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Liebe Leserinnen und Leser

GS1 bietet ihren Mitgliedern ein weltweit eingesetztes 
 System an, mit dem eindeutige Identifikationen vorge-
nommen werden können und das die Grundlage für eine 
 effiziente und kostengünstige Warenflusskontrolle bildet.  
In strichcodierter Form kann die Nummer als GS1 Symbol 
(Datenträger) von einem Scanner optisch gelesen und inter-
pretiert werden; hier in der Schweiz, bei unseren europäi-
schen Nachbarn, in China, in Brasilien oder in irgendeinem 
der 110 Länder, die sich der GS1 Organisation angeschlossen 
haben. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige Umset-
zungsbeispiele vor, die eines gemeinsam haben: Die GS1 
Standards werden konsequent und durchgängig in den 
 Geschäftsprozessen eingesetzt.
Doch was sind überhaupt Standards und Normen? Mir ge-
fällt folgende Definition der British Standard Institution:  
«Ein Standard ist ein öffentlich zugängliches technisches 
Dokument, das unter Beteiligung aller interessierten Par-
teien entwickelt wird und deren Zustimmung findet. Der 
Standard beruht auf Ergebnissen aus Wissenschaft und 
Technik und zielt darauf ab, das Gemeinwohl zu fördern.»
Deshalb werden in der GS1 Welt seit über 30 Jahren die glo-
balen Standards zur Verbesserung von Zusammenarbeits-
modellen entlang der Wertschöpfungskette gemeinsam mit 
den Benutzern erarbeitet. Der Global Standards Manage-
ment Process (GSMP) bildet die Plattform, an der das GS1 
System weiterentwickelt wird. Der GSMP ist für die Verwal-
tung der GS1-Standards-Familie zuständig.
Wir alles wissen es: Stammdaten bilden das Kapital jedes 
 Unternehmens. Sind die Kundendaten fehlerhaft, verfehlen 
Marketingkampagnen ihr Ziel, und falsche Lieferanten-
stämme verhindern eine strategische Beschaffung und die 
damit verbundenen Kosteneinsparungen. GS1 network hat 
sich mit Coop über die Bedeutung und die Wichtigkeit  
von Stammdaten unterhalten. Lesen Sie dazu den Beitrag  
ab Seite 52.
Normung und Standards nehmen einen festen Bestand- 
teil in vielen Unternehmen ein, denn sie unterstützen den 
Innovationsprozess. Frühzeitig eingeleitet, fördern sie die 
Zusammenarbeit zwischen Handel, Industrie und Logistik-
dienstleistern entlang der Wertschöpfungskette ohne bran-
chenspezifische und nationale Scheuklappen.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

GS1 propose à ses membres un système utilisé dans le 
monde entier qui permet de procéder à des identifications 
univoques et qui constitue la base d’un contrôle efficace et 
économique des flux de marchandises. Le numéro symbole 
de GS1 (support de données) sous forme de code-barres 
peut être lu optiquement par un scanner et interprété; ici en 
Suisse, chez nos voisins européens, en Chine, au Brésil ou 
dans n’importe quel des 110 pays qui ont rejoint l’orga-
nisation GS1. Dans cette édition, nous vous présentons 
quelques exemples de mise en application qui ont une 
chose en commun: les standards GS1 sont utilisés de façon 
constante et continue dans les processus d’affaires.
Mais que sont donc les standards et les normes? La défini-
tion de la British Standard Institution me plait: «Un standard 
est un document technique en accès public développé avec 
la participation de toutes les parties intéressées et qui a 
trouvé leur approbation. Le standard repose sur des résul-
tats de la science et de la technique et vise à favoriser l’inté-
rêt commun.» C’est pourquoi les standards globaux sont 
élaborés dans le monde GS1 depuis plus de 30 ans conjoin-
tement avec les utilisateurs pour améliorer les modèles de 
collaboration le long de la chaîne de création de valeur. Le 
Global Standards Management Process (GSMP) constitue la 
plateforme sur  laquelle le développement du système GS1 
est poursuivi. Le GSMP est responsable de l’administration 
de la famille des standards GS1.
Nous le savons tous: les données de base constituent le 
 capital de chaque entreprise. Si les données des clients 
manquent, les campagnes de marketing manquent leur 
cible, et des bases de fournisseurs erronées empêchent un 
approvisionnement stratégique et les économies concomi-
tantes sur les coûts. GS1 network s’est entretenu avec Coop 
sur la signification et l’importance des données de base. 
 Lisez à ce sujet à partir de la page 52.
Les standards représentent une partie bien définie dans  
de nombreuses entreprises, car ils soutiennent le processus 
d’innovation. Quand ils sont introduits suffisamment tôt,  
ils encouragent la collaboration entre le commerce, l’indus-
trie et les prestataires de services logistiques le long de la 
chaîne de création de valeur sans œillères spécifiques au 
secteur ou liées à la nationalité.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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Der lange Weg zur Norm
Manche Dinge sind selbstverständlich, sodass wir uns einfach keine Gedanken 

mehr darüber machen. Oder haben Sie sich schon mal überlegt, warum die Ver-

schlusskappe auf die PET-Flasche passt?

Sie schrauben eine Glühbirne ein und 
finden es selbstverständlich, wenn die 
Fassung und das Gewinde zueinander 
passen. Sie stecken Ihren Brief in den 
Umschlag und erwarten, dass die  
Adresse vollständig im Fenster des 
Umschlags zu sehen ist. Sie vergeben 
einen Auftrag und möchten vergleich-
bare Angebote bekommen. Sie ver-
schicken Ihre Bestellung elektronisch 
und erwarten, dass sie für den Emp-
fänger lesbar ist.
Die Reihe der Beispiele können wir 
 beliebig fortsetzen. Sie zeigen jedoch 
eines auf: ohne Normen und Standards 
geht nichts. Sie begleiten uns im  
Beruf und im Privatleben auf Schritt 
und Tritt. Geregelt ist fast alles. Von  
der Dicke der Banane über den Fens-
terbau bis hin zur Sicherheit von Roll-

treppen. Selbst Schlafsäcke, Markisen 
und Teddybären werden nach europä-
ischen Normen getestet. Aber einheit-
liche Sicherheitsstandards für Atom-
kraftwerke gibt es nicht.

Standard oder Norm?
Dazu gibt es klare Definitionen, bei-
spielsweise vom British Standards Ins-
titute: «Ein Standard ist ein öffentlich 
zugängliches technisches Dokument, 
das unter Beteiligung aller interessier-
ter Parteien entwickelt wird und deren 
Zustimmung findet. Der Standard be-
ruht auf Ergebnissen aus Wissenschaft 
und Technik und zielt darauf ab das 
Gemeinwohl zu fördern.» In der deut-
schen Sprache unterscheidet man die 
Begriffe Norm und Standard. Im engli-
schen Sprachraum wird diese Unter-

scheidung nicht gemacht, die von  
den Normungsorganisationen heraus-
gegebenen Dokumente heissen «stan-
dards», der Normungsprozess wird als 
«standardization» bezeichnet. 
Ein Standard hat sich im Laufe der Jah-
re durch die Praxis vieler Anwender 
und verschiedener Hersteller als tech-
nisch nützlich und richtig erwiesen. Er 
wird von einem geschlossenen Kreis 
von Unternehmen oder auch nur ei-
nem Unternehmen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit entwickelt. Ein Stan-
dard ist das Ergebnis einer Vereinheit-
lichung, die innerhalb eines Unterneh-
mens oder einer Branche, national 
oder international vereinbart wurde. 
Der Konsens beschränkt sich auf die 
zahlenden Mitglieder, die wiederum 
hoffen, den Standard am Markt durch-
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veröffentlichen. Ihre Aufgabe ist, die 
Normung und damit zusammenhän-
gende Bereiche weltweit zu fördern, 
um den internationalen Waren- und 
Dienstleistungsverkehr zu erleichtern. 
Die Mitarbeit in der internationalen 
Normung erfolgt nach ähnlichen Prin-
zipien wie bei der europäischen Nor-
mung.
Normen, die von der ISO herausge-
geben werden, müssen nicht in das 
 na tionale Regelwerk übernommen 
werden. Aus diesem Grund hat CEN 
mit der ISO eine Vereinbarung getrof-
fen, die vorsieht, dass ausgewählte 
inter nationale Normen in das europäi-
sche Regelwerk übernommen werden 
und die müssen wiederum in das na-
tionale Regelwerk übernommen wer-
den. Soll aber eine internationale 
Norm in das nationale Normenwerk 
übernommen werden, so darf dies  
nur als vollständige, identische Über-
nahme erfolgen.

Langwieriges Verfahren
Ob Standard oder Norm – eines haben 
beide gemeinsam: Bis ein Dokument 
den Status internationale Norm oder 
Standard erhält, vergeht Zeit, viel Zeit. 
Unzählige Ausschüsse, Arbeitsgruppen 
und Kommissionen überprüfen den In-
halt und dessen  Relevanz. Das ist auch 
gut so. Es folgen Abstimmungen, An-
passungen und auch schon Abweisun-
gen. Um zu verstehen, wie ein Nor-
mungs- und Standardisierungsprozess 
entsteht und abläuft, braucht es einige 
Jahre.
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass man von Normung spricht, 
wenn die Ergebnisse der Standardi-
sierung Eingang in das Regelwerk 
 einer anerkannten nationalen oder 
 internationalen Normungsinstitution 
finden.
Übrigens stammt das Wort Standard 
wie auch die Standarte von dem alt-
fränkischen Wort «standord» ab und 
ist unschwer als Standort zu erkennen. 
Bei der Standarte handelt es sich um 
ein an einer Stange gehisstes Fähn- 
lein oder Feldzeichen. Sie markierte 
früher den Versammlungsort eines 
Truppenteils in der Schlacht. Stan- 
darte und Standard haben zwar den 
gleichen  Ursprung, aber sonst nichts 
gemeinsam. ||

Joachim Heldt

CENELEC und ETSI durchgeführt. CEN 
bezeichnet sich als ein «System forma-
ler Prozesse zur Herstellung von Nor-
men, das durch die 29 nationalen Mit-
gliedsorganisationen getragen wird». 
Die nationalen Mitgliedsorganisatio-
nen stimmen über europäische Nor-
men ab und implementieren diese. 
Das Ziel der europäischen Normung  
ist die Harmonisierung der in den 
 einzelnen Mitgliedsländern gültigen 
 Normen durch die einheitliche Einfüh-
rung von europäischen Normen. Da-
durch sollen Handelshemmnisse abge-
baut werden und gleiche Rahmen- und 
Wettbewerbsbedingungen für den eu-
ropäischen Markt geschaffen werden. 
Ist der Schlussentwurf einer europäi-
schen Norm in einer formellen Ab-
stimmung von der Mehrheit der ab-
stimmenden Länder angenommen 
worden, so muss er von den Mitglieds-
organisationen in das nationale Nor-
menwerk übernommen werden. Laut 
der Vilamura-Regelung der Europäi-
schen Union mit dem CEN muss jedes 
Mitglied der Europäischen Union das 
komplette Regelwerk in das nationale 
Regelwerk zu 100 Prozent übertragen. 
Dieses Verfahren soll nicht nur helfen, 
Handelshemmnisse abzubauen, son-
dern auch die Benachteiligung von 
wirtschaftlich schwächeren Ländern 

gegenüber den stärkeren vermindern. 
Die internationale Normung wird im 
Rahmen der drei Organisationen ISO, 
IEC und ITU durchgeführt. ISO und  
IEC haben pro Land nur ein Mitglied,  
das die gesamten Normungsinteres-
sen dieses Landes zu vertreten hat. Für 
die Schweiz ist die SNV (Schweizeri-
sche Normen-Vereinigung) Mitglied 
der ISO. Ziel der internationalen Nor-
mung ist es, internationale Vereinba-
rungen als internationale Normen zu 

Der Normungsprozess
Im Prinzip kann jeder Normungsarbei-
ten veranlassen, vorausgesetzt ein be-
gründeter Normungsantrag liegt vor. 
Der zuständige Normungsausschuss 
entscheidet über die Annahme oder 
Ablehnung des Antrags. Dabei ist zu 
prüfen, ob zu diesem Thema bereits 
ein europäischer Normungsprozess 
besteht. Falls nicht, ist zu klären, ob für 
den Normungsgegenstand ein Bedarf 
besteht und ob die interessierten 
 Kreise am Normungsvorhaben mitar-
beiten und zur Finanzierung beitragen. 

Der zuständige Ausschuss erarbeitet 
nach dem Konsensprinzip einen 
 Norm-Entwurf. Dieser wird veröffent-
licht, und nicht am Normungsprozess 
Beteiligte haben die Möglichkeit, Stel-
lung zu beziehen. Nach Ablauf der 
 Einsprachefrist wird die Norm durch 
den Ausschuss verabschiedet und 
durch die nationale Normierungsorga-
nisation veröffentlicht.
Die europäische Normung wird im 
Rahmen der drei Organisationen CEN, 

setzen zu können. Im Produktlebens-
zyklus werden Standards meist zu ei-
nem früheren Zeitpunkt entwickelt als 
Normen.
Eine Norm ist ein Dokument, das  
durch eine breite Beteiligung aller in-
teressierten Kreise übereinstimmend 
erarbeitet wird. In der Regel bezieht  
es sich auf ein Produkt oder eine An-
wendung, die bereits eine gewisse 
Marktreife erlangt hat. Normung hat 
zum Ziel, national wie international 
den Austausch von Waren und Dienst-
leistungen zu fördern und techni- 
sche Handelshemmnisse zu verhin-
dern. Normen stellen den jeweils aktu-
ellen Stand von Technik und Wirtschaft 
dar und sind als qualifizierte Empfeh-
lungen zu betrachten. Sie sind für 
 jedermann zugänglich und die An-
wendung ist grundsätzlich freiwillig. 
Normen bilden immer öfter die Vor-
aussetzung für die Lösung oder Wei-
terentwicklung technischer und wirt-
schaftlicher Aufgaben. 
Ein möglicher Ansatz zur Unterschei-
dung zwischen Norm und Standard 
bezieht sich auf die Faktoren Konsens-
grad und Zeit. Eine Norm ist ein 
 Dokument, das durch ein «offizielles 
Gremium» erarbeitet wird, die Teil-
nahme ist für alle interessierten Par-
teien offen und alle Seiten haben  
das gleiche Mitspracherecht. Die 
 Entscheidungsprozesse basieren auf 
Übereinstimmung. Ein solches Gremi-
um stellt auf nationaler Ebene die 
Schweizerische Normen-Vereinigung 
dar und auf internationaler Ebene  
die ISO (International Organi zation  
for Standardization).

Ausgefallene EU-Normen
Eine EU-Norm regelt genau, wie gross der Abstand zwischen den Grillstäben 
sein darf: maximal 20 Millimeter, nicht mehr, sonst fällt das Würstchen in  
die Kohle.
Egal wie krumm die Banane ist: Die EU-Bananenverordnung schreibt vor, 
dass sie mindestens 14 Zentimeter lang und 24 Millimeter dick sein muss.
Die Pizza Margherita muss beim Anfassen und im Biss weich sein, schreibt 
die EU-Verordnung vor. Aber wehe, sie ist dicker als vier Zentimeter.
Ein Kondom muss 17 Zentimeter lang sein, einen Durchmesser von  
56 Millimetern haben und mindestens fünf Liter müssen in das Kondom 
 passen – so schreibt es die EU vor.
Bei der Erdbeere muss laut EU-Norm der Querdurchmesser mindestens  
18 Millimeter betragen und bei Äpfeln besteht ein Mindestgewicht von  
90 Gramm. Alles drunter fliegt raus.
Und beim Brot darf der Salzanteil nicht mehr als 1,5 Prozent des Mehlanteils 
betragen.

Das Papierformat A4
Als gängige Norm ist Ihnen sicher DIN A4 bekannt. Das Papierformat gibt es 
seit 1922; es wurde vom Mathematiker und Ingenieur Walter Porstmann ent-
wickelt. Damals wurde die Norm 476 über Papierformate veröffentlicht. Dahin-
ter verbirgt sich einiges an Mathematik. Das Ausgangsformat A0 hat eine  
Fläche von einem Quadratmeter. Das Verhältnis der Seitenlängen jedes Blattes 
im DIN-Format beträgt 1 zu 1,4142 oder mathematisch ausgedrückt: eins zur 
Quadratwurzel 2. Der praktische Nutzen: Beim Halbieren eines solchen Blattes 
entstehen zwei Blätter im gleichen Seitenverhältnis. Auf diese Weise geht jedes 
kleinere Format durch einmaliges Falten aus dem jeweils grösseren Format 
hervor. Das A4-Format gibt es heute auf der ganzen Welt, nur in Nordamerika 
und China existieren daneben noch andere Formate. 

Schlafsäcke, Markisen und Teddy-
bären werden nach europäi- 
schen Normen getestet. Aber ein-
heitliche Sicherheitsstandards  
für Atomkraftwerke gibt es nicht.
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Internationale Normungs- und Standardisierungs- 
Organisationen

ISO – International Organization for Standardization

Die ISO ist eine Organisation mit Sitz in Genf, deren Be-
schlüsse nicht den Charakter international verbindlicher 
Verträge haben. Sie wurde 1947 in Genf gegründet. Mittler-
weile sind über 150 Länder in der ISO vertreten, wobei es 
aus jedem Land nur ein Mitglied gibt. Die Schweiz wird 
durch die SNV vertreten.
Die ISO hat als Ziel, internationale Standards zu schaffen. 
Stimmberechtigte Mitglieder sind fast alle nationalen 
normgebenden Institutionen. Daneben gibt es noch Mit-
glieder mit Beobachter- und Beraterstatus. Die ISO ist Mit-
glied der ITU. Im Bereich der Telekommunikation ist die ISO 
für die Entwicklung von OSI verantwortlich.
Die ISO-Normen werden in den offiziellen Sprachen Eng-
lisch und Französisch veröffentlicht. Die nationalen Organi-

sationen sind für die Übersetzungen verantwortlich. Es gibt 
technische Standards, zum Beispiel MP3 oder Telefonkarten, 
klassifikatorische wie Ländercodes (.de, .nl, .ch) und Ver-
fahrensstandards wie Qualitätsmanagement nach ISO 9000.

International Organization for Standardization
ISO Central Secretariat
1, ch. de la Voie-Creuse
CP 56
CH-1211 Genève 20

Tel. +41 (0)22 749 01 11
E-Mail: central@iso.org
www.iso.org

ITU – International Telecommunication Union

Am 17. Mai 1865 wurde in Paris das erste weltweite Tele-
graphenübereinkommen von 20 Gründungsmitgliedern 
(darunter die Schweiz) unterzeichnet und damit der Welt-
telegraphenverein gegründet. In diesem Übereinkommen 
waren die Vorschriften und technischen Verfahren für die 
 internationale Kommunikation geregelt, die damals aufkam. 
Der Welttelegraphenverein, 1934 in Internationale Fern-
meldeunion (ITU) umbenannt und seit 1947 eine UN-Son-
derorganisation, zählt 191 Mitgliedsländer. Der Gründungs-
tag wird jährlich als Weltkommunikationstag gefeiert.
Die ITU ist dafür verantwortlich, die Vollzugsordnung für 
den Funkdienst durchzusetzen, die zwischen den Staaten 
die Nutzung des Frequenzspektrums regelt. Sie erlässt zu-
dem technische Normen, welche das Funktionieren der 
Fernmeldenetze und -geräte auf weltweiter Ebene ermög-
lichen. Seit dem UN-Weltgipfel konzentriert sich die ITU 

 zusätzlich darauf, den digitalen Graben zwischen «Info-
armen» und «Inforeichen» zu verkleinern. 
Oberstes Organ der ITU ist die Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten, die sich alle vier Jahre versammelt. Der 
ITU-Rat ist auf 46 Länder beschränkt und trifft sich jedes 
Jahr. 1992 wurde die ITU reorganisiert und in die drei Sek-
toren Telekommunikationsnormung, Telekommunikations-
entwicklung und Funk gegliedert.

International Telecommunication Union (ITU)
Place des Nations
CH-1211 Genève 20

Tel. +41 (0)22 730 51 11
E-Mail: itumail@itu.int
www.itu.int

IEC – International Electrotechnical Commission

Die Internationale Elektrotechnische Kommission, kurz IEC, 
ist eine internationale Normungsorganisation mit Sitz in 
Genf. Sie befasst sich mit der Normierung im Bereich der 
Elektrotechnik und Elektronik. Einige Normen werden ge-
meinsam mit der ISO entwickelt.
Die IEC wurde 1906 gegründet und war ursprünglich in 
London beheimatet. 1948 bezog die Organisation ihr 
Hauptquartier in Genf. Die IEC war wesentlich daran betei-
ligt, Normen für Masseinheiten zu vereinheitlichen. Sie 
schlug auch als Erste ein System von Standards vor, das 
letztlich zum Internationalen Einheitensystem (SI, Système 
international d’unités) wurde. Bