Ge-
schäfte müssen dort via eine zentrale 
Anlieferung mit Waren versorgt wer-
den. Gleichermassen ist die Entsor-
gung sicherzustellen. Bereits heute 
kommt es in den Spitzenzeiten zu 
Staus, da sämtliche 37 Rampen-/Park-
plätze besetzt sind. Ausserdem wird 
der Bahnhof mit dem Bau der Durch-
messerlinie weiter vergrössert. 

In dustrie- und Handelskammer profi-
tieren von einem reduzierten Tarif.  
Eine  weitere, laut Krack «attraktive» 
Möglichkeit zur Bearbeitung von tech-
nischen Aufgabenstellungen ist ein 
 Studierendenprojekt. Während eines 
Semesters werden durch Studierende 
der entsprechenden Fachrichtungen 
praxisnahe Lösungen erarbeitet. FITT 
hilft interessierten  Firmen bei der For-
mulierung entsprechender Projekte 
und bei der Platzierung im passenden 
Studiengang. 

Kein Projekt zu klein, bei FITT  
zu sein
Insbesondere die Hochschule für Tech-
nik mit Standort in Brugg-Windisch ist 
laut Krack dank ihren 11 Instituten  
ein leistungsfähiger Partner für Indus-
trieunternehmen. Diese decken die 
Fachbereiche Maschinenbau, Elektro-
technik, Informatik, Logistik und Pro-
zessgestaltung sowie das Spezial-
gebiet der Optometrie ab. Firmen, die 
keine oder nicht ausreichende Res-
sourcen im Bereich der Forschung und 

lothurn und Aargau vor vier Jahren hat 
sich der Aktionsradius von FITT noch-
mals deutlich vergrössert. Sie steht 
nun Firmen aus der gesamten Nord-
westschweiz zur Verfügung. Ausser-
dem wurden durch die Fusion der drei 
Fachhochschulen deutlich verbesserte 
Ressourcen geschaffen. Eine gute in-
terne Vernetzung der einzelnen Hoch-
schulen für Technik, Life Sciences und 
Wirtschaft ermöglicht auch die Bear-
beitung von komplexen interdiszipli-
nären Aufgaben, was für Industriepart-
ner einen grossen Vorteil darstellt.
FITT stellt Firmen mehrere Angebote-
zur Verfügung. Auskünfte oder Erst-
kontakte betreffend technische, wirt-
schaftliche und/oder prozessorientierte 
Fragen sind sogar kostenlos, solange 
der Umfang nicht über einen halben 
Arbeitstag hinausgeht. Auch Kurz-
beratungen durch Dozierende sind 
möglich. Diese dauern in aller Regel 
zwischen einem und fünf Tagen, kön-
nen aber unter Umständen auch länger 
sein. Die Beratungen sind kosten-
pflichtig, Mitglieder der Aargauischen 

Die Technologietransferstelle FITT 
wurde mit der Absicht gegründet, 
 Unternehmen bei technischen Fra - 
gen und Problemen möglichst schnell 
Hilfe zu bieten oder geeignete Fach-
personen zu vermitteln. Dank FITT  
gelingt es insbesondere kleinen und 
mittelgrossen Firmen, auf einfachem 
Weg an technisches und betriebswirt-
schaftliches Expertenwissen zu ge-
langen. Neben der «ersten Hilfe» für 
Unternehmen bietet FITT verschie-
denste Dienstleistungen an. Markus 
Krack ist Leiter der Kontaktstelle, die 
1982 von der Höheren Technischen 
Lehranstalt HTL in Brugg-Windisch 
(heute Hochschule für Technik der 
FHNW) und der Aargauischen Indus-
trie- und Handelskammer gegründet 
wurde. 

Vom Know-how profitieren
Wie Krack berichtet, besteht ein gros-
ses Kontaktnetz zu Forschungseinrich-
tungen, Universitäten, Fachhochschu-
len und Unternehmen. Mit der Fusion 
der Fachhochschulen beider Basel, So-

Expertenwissen und praktische Hilfe für Unternehmen

Technologietransfer 
macht FITT 
Im Aargau heisst die Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft FITT. Die vor  

über 25 Jahren gegründete Kontaktstelle für Forschung, Innovation und Techno-

logietransfer hat seither Hunderte von Projekten auf den Weg gebracht. 

Weitere Informationen

Fachhochschule Nordwest-
schweiz
Hochschule für Technik
Dipl.-Ing. Markus C. Krack
Leiter FITT
Steinackerstrasse 5
CH-5210 Windisch

Tel. +41 (0)56 462 41 57
E-Mail: markus.krack@fhnw.ch
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Das revidierte Abkommen sieht zudem 
ein effizienteres Verfahren zur gegen-
seitigen Anerkennung und Vollstre-
ckung von Urteilen vor und enthält 
neue Bestimmungen, welche die Ent-
wicklungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr berücksichtigen. Damit 
sind auch die Instrumente zur realen 
Durchsetzung von Gerichtsurteilen 
oder aussergerichtlichen Einigungen 
konsequenterweise verbessert worden.
Es wird interessant sein zu beobach-
ten, ob und wie sich all die gesetz-
geberischen Absichten realisieren las-
sen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall 
wert, auch wenn Anpassungen abseh-
bar sind. ||

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

Die Ursache selbst liegt in einer globa-
lisierten Welt häufig im menschlichen 
Unvermögen, sich in eine andere Kul-
tur hineinzudenken und andere Regeln 
zu akzeptieren. Die Tatsache, dass die 
andere Partei nicht verstanden wird, 
obwohl beide Parteien vom gleichen 
Sachverhalt ausgehen, ist bezeichnend 
für ein unterschiedliches kulturelles 
Verständnis. Zudem werden in Konflikt-
situationen Missverständnisse durch 
die Betroffenen emotional zementiert. 
So wird der Mediator mit empathi-
schen Fähigkeiten und sensiblem  
Umgang versuchen, die verhärteten 
Fronten  aufzuweichen und so eine aus-
sergerichtliche Lösung herbeizuführen. 
Die grosse Frage dabei ist, ob die Quali-
täten eines Mediators lernbar sind.

Verbesserte und verstärkte 
 Zusammenarbeit
Über das revidierte Lugano-Überein-
kommen werden die gerichtliche Zu-
ständigkeit sowie die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen den 
räumlichen Geltungsbereich auf die 
neuen EU-Staaten ausweiten. Das dürf-
te insbesondere dem Handel, aber 
auch den Konsumenten und Unter-
haltsberechtigten zugutekommen. 

Unabhängig und überparteilich
Die Mediation ist ein Handwerk, das 
speziellen Regeln und Mechanismen 
folgt und ganz bestimmter Kennt- 
nisse und Eigenschaften derjenigen 
 Personen bedarf, die es betreiben.  
Der Schweizerische Anwaltsverband 
wie auch andere Institutionen bie - 
ten seit einigen Jahren Ausbildungen  
zum Mediator an. Mediation ist eine 
Kunst, wobei für die Lösung von Kon-
flikten die rechtlichen Grundlagen 
 berücksichtigt werden müssen – ge-
nau wie dies auch ein Richter tut. 
Ebenso wichtig ist, dass ein Media - 
tor die Fähigkeit besitzt, Menschen 
mit unterschiedlichen kul turellen, reli-
giösen und menschlichen Lebens-
bildern bei seinen Interventionen zu 
begreifen. 
Zunehmend ist bei Konflikten zu be-
obachten, dass die Beteiligten über 
keine gemeinsame Sprache verfügen 
und auch über keinen gemeinsamen 
kulturellen Hintergrund. Damit sind 
nicht fehlender Wille oder mangelnde 
Bereitschaft zu einer einvernehmli-
chen Lösung die Ursache von Konflik-
ten, sondern vielmehr die Schwierig-
keit, den andern zu verstehen – was 
sich nicht primär auf die Ebene der 
Sprache bezieht. 

 Bereich kleinerer Streitwerte vermehrt 
zu einer Entscheidung führen wird 
und zwar innert nützlicher Frist. Er-
fahrungen aus anderen Ländern zei-
gen, dass dadurch die Qualität der 
Rechtsprechung nicht leiden muss 
und dass es nicht unbedingt zu mehr 
Fehlurteilen kommt. In der schnell-
lebigen Wirtschaftswelt ist aus Sicht 
eines betroffenen Unternehmens der 
Umstand, rasch ein Urteil zu haben, 
ebenso wichtig wie das Bedürfnis,  
dass dem Recht zum Durchbruch ver-
holfen wird.
Bei Streitwerten, die 30 000 Franken 
übersteigen, setzt die neue ZPO deut-
lich stärker auf aussergerichtliche Lö-
sungen, als dies in den kantonalen Pro-
zessordnungen der Fall war. Mediation 
heisst das Zauberwort, also eine Art 
der Streitbeilegung zwischen Parteien 
unter Beizug eines Mediators anstelle 
eines Gerichtes. Im Gegensatz zur ge-
richtlichen Beurteilung ist das Ziel der 
Mediation nicht ein Urteilsspruch kraft 
obrigkeitlicher Autorität. Vielmehr soll 
versucht werden, durch entsprechen-
de Begleitung der Parteien dieselben 
zu einer Lösung zu führen und sie 
dazu zu bringen, die Beilegung des 
Zwistes aus eigenem Antrieb zu voll-
ziehen.

Sie ist verantwortlich für die Durchset-
zung des Rechts, eine Verantwortung, 
die leider in den vergangenen Jahren 
immer weniger wahrgenommen wer-
den konnte. Zu lange Dauer der Ver-
fahren und immer weniger vorherseh-
bare Urteile kennzeichnen heute die 
Realität.
Ob durch die einheitlichen Verfahrens-
regeln die Rechtsgleichheit und die 
Rechtssicherheit verbessert werden, 
wird sich ebenso weisen wie ob sich 
die Hoffnung auf eine wirksamere 
 Bekämpfung der Kriminalität durch 
die neuen Strafprozessnormen erfül-
len wird.

Schnelles Verfahren und Mediation
Die Schweizerische Zivilprozessord-
nung (ZPO) sieht verschiedene Ver-
fahrenswege vor, die auf die Art der 
 Parteien und des Streitfalls abge-
stimmt sind. Gleichzeitig räumt sie  
der aus sergerichtlichen Streitbeile-
gung einen hohen Stellenwert ein. Bis 
zu einem Streitwert von 30 000 Fran-
ken wird ein Verfahren skizziert, das 
für die Parteien rasch zu einem Urteil 
führen soll.
Bei der heutigen Flut an Klagen ist die 
Hoffnung gross, dass ein solches Ver-
fahren für die Rechtssuchenden im 

Vor etwas mehr als zehn Jahren haben 
Volk und Stände mit der Annahme der 
Verfassungsänderung vom 12. März 
2000 den Startschuss zu einer umfas-
senden Justizreform gegeben. Diese 
setzte sich zum Ziel, den Rechtsschutz 
zu verbessern, das Bundesgericht funk-
tionsfähig zu erhalten und die Grund-
lagen für ein einheitlicheres schweize-
risches Prozessrecht zu schaffen.

Verbesserter Rechtsschutz?
Am 1. Januar 2011 treten die Schwei-
zerische Strafprozessordnung (StPO), 
die Jugendstrafprozessordnung (JStPO)  
und die Schweizerische Zivilprozess-
ordnung (ZPO) in Kraft. Damit wer - 
den die kantonalen Prozessordnungen 
durch eine einzige, gesamtschweize-
risch einheitliche Verfahrensvorschrift 
im Zivil- und Strafprozessrecht ersetzt.
Die bundesrätlichen Entwürfe zu den 
drei eidgenössischen Verfahrensord-
nungen stiessen rasch auf breite 
 Zustimmung. Dies führte dazu, dass 
 bereits in wenigen Wochen diese ein-
heitlichen Regelungen in Kraft treten 
können. Die Zukunft wird zeigen, ob 
sich der Rechtsschutz tatsächlich ver-
bessern wird.
Sicher ist, dass eine gut funktionieren-
de Justiz von unschätzbarem Wert ist. 

Justizreform auf der Zielgeraden

Der Weg zum Recht
Das Zivilprozessrecht ist heute nicht in einem Bundesgesetz, sondern in 26 Gesetzen 

geregelt. Nun soll es vereinheitlicht werden. Die Reform verspricht grössere  

Anwenderfreundlichkeit, ist einem modernen Service verpflichtet und hebt die 

Rechtszersplitterung in der Schweiz auf.

Zum Schluss …

Der Angeklagte zu seinem Rechts-
anwalt: «Wenn ich mit einem hal-
ben Jahr davonkomme, kriegen Sie 
10 000 Dollar von mir.» Nach dem 
Prozess meint der Anwalt: «Das war 
ein hartes Stück Arbeit, die wollten 
Sie doch glatt freisprechen.»
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Verbesserte Prozesse im Klinikalltag mit OPAL Health

Intelligente kleine  
Helfer 
Haben die Blutkonserven die richtige Temperartur? Stimmt die Blutgruppe mit  

der des Patienten überein? Solche Fragen beantworten künftig intelligente  

Sender an den Blutkonserven. Auch das Gerätemanagement wird durch die Funk-

einheiten erleichtert.

können erkannt und die Kostenrech-
nung transparenter und einfacher ge-
staltet werden.
Über 3000 mobile Medizingeräte sind 
in Erlangen allein im Bereich der Anäs-
thesie im Einsatz, von Spritzenpumpen 
über Wärmegeräte bis zu Beatmungs-
maschinen. «Da ist es oft kaum mög-
lich, den Überblick zu behalten, wo 
sich welches Gerät gerade befindet», 
so Dr. Martin Sedlmayr vom Erlanger 
Lehrstuhl für Medizinische Informatik. 
Dank OPAL Health werden diese Pro-
zesse vereinfacht: «Wenn eine Pflege-
kraft eine Spritzenpumpe sucht, dann 
öffnet sie einen Browser, gibt den ge-
suchten Gerätetyp ein und erfährt so-
fort, wo sich das nächstgelegene freie 
Gerät befindet.» Dies unterstützt auch 
Wartungstechniker, die in regelmässi-
gen Abständen gezielt bestimmte me-
dizinische Geräte auf ihre Funktionali-
tät hin überprüfen müssen.

Arbeitsgruppe Supply Chain Services 
(SCS) in Kooperation mit weiteren Part-
nern ein System zur drahtlosen Ortung 
und Umfeldüberwachung von medizi-
nischen Geräten und Blutkonserven.
Damit sollen Prozesse im klinischen 
Alltag verbessert und die Sicherheit in 
der Transfusionsmedizin erhöht wer-
den, um den Einsatz von Ressourcen 
effizienter zu gestalten. Das System 
wird seit Januar 2010 am Universitäts-
klinikum Erlangen evaluiert.
Das neu entwickelte System basiert 
auf der s-net® Technologie für draht-
lose Sensornetzwerke des Fraunhofer 
IIS und erlaubt die lückenlose Verfol-
gung und Dokumentation von Trans-
port, Lagerung und Nutzung medizini-
scher Geräte, wie beispielsweise mobi - 
ler EKGs. Das Management medizini-
scher Ge räte wird erleichtert und eine 
Effizienzsteigerung in Planung und 
Verwaltung  erreicht. Überkapazitäten 

In Zeiten des stark zunehmenden Wan-
dels im Gesundheitswesen kommt der 
effizienten Nutzung aller Ressourcen 
eines Krankenhauses oder anderer 
medizinischer Einrichtungen eine zen-
trale Bedeutung zu. Der Wandel zeigt 
sich unter anderem in einem ver-
schärften Kostendruck durch die Ein-
führung der DRG, der Einschränkung 
der Finanzierbarkeit durch die Bei-
tragsstabilität und der zunehmenden 
Mündigkeit und Mobilität der Patien-
ten. Ein effizienter Umgang mit per-
sonellen, finanziellen und Sachressour-
cen ist deshalb erforderlich.

Kreislauf mit Köpfchen
Innerhalb des Projekts «OPAL Health – 
Optimierte und sichere Prozesse durch 
mobile und intelligente Überwachung 
und Lokalisierung» entwickeln das 
Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen (IIS) und die Fraunhofer 

nologie selbstständig zu einem draht-
losen Netzwerk, über das die benötig-
ten Informationen wie Position oder 
Temperatur kontinuierlich ermittelt 
und übertragen werden. Sie sind dank 
eigener Energieversorgung nicht auf 
die Aktivierung durch ein Lesegerät an-
gewiesen und senden dabei mit einer 
deutlich geringeren Sendeleistung als 
Lesegeräte der bekannten RFID-Tech-
nologie. Das elektromagnetische Feld 
lässt sich so auf ein Minimum reduzie-
ren und störende Interferenzen werden  
vermieden.» Dies ist für ein Anbringen 
an medizinischen Geräten und einen 
Einsatz in deren Nähe notwendig.
Das System integriert sich nahtlos in 
die klinischen Informationssysteme 
und erlaubt dadurch die weitere Nut-
zung und Auswertung der Daten, bei-
spielsweise für eine nutzergerechtere 
Abrechnung der Gerätekosten oder ef-
fizienteres Bestandsmanagement. Die 
Integration in das bestehende Kran-
kenhausinformationssystem wird über 
eine Integrationsplattform vollzogen, 
die im Gegensatz zu einer klassischen 
RFID-Middleware auch aktive Lokali-
sierungstechnologien erlaubt, wie zum 
Beispiel drahtlose Sensornetzwerke. 
Hierbei werden die entstehenden  
Daten aus dem drahtlosen Sensor-
netzwerk gefiltert, mit Informationen 
angereichert und im Krankenhausin-
formationssystem abgelegt. Die Daten 
dienen neben der permanenten Über-
wachung der medizinischen Geräte 
und Blutkonserven auch einer Opti-
mierung der Gerätebestände durch 
geeignete Algorithmen. ||

Ulli Münch

Dr. med. S. Goddon, neben den wirt-
schaftlichen Ersparnissen beim Geräte-
management natürlich auch eine  
erhöhte Sicherheit für Patienten bei 
der Bluttransfusion. «Bei Erythrozyten-
konzentraten lautet unsere Vorgabe, 
dass die Temperatur während des 
Transports den Korridor zwischen ei-
nem und maximal zehn Grad Celsius 
nicht verlässt», betont Prof. Weisbach. 
Neben der Überwachung der Tempe-
ratur während der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse kann auch die 
Zuordnung zwischen Patient und Blut-
konserve direkt am OP-Tisch, kurz vor 
der Transfusion, durch das Aufeinan-
derhalten der Tags geprüft werden. 
Dies erfolgt ohne weitere mobile 
Handhelds, wie sie bei RFID-Tags not-
wendig sind. Für Prof. Weisbach ist das 
ein entscheidender Punkt: «Es erhöht 
die Akzeptanz beim Personal, wenn 
niemand gezwungen wird, am Patien-
tenbett auch noch mit einem Lese-
gerät zu hantieren.» 
Das System selbst besteht aus soge-
nannten «Smart Objects», also intelli-
genten Objekten. Darunter versteht 
man mit kommunikationsfähigen, mik-
roelektronischen Modulen ausgestat-
tete Objekte, die damit die Fähigkeit 
zur dezentralen Bearbeitung von Auf-
gaben, zur Übertragung und zum 
Empfang von Informationen erhalten. 
Dazu Jürgen Hupp, Leiter der Abtei-
lung Kommunikationsnetze am Fraun-
hofer IIS und verantwortlich für die 
Entwicklung dieser Basistechnologie: 
«Diese intelligenten Objekte vernetzen 
sich im Einsatz über unsere s-net-Tech-

Sicherheit geht vor
Das System hilft auch die Sicherheit 
bei Bluttransfusionen zu optimieren, 
da es die kontinuierliche Erfassung 
von Umfeldparametern (z. B. der Tem-
peratur) einer Blutkonserve erlaubt. 
Das Gesamtsystem gibt Alarm, wenn 
beispielsweise die Kühlkette unter-
brochen wird. Dadurch wird eine 
 Wiederverwendung nicht gebrauchter 
Konserven des wertvollen Blutes er-
möglicht, welche heute aufgrund unsi-
cherer Informationen entsorgt werden 
müssten. Auch bei der Verabreichung 
einer Blutkonserve an den falschen Pa-
tienten wird das Klinikpersonal sofort 
automatisch gewarnt.
«In Grossbritannien lassen sich 21 Pro-
zent des Verfalls von Blutprodukten in 
Krankenhäusern auf Probleme in der 
Kühlkette zurückführen. Es gibt hier 
strikte gesetzliche Vorschriften zur Ein-
haltung der sogenannten 30-Minuten-
Regel, die Zeit, während der Blut-
konserven Raumtemperatur ausge - 
setzt werden dürfen. Sobald dieses 
Zeitfenster überschritten wird, dürfen 
die Konserven nicht mehr in die Blut-
bank rückgeführt werden und sind  
zu entsorgen, falls keine Transfusion 
durchgeführt wird. Hier fehlt es an 
pragmatischen Lösungen», berichtet 
Sebastian Stanger,  Experte und Mitar-
beiter des Geschäftsfeldes Health Care 
& Life Sciences am Fraunhofer SCS.
Durch den Einsatz der Technologien 
im Universitätsklinikum Erlangen ver-
sprechen sich die Verantwortlichen der  
Blutbank, Prof. Dr. med. V. Weisbach 
und der Oberarzt der Intensivstation 

Weitere Informationen

Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS
Abteilung Kommunikationsnetze
Technologie-Marketing
Karin A. Loidl
Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Nordostpark 93
D-90411 Nürnberg

Tel. +49 911 580 619 413
E-Mail: karin.loidl@iis.fraunhofer.de
www.iis.fraunhofer.de

OPAL Health-Tag auf Basis der s-net® Technologie des Fraunhofer IIS für extrem energie-

sparende, drahtlose Sensornetze (Bildquelle: Vierling GmbH)
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Weitere Informationen

Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Cargo AG
Centralbahnstrasse 4 
CH-4065 Basel

Tel. +41 (0)51 229 11 11
www.sbbcargo.com

(jh) Auf der durch die Schweiz führen-
den Nord-Süd-Achse verfügen heute 
rund zwanzig Eisenbahnverkehrs-
unternehmen über eine Systemzu-
lassung. Ganz anders ist die Situation 
im Wagen ladungsverkehr: Von Opti-
mierungen ausgeschlossen, war die-
ser eher Opfer von Sparmassnah - 
men und stand lange Zeit auf dem 
Abstellgleis.
Die Tatsache, dass der Wagenladungs-
verkehr einen Anteil von rund 50 Pro-
zent am europäischen Güterverkehr 
aufweist, hat dafür gesorgt, dass die 
bestehenden Verfahrensweisen über-
prüft werden. Wie können aber die un-
zähligen grenzüberschreitenden Ein-
zelwagen und Wagengruppen auf dem 
europäischen Schienennetz effizienter 
und vor allem wettbewerbsfähiger von 
den Tausenden von Anschlussgleisen 

Schweizer Präzision im grenzüber schreitenden Wagenladungsverkehr 

Zuverlässig, transparent, schnell 
Gewinner des Swiss Logistics Award 2010

Weitere Informationen

2 × Weihnachten 
Schweizerisches Rotes Kreuz 
Rainmattstrasse 10 
CH-3001 Bern

Tel. +41 (0)31 387 71 11
E-Mail: info@redcross.ch 
www.2xweihnachten.ch

X-rail-Projektleiter Hartmut Schäfer (links) im Gespräch mit Kurt Aeschbacher.

1001 Nacht und 15 Jahre Swiss Logistics Award

Erleben – staunen – geniessen
Bereits zum 15. Mal wurde der Swiss Logistics Award verliehen. Der Preis geht an 

SBB Cargo für das Projekt Xrail. Den Swiss Logistics Public Award erhält die Aktion 

2 × Weihnachten.

200 Gäste folgten der Einladung von 
GS1 Schweiz und trafen sich zur jähr-
lichen Preisverleihung für logistische 
Meisterleistungen in Schönenwerd. Das 
Branchentreffen der Logistikszene hat 
Tradition und die Gästeliste liest sich 
wie ein Who is Who der Logistikbran-
che. GS1 Schweiz zeichnet mit dem 
Swiss Logistics Award  jedes Jahr zu-
kunftsweisende Prozesslösungen aus 
und ehrt mit dem Public Award beson-

2 × Weihnachten erfreut sich bei Herrn und Frau Schweizer grosser Beliebtheit

Abgeben und teilen
Swiss Logistics Public Award: 2 × Weihnachten

(jh) An Weihnachten doch einfach mal 
an die Menschen denken, die nichts 
haben und nichts bekommen. Warum 
nicht etwas von dem Überfluss abge-
ben und mit Menschen im In- und Aus-
land teilen? Zum vierzehnten Mal wird 
2 × Weihnachten durchgeführt, eine 
Aktion des Schweizerischen Roten 
Kreuzes, der Schweizerischen Post und 
der SRG SSR ideé suisse.
Im letzten Jahr generierte 2 × Weih-
nachten 72 000 Pakete mit einem Ge-
samtgewicht von 453 737 Kilo. Diese 
wurden an bedürftige Personen so-
wohl in der Schweiz wie auch im Aus-
land verteilt.
Um die Spendenflut zu bewältigen, 
standen im letzten Jahr 771 Personen 
in ihrer Freizeit während 8312 Stunden 
unentgeltlich im Einsatz. An der Ge-
schäftsstelle des Schweizerischen Ro-

in Europa transportiert werden? Die 
Lösung bietet die Xrail-Allianz mit dem 
Bahnprodukt Xrail. Der Service zeich-
net sich vor allem durch eine höher-
wertige Dienstleistung mit grenzüber-
schreitenden Fahrplan- und Laufzeit - 
überwachungen aus.
So verbessern die beteiligten Bahnun-
ternehmen die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienengüterverkehrs und leisten 
auch einen aktiven Beitrag zur Entlas-
tung der Strasse und der Umwelt. Die 
Logik basiert auf der Vernetzung der 
bestehenden IT-Systeme der Bahnen 
sowie der Planung und Überwachung 
der Fahrpläne und der Wagenläufe in 
einem unabhängigen IT-System.
Mit dem Bündnis wird nun die Schiene 
auch für den internationalen Verkehr 
einzelner Wagen attraktiv und zwar 
nicht nur für umwelt- und qualitäts-

bewusste Kunden, sondern auch für 
kostenbewusste. Mit Xrail ist die Bahn 
europaweit ein attraktiver Partner 
auch für zeitsensible Warenströme. 
Die Allianz der Bahnen setzt ein Signal, 
auch weiterhin in den Wagenladungs-
verkehr zu investieren. Mit Xrail sind 
die Weichen gestellt. ||

ten Kreuzes sortierten flinke Hände 
überflüssige oder unbeliebte Weih-
nachtsgeschenke. Über die Internet-
adresse www.2xweihnachten.ch wur-
den vir tuelle Weihnachtspakete im 
Wert von 59 366 Franken gekauft.
Möchten auch Sie Menschen in Not 
helfen? Dann kaufen Sie ein virtuel - 
les Paket im Wert von 20, 50 oder  
100 Franken oder bestimmen Sie sel-
ber einen Betrag.  Bekommen Sie zu 
Weihnachten etwas geschenkt, was Sie 
bereits besitzen? Dann schenken Sie 
es weiter und machen Menschen 
glücklich, die auf der Schattenseite der 
Gesellschaft leben.
In erster Linie werden Dinge des tägli-
chen Bedarfs gebraucht: Schreibstifte, 
Farbstifte, Schulhefte für Kinder, Kin-
derschuhe und -spielsachen, Hygiene- 
und Toilettenartikel, nicht verderbliche 

Lebensmittel wie Teigwaren, Reis, Öl 
usw., die noch mindestens sechs Mo-
nate haltbar sind. Geben Sie Ihr Paket 
zwischen dem 24. Dezember und dem 
8. Januar gratis bei der nächsten Post-
stelle auf oder spenden Sie online ein 
virtuelles Paket Ihrer Wahl. ||

dere Leistungen, die im öffentlichen 
 Interesse stehen und einen starken 
Sympathiecharakter aufweisen.
Laut Jurymitglied Markus Bärtschi war 
das Rennen knapp und eigentlich hät-
ten alle nominierten Projekte die Aus-
zeichnung verdient. Die Jury beurteilte 
die Innovation des Projekts Xrail ins-
besondere vor dem Hintergrund der 
Verlagerung des Güterverkehrs auf die 
Schiene als besonders wertvoll und 

nachhaltig. Der Traum aus 1001 Nacht 
ging für Xrail-Projektleiter Hartmut 
Schäfer und sein Team in Erfüllung. Es 
folgten Gratulationen und das obliga-
te Gruppen- und Siegerbild. 
Das anschliessende Networking Din-
ner im Rahmen von 1001 Nacht war 
ein orientalisches Erlebnis und sprach 
alle Sinne an. ||

Joachim Heldt
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die Menschen der Gegenwart haupt-
sächlich der Wissenschaft, Experten-
gutachten und dem Markt. Die Men-
schen der Zukunft – so die Prognose 
von Karin Frick – werden primär sozia-
len Netzwerken vertrauen.

Zuhören statt steuern
Die durch die sozialen Medien ausge-
lösten Innovationen stellen Produzen-
ten und Hersteller vor Probleme. Die 
Produkte-Anbieter müssen sich daran 
gewöhnen, dass sie nicht mehr die un-
eingeschränkte Kontrolle über ihr Pro-
dukt oder ihre Marke haben, sondern 
gezwungen sind, diese Macht mit den 
Konsumentinnen und Konsumenten 
zu teilen, sagte etwa Leila Summa, Lei-
terin Social Media und CRM vom Mi-
gros-Genossenschafts-Bund. Und Cary 
Steinmann, Dozent für Marketing an 
der ZHAW, ergänzte, dass die Fähigkeit 
des «Zuhörens» alle bisherigen Marke-
tingstrategien ersetzen bzw. erneuern 
werde. Die teilnehmenden Marketing-
fachleute waren sich einig: Die Steue-
rung des Kundenverhaltens wird im-
mer schwieriger. 
Dass «souveräne» Käuferinnen und 
Käufer schwer zu kontrollieren sind, 
musste unlängst auch der Computer-

bzw. das Verhältnis zwischen Verkäufer 
und Käufer, zwischen Produzent und 
Konsument. Oder wie es Karin Frick, 
Leiterin eines Think-Tanks im Gottlieb-
Duttweiler-Institut, an der Tagung aus-
drückte: «Connection ist wichtiger als 
Content: Bei ‹Social Media› geht es 
nicht um Inhalt, sondern darum, in 
Kontakt zu bleiben.» Dabei zitierte sie 
das berühmte Cluetrain-Manifest, ein 
für das Marketing im digitalen Zeit-
alter wegweisendes Dokument aus 
dem Jahr 1999: «Märkte sind Gesprä-
che» und «Es gibt keine Geheimnisse. 
Der vernetzte Markt weiss mehr als  
die Unternehmen über ihre eigenen 
Produkte. Und egal, ob die Nachricht 
gut oder schlecht ist, sie wird jedem 
erzählt.»
Mit andern Worten: Die Unternehmen 
verlieren zunehmend die Kontrolle 
über die Vermarktung ihrer Produkte, 
weil sich die Konsumentinnen und 
Konsumenten in Communitys ihre 
Meinung zu einem Produkt selbst  
bilden und diese austauschen. Dabei 
spielt offenbar die Frage des Ver-
trauens eine zentrale Rolle. Während 
die Menschen früherer Generationen 
sich primär auf ihre Familien und die 
Verwandtschaft verliessen, vertrauen 

Was sind «Social Media» (SM)? Und was 
ist «Social Media»-Marketing (SMM)? 
Niemand scheint es genau zu wissen, 
bzw. jeder versteht etwas anderes 
 darunter. Dabei wird dieses Marketing-
instrument immer wichtiger. Diese 
Ausgangslage haben GS1 Schweiz und 
die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft (ZHAW) am 
8. September 2010 genutzt, um an  
einer gemeinsam durchgeführten Ta-
gung zur Klärung des Begriffs und zum 
Austausch von Erfahrungen beizutra-
gen. Die beiden Veranstalter haben mit 
der Thematisierung von «Social Me-
dia» den Nerv der Marketingwelt ge-
troffen: Über 200 Profis, Spezialisten, 
Involvierte und Interessierte nahmen 
an dieser Veranstaltung teil. Fazit: Die 
Beteiligung, das Interesse und das En-
gagement der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren gross, die Resonanz 
positiv, das Ziel wurde erreicht.

Wertewandel im Kommunikations-
verhalten
Schon nach wenigen Referaten war 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
klar: Die sozialen Netzwerke revolutio-
nieren nicht nur die Gesellschaft, son-
dern zunehmend auch den Konsum 

«Social Media»-Marketingtag vom 8. September 2010 in Winterthur 

Märkte sind Gespräche
Das Wachstum von sozialen Netzwerken hat einen zunehmenden Einfluss auf  

die Marketing- und Kommunikationsstrategie der Unternehmen. Diese müssen vor  

allem ihr Verhältnis zu ihren (potenziellen) Kundinnen und Kunden überdenken  

und neu einstellen. Das ist das Fazit einer gut besuchten Fachtagung von GS1 am  

8. September 2010 in Winterthur.

Gesucht: Dipl. Twitterer
«Social Media»-Experten sind gefragt, 
aber nicht leicht zu finden. Der ent-
sprechende Personalmarkt ist aus-
getrocknet. Deshalb reagieren jetzt 
Schulen mit neuen Kursen. Bis jetzt 
 beschränkt sich das Angebot haupt-
sächlich auf kurze Weiterbildungs-
seminare, an denen die Basics zum 
Umgang mit Facebook & Co. thema-
tisiert werden. Beispiel Migros-Klub-
schule: Im neuen Kurs «Twitter, Flickr, 
Facebook & Co.» lernen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, wie sie aus den 
neuen Kommunikationsplattformen 
privaten wie auch beruflichen Nutzen 
ziehen können.
Mit dem SAWI, dem Schweizerischen 
Ausbildungszentrum für Marketing 
und Kommunikation, geht ein renom-
miertes Lehrinstitut in die Offensive 
und bietet in Lausanne erstmals eine 
fundierte einjährige Weiterbildung an, 
die mit dem Diplom «Spezialist für das 
Management von Online-Communitys 
und Social Media» abschliesst. ||

Bernhard Stricker

offenen Kontakt pflegen, nutzen ihn 
in erster Linie, um ihre Produkte zu 
bewerben. Mit andern Worten: Es be-
steht ein grosser Nachholbedarf am 
direkten Gespräch mit den Anspruchs-
gruppen.
Nur gerade zehn der zwanzig Mutter-
gesellschaften stellen sich auf den 
«Social Media»-Plattformen den Fra-
gen ihrer – meist begeisterten – Kun-
dinnen und Kunden. Und trotz dieser 
Kundenbegeisterung schaffen es nur 
zwei Gesellschaften, die entsprechen-
den Plattformen auf ihrer Website zu 
verlinken.
Ein Gegenbeispiel, wie die konsequen-
te Umsetzung eines offenen Dialogs 
aussehen kann, zeigt gemäss «Social 
Media Schweiz» die nicht börsen-
kotierte Fluggesellschaft Swiss. Ein an-
deres positives Beispiel ist der Migros-
Genossenschafts-Bund. Er hat mit 
«Migipedia» eine Plattform eingerich-
tet, wo sich das Unternehmen direkt 
den Fragen, Kritiken und Ideen seiner 
Kundinnen und Kunden widmet (siehe 
Interview mit Ben Proske von «Migi-
pedia» auf Seite 92).

hersteller Apple erfahren, als einige 
Anwender des neuen iPhone Unzu-
länglichkeiten bei der Antenne ent-
deckten, diese unverzüglich der glo-
balen Apple-Gemeinde mitteilten und 
das Unternehmen nötigten, eilends 
Massnahmen zur Schadensbegren-
zung zu ergreifen. Man kann es aber 
auch anders sehen: Apple hat es ge-
schafft, dass man über seine Produkte 
noch vor deren Lancierung spricht.

Fehlendes «Social Media»-Bewusst-
sein der SMI-Unternehmen
«Social Media Schweiz», eine Netz-
werkorganisation, die seit dem Früh-
ling 2010 Firmen bei ihrem «Social 
Media»-Auftritt berät und die Be-
treuung ihrer Plattformen übernimmt, 
 publizierte im August dieses Jahres 
eine Untersuchung über die «Social 
Media»-Aktivitäten der grossen Kon-
zerne, die im Swiss Market Index  
(SMI) vertreten sind. Das Ergebnis ist 
ernüchternd: Die grosse Mehrheit 
scheut den offenen Dialog mit Kun-
den, potenziellen Mitarbeitenden  
und Kritikern. Und jene, die einen  
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gen Weg gewählt zu haben. Angemel-
dete Mitglieder gibt es zurzeit etwas 
mehr als 5000. Die Community ist aber 
insgesamt grösser, weil man sich nicht 
registrieren muss, um mitzudiskutie-
ren, und es deshalb auch viele Gast-
Kommentare gibt.

Welcher Art sind primär die  
Reaktionen? 
Die Reaktionen sind grundsätzlich po-
sitiv, was die Plattform selbst betrifft. 
Unsere Kunden schätzen unsere Hal-
tung der offenen und transparenten 
Diskussion und dass wir keine Zensur 
üben. Bezüglich der inhaltlichen Reak-
tionen gibt es einerseits viele Fans, die 
ihr Lieblingsprodukt positiv bewerten. 
Andererseits werden auch gemeinsam 
mit der M-Infoline viele Fragen rund 
um die Produkte beantwortet. Und es 
gibt natürlich auch Kritik, z. B. zu un-
handlichen oder wenig umweltfreund-
lichen Verpackungen oder wenn der 
Zucker- oder Fettanteil in manchen 
Produkten einigen Kunden zu hoch er-
scheint.

Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus 
dem, was auf «Migipedia» bisher  
diskutiert und geschrieben wurde?
Wir müssen den Schwung der ersten 
Monate mitnehmen und die bisheri-
gen Feedbacks dazu nutzen, jetzt  
auch wirklich Verbesserungen umzu-
setzen. Der Kunde erwartet ja von  

werken und diskutieren dort über die 
Migros und ihre Produkte. Die Migros 
möchte den Dialog mitgestalten und 
die Anregungen, Fragen und Kritik 
zum Anlass nehmen, Produkte und 
Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Wie gross ist heute die Migros- 
Community? 
Die jetzige Beteiligung bewerten wir 
positiv. Es gibt schon viele Reaktionen 
und wir haben das Gefühl, den richti-

GS1 network: Seit wann gibt es  
«Migipedia»?
Ben Proske: «Migipedia» ist seit Juni 
2010 in einer Beta-Version online.

Weshalb wurde «Migipedia»  
geschaffen?
«Migipedia» ist aus dem Wunsch ent-
standen, mit dem Kunden in den direk-
ten und offenen Dialog zu treten. Un-
sere Kunden bewegen sich schon seit 
geraumer Zeit in den sozialen Netz-

Interview mit Ben Proske, Leiter Digital Marketing beim Migros-Genossenschafts-Bund 

«Unsere Kundinnen und Kunden  
schätzen eine offene und transparente 
Diskussion.»

Die Migros sucht den direkten Kontakt zu ihrer Kundschaft. Deshalb hat sie die  

Online-Plattform www.migipedia.ch gegründet, wo Kundinnen und Kunden  

die Produkte bewerten, kommentieren und ihr Wissen mit anderen Konsumenten 

teilen können.

Inwiefern hebt sich «Migipedia» ab 
von andern Foren im «Social Media»-
Bereich? 
Für uns ist es eigentlich gar nicht  
so entscheidend, ob wir uns von ande-
ren Plattformen abheben, sondern in 
erster Linie, ob «Migipedia» einem 
Kundenbedürfnis entspricht. Der Kun-
de soll uns mitteilen, was wir inhalt- 
lich und funktional auf «Migipedia» 
verbessern können. Er entwickelt  
diese Plattform und die Form der Zu-
sammenarbeit mit uns deshalb aktiv 
mit. Vielleicht ist das ein grosser Unter-
schied: Die Plattform gehört nicht nur 
uns, sondern auch den Konsu menten. 

Wie sieht die Zukunft von  
«Migipedia» aus? 
«Migipedia» ist als Beta-Version ge-
startet und soll nun ständig weiter-
entwickelt werden. Dazu braucht es 
den Dialog mit den Nutzerinnen und 
Nutzern, damit wir die richtigen  
Themen in ihrem Sinne umsetzen.  
Es liegt deshalb sowohl an unserer 
 Kundschaft als auch an der Migros, 
das Beste aus «Migipedia» zu machen. 
«Migipedia» ist ein langfristig ge-
plantes Tool, das kein Ablaufdatum 
kennt. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

uns, dass wir nicht nur zuhören und 
mitdiskutieren, sondern dass wir seine 
Verbesserungsvorschläge ernst neh-
men und, wo immer möglich, auch  
etwas in die Tat umsetzen. So werden  
wir demnächst den bekannten Ice Tea 
neu auch in der PET-Flasche anbieten, 
weil sich unsere Kundinnen und Kun-
den dafür eingesetzt haben. Auf die-
sem Weg möchten wir gerne weiter-
gehen.

Haben diese Erkenntnisse Einfluss 
auf die Marktstrategie der Migros?
Vielleicht muss nicht gleich die gan- 
ze Marktstrategie verändert werden.  
Was sicher stimmt: Wir möchten mit 
Hilfe unserer Kundinnen und Kunden 
die Sortimentsleistung verbessern, 
und das kann einzelne Produkte  
unter Umständen schon sehr stark 
 beeinflussen.

Ist «Migipedia» eine Aktion oder  
eine Reaktion auf die Entwick- 
lung im Bereich «Social Media»- 
Marketing?
Es ist einerseits eine Reaktion auf  
das, was wir in den sozialen Medien 
be obachten: Der Konsument kann 
heute unabhängig vom betroffenen 
Unternehmen seine Meinung äussern 
und über Produkte diskutieren. Hier 
stellte sich für uns die Frage, ob wir  
bei diesen Diskussionen nur zuhören 
möchten oder uns besser aktiv daran 
beteiligen sollten. Es ist aber sicher 
auch eine Aktion, weil wir mit dem 
 Angebot  einer eigenen Konsumen-
tenplattform die Kunden ganz be-
wusst zu uns ein laden, was die Trans-
parenz und die Glaubwürdigkeit hoch 
hält und damit (hoffentlich) auch die 
Motivation der Konsumenten, sich ak-
tiv zu beteiligen.

Facebook: Die Schweiz im Vergleich 

«Social Media Schweiz» hat Ende August 2010 eine Untersuchung über die 
Nutzung von Facebook durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnisse:
• Mit Ausnahme von Luxemburg wiesen im August 2010 sämtliche 35 unter-

suchten Länder einen Anstieg der aktiven Nutzerzahlen aus.
• Die grössten Wachstumsraten verzeichneten Lettland (21,3 Prozent), Russ-

land (16,7 Prozent), Ungarn (14,0 Prozent) und Polen (13,0 Prozent).
• Den grössten absoluten Zuwachs verzeichneten die Vereinigten Staaten mit 

3,9 Millionen neuen Mitgliedern, gefolgt von Grossbritannien (0,9 Millionen) 
und Deutschland (0,6 Millionen).

• Deutschland weist innerhalb der zehn Nationen mit der grössten Anzahl an 
aktiven Nutzern das stärkste Wachstum aus (0,6 Prozent). 

• Die Schweiz konnte das Wachstum gegenüber dem Vormonat von 0,3 Pro-
zent auf 0,7 Prozent erhöhen, was jedoch im Vergleich zu den übrigen 
 Ländern ein ausgesprochen tiefer Wert ist. Die Schweiz liegt im Vergleich 
lediglich auf Platz 31.

• Das kumulierte Wachstum seit Anfang des Jahres beträgt in der Schweiz  
25,0 Prozent.

• Das Wachstum betrug bei den Frauen wie bei den Männern 4,4 Millionen. 
Aufgrund der geringeren Grundgesamtheit wiesen die Männer (3,6 Prozent) 
jedoch eine höhere Zuwachsrate aus als die Frauen (3,1 Prozent).

• Das Alterssegment mit den meisten Mitgliedern stellen unverändert die 
20- bis 29-jährigen Nutzer (91,8 Millionen), gefolgt von den 30 bis 39 Jahre 
alten Mitgliedern (knapp 60 Millionen). Die kleinste Gruppe bilden die  
über 60-jährigen Mitglieder mit 14,3 Millionen.

Angaben zur Person

Ben Proske (35), lic. oec. HSG, ist Lei-
ter Digital Marketing beim Migros-
Genossenschafts-Bund. Der deut-
sche Staatsbürger lebt seit 1987 in 
der Schweiz. Er ist verheiratet, seine 
Hobbys sind: Kino, Musik, Internet, 
Reisen und Sport.

Fördertechnik AG

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

Explosionsgeschützt
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Beeindruckend war, wie immer, das 
Hochregallager, aber auch die auto-
matischen Robotrailer sowie die dyna-
mischen und statischen Varianten der 
Kommissionierung. Am Schluss gab  
es für jeden eine kleine Auswahl aus 
dem Papiersortiment frisch von der 
Palette.
Schüler hatten viel Spass bei den 
 diversen Stationen der Logistiker-
werkstatt, die von Logistik-Lehrmeister 
Thomas Richner und seinen Lernen-
den betreut wurde. Die Werkstatt be-
stand aus einem Informationsstand 
der Schweizerischen Vereinigung für 
die Berufsbildung in der Logistik, ei-
nem Rechen-Wettbewerb, einer Aus-
stellung von selbst erstellten Arbeits-
büchern der Logistik-Lernenden, einer 
Station mit einem Memory-Spiel, einer 
Camion-Belade-Aufgabe, einer Lager-
einrichtungs-Aufgabe sowie einem 
 Antalis-Transport-Spiel. Weiter gab es 
einen kurzen Vortrag über den Beruf 
des  Logistikers.
Zudem bot Antalis einen Informations-
stand für ökobilanzierte Produkte:  
Mit Emissionsrechnern können die 
Umweltauswirkungen von Dienstleis-
tungen des Unternehmens berechnet 
und verglichen werden. Damit nicht 
genug, eröffnete Antalis anlässlich  
des Swiss Logistics Day gemeinsam 
mit Brangs+Heinrich einen neuen 

mehr als drei Dutzend Besucherinnen 
und Besuchern einen Einblick in das 
komplexe Beschaffungssystem in den 
40 Gebäuden auf dem Spitalareal. Be-
sonderen Eindruck machten die elek-
tronisch kontrollierte Lieferantenan-
bindung wie auch die Sicherheits- und 
Bestandskonzepte des Zentrallagers. 
Als Musterbeispiel für platzsparende 
Logistik erwies sich die Modulschrank-
logistik auf einer Bettenstation.

Hier spricht der Chef
Gemeinsam mit seinen Partnern de-
monstrierte das Aargauer Papierhan-
dels- und Logistikunternehmen Anta-
lis 3D-gestützte Einblicke und neue 
Perspektiven. Neben Live-Rundgängen 
und 3D-Installationen wurden der 
neue Schulungs- und Showroom für 
Verpackungstechnologien sowie die 
speziell für Lernende konzipierte Lehr-
lingswerkstatt angesteuert. Der Anlass 
war mit 115 Gästen mehr als gut be-
sucht, die Begeisterung kaum zu über-
sehen.
Geschäftsführer Jürg Pletscher küm-
merte sich persönlich um die Präsen-
tation, die nach einer entsprechenden 
Einführung in den Logistikrundgang 
mündete. Der startete beim Waren-
eingang. Ein Logistik-Lernender be-
gleitete mit einer Swiss-Logistics-  
Day-Palette die jeweiligen Gruppen. 

Der Tag der offenen Tür wurde in zahl-
reichen Unternehmen, die sich von 
Volg über Emil Egger bis hin zu Antalis 
und SBB Cargo schweizweit um logis-
tische Transparenz bemühten, mit 
 hoher Aufmerksamkeit wahrgenom-
men.

Logistik «live»
Rund 60 Interessierte nahmen an den 
Führungen in der Verteilzentrale von 
Volg in Winterthur teil und infor-
mierten sich insbesondere über die 
Lie ferkette und Transportfragen. Eine 
Führung durchs Lager, wo die Logistik-
prozesse im Detail und auf einem gros-
sen Monitor auch zentrale Funktionen 
einer Logistiksoftware von Dataphone 
«live» dargestellt wurden, stiess auf 
lebhaftes Echo.
Rund 500 Besucher nutzten die Gele-
genheit, bei Emil Egger einen Blick ins 
«Getriebe» zu werfen, sich selbst hinter 
das Lenkrad eines topmodernen Last-
wagens, eines imposanten Pneukrans 
oder eines Staplers zu setzen. Viele 
Teilnehmende interessierten sich vor 
allem für neuere Entwicklungen bei 
Lastwagen-, Pneu- und Mobilbaukrä-
nen sowie der breit gefächerten Flotte, 
die bei Egger für Spezialtransporte zur 
Verfügung steht. 
Am Inselspital in Bern gewährten Lo-
gistikchef Cyrill Engel und sein Team 

2. Swiss Logistics Day – Begegnung mit dem Wirtschaftsbereich Logistik

Blick hinter die Kulissen
Logistik ist mehr als nur Transport, Lagerung und Umschlag. Am Swiss Logistics  

Day gewährten Unternehmen aus Handel, Industrie und Logistikdienstleistung der 

Öffentlichkeit Einblicke in die Vielfalt logistischer Aufgaben. 

Schulungs- und Showraum für Ver-
packungslösungen. Ab sofort lassen  
sich in Lupfig Verpackungsmaschinen  
und Verpackungslösungen zum Pols-
tern, Hohlraumfüllen, Umreifen und 
Schrumpfen vor Ort testen. Sehens-
werte Stand- und Bar-Tische wurden 
speziell zu diesem Anlass aus Karto-
nage gefertigt. 

Gemeinsame Sprache
Auch bei SBB Cargo konnten Interes-
sierte einen Blick hinter die Kulissen 
werfen. Denn für jede Art von Trans-
portgut gibt es den geeigneten Güter-
waggon. Insgesamt stehen bei SBB 
Cargo über 50 verschiedene Typen im 
Einsatz. 
Egal ob alt oder neu, lärmarm oder  
mit schwungvoller Graffiti versehen, 
alle Güterbahnwagen tragen eine  
eindeutige Nummer. Mit der 12-stelli-
gen UIC-Nummer ist jeder Güter-
wagen eindeutig identifiziert, erklärte 
Urs Dannenhauer, technischer Kontrol-
leur bei SBB Cargo. Die Nummer wird 
von der Union internationale des 
 chemins de fer (UIC) vergeben und ist 
die  gemeinsame Sprache zwischen 
 allen beteiligten Partnern im Güter-
bahnverkehr. In Kombination mit der 
Wagentypenbezeichnung entsteht so 
ein international einsetzbarer, zwei-
achsiger, gedeckter Güterwagen mit 
Schiebewänden für empfindliche Gü-
ter auf Paletten. So gekennzeichnet 
treffen die Güter auf dem gewählten 
Rollmaterial termingerecht beim Emp-
fänger ein. Aber auch die dazugehö-
rigen Daten in Form von Transport-
auftrag, Aus lieferungsanzeige und 
Statusmeldung müssen ausgetauscht 
werden. Bei SBB Cargo werden die 
 Daten auf elek tronischem Weg über-
mittelt. Dabei sorgen Standardformate 
wie EDIFACT oder EDIFTP für einen 
 reibungslosen Datenaustausch, erklär-
te Claude Recher, Fachspezialist Ein-
satzmanagement Fahrzeuge bei SBB 
Cargo.
Damit die Sicherheit der Güterwagen 
und der Ladung gewährleistet ist,  
sind technische Kontrolleure im Ein-
satz. Jeder Zug wird vor seiner Abfahrt 
auf die Lauffähigkeit hin überprüft, 
Bremsproben werden durchgeführt 
und die Sicherheit der Ladung kon-
trolliert. ||

Joachim Heldt

Schüler hatten viel Spass bei den diversen Stationen der Logistikerwerkstatt von Antalis.

Rund 500 Besucherinnen und Besucher warfen bei Emil Egger einen Blick ins «Getriebe», setzten 

sich selbst hinter das Lenkrad eines topmodernen Lastwagens, eines imposanten Pneukrans 

oder eines Staplers.

Hbils: Gedeckter Zweiachser mit Schiebewänden, speziell geeignet für empfindliche Güter  

auf Paletten.
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Veranstaltungen
Strategie-Events und Fachforen

März

09.03.2011 6. GS1 Forum Logistic & Supply Chain 
Trafohalle, Baden
Sparsamkeit in der Supply Chain:  
Recycling, Upcycling, Lifecycle

Mai

27.05.2011 6. ordentliche Generalversammlung 
GS1 Schweiz
Bellevue, Bern

Juni

14.06.2011 4. GS1 Forum Effizienz im 
 Gesundheitswesen
Inselspital Bern

September

07.09.2011 4. GS1 Forum Demand & Consumer 
Winterthur

14.09.2011 6. GS1 Forum CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Bern

15.09.2011 3. GS1 Forum Intralogistics
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Bern

16.09.2011 3. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

November

08.11.2011 11ème GS1 Forum Suisse 
de Logistique (F) 
EPFL, Lausanne

17.11.2011 7. GS1 Business Day Zürich

«Transport und Logistik sind Dreh- und Angelpunkte in der globalisierten  

Wirtschaft. Für eine erfolgreiche Karriere braucht es aber mehr als das Wissen 

 darüber, wie eine Ware von A nach B kommt. Modernste Informations- und 

 Kommunikationstechnologie erleichtert die Arbeit eines Logistikers, bereichert  

sie und stellt neue Herausforderungen an den Berufsstand.»

Pierre Klatt, Managing Director, T-Systems Schweiz

Praxisbesichtigungen – onSpot 

April

April 2011 26. Kommissioniertag

Juni

28./29.06.2011 Studienfahrt:  
Moderne Logistikanlagen
Zweitägiger Event

Oktober

Oktober 2011 27. Kommissioniertag

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

Maternity
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Wo bleiben die Frauen?

Mit der Wahl von Simonetta Somma-
ruga sind erstmals vier Frauen im Bun-
desrat vertreten. Kurz danach stand 
auf der Website der «New York Times» 
Folgendes: «Eines der letzten Länder 
Westeuropas, das die Frauen wählen 
liess, ist nun eines der wenigen, das 
eine Frauenmehrheit in der Regierung 
hat.» Die Schweiz steht somit weit vor-
ne, was die Gleichstellung von Mann 
und Frau in der Politik angeht.
Allerdings lässt sich vom bundesrät-
lichen Frauenanteil nicht auf die Ge-
schäftswelt schliessen. Erst kürzlich hat 
die «Financial Times» die weltweit ein-
flussreichsten Frauen der Wirtschaft 
erkoren. Aus der Schweiz schaffte es 
nur Monika Ribar, Chefin des Logistik- 
Konzerns Panalpina, auf die Liste der 
«Top 50 Women in World Business». Sie 
belegt Rang 30.
Gemäss Schillingreport 2010 – Trans-
parenz an der Spitze – ist der Frauen-
anteil in den Geschäftsleitungen 
schweizerischer Unternehmungen seit 

dem letzten Jahr ins Stocken geraten. 
Die Quote bei den hundert grössten 
Schweizer Unternehmungen sank von 
fünf auf vier Prozent. Von 920 Ge-
schäftsleitungsmitgliedern zählt der 
Report 40 Frauen, und von diesen trägt 
knapp die Hälfte eine operative Ver-
antwortung.
Und in der Schweizer Logistikbranche 
sind weibliche Führungskräfte noch 
rarer. Hier herrscht eine reine Männer-
domäne. Das hat auch die Teilnahme 
am Swiss Logistics Award gezeigt.  
Der weibliche Anteil unter den Gästen 
lag etwa bei fünf Prozent. Woran liegt 
das? Vieles spricht doch für die Frauen. 
70 Prozent der Einkaufsentscheidun-
gen werden von Frauen getroffen. Sie 
können Ziele besser definieren als 
Männer, und in ihrer Arbeit spielen 
Kreativität und soziales Engagement 
eine grössere Rolle. 
Gründe, die Frauen von der Logistik-
branche fernhalten und die es zu ent-
kräften gilt, sind: Logistik ist ein tech-

nischer Sektor, der in erster Linie 
männliche Arbeitnehmer anzieht, und 
hinterlässt ein hemdsärmliges und 
raues Bild. Das wohl grösste Problem 
besteht jedoch darin, dass viele gut 
ausgebildete Frauen nach wie vor 
 Kinderbetreuung, Beruf und Familie 
nicht unter einen Hut bringen. Es 
braucht also flexiblere Anstellungs-
bedingungen und Gehaltsgleichstel-
lung. Denn auf das weibliche Po tenzial 
kann die Schweizer Wirtschaft nicht 
länger verzichten. Das Stichwort heisst 
Gender Diversity. ||

Joachim Heldt 
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6. GS1 Forum Logistics & Supply Chain, 9. März 2011

 
Wie smart sind unsere Supply Chains?
Verhinderung von Verschwendung, Abfällen und Schadstoffen. 
Schonender Umgang mit Ressourcen. 

Wir laden Sie zur aktiven Auseinandersetzung über die Konkurrenz-
fähigkeit von Supply Chains ein. 

 
Nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch und Networking. 
Wir freuen uns auf ein spannendes Forum und interessante Diskussionen. 

 

Melden Sie sich noch heute an: www. gs1.ch/events

Datum 
9. März 2011

Zeit
08.30–17.30 Uhr

Ort
Trafohalle, Baden

Tagungskosten
Blindinscription-Preis  
bis 31. Dezember 2010:
GS1 Mitglieder:  CHF 400.00
Nichtmitglieder:  CHF 600.00

Frühbucher-Preis  
bis 9. Februar 2011: 
GS1 Mitglieder:  CHF 450.00
Nichtmitglieder:  CHF 650.00

Normal-Preis 
ab 10. Februar 2011: 
GS1 Mitglieder:  CHF 550.00
Nichtmitglieder:  CHF 750.00

Preise pro Person, exkl. MwSt

Anmeldung 
Melden Sie sich jetzt online 
an und sichern Sie sich Ihren 
Platz! www.gs1.ch/events

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

Kompetenzpartnerin

Inhalte
> Konzepte und Trends
> Best Practise 
> Vertiefungssessionen 
> Leuchtturmbeisspiele
 

Noch im 2010 anmelden und  vom   

Blindinscription-Preis profitieren!

www.gs1.ch/events   
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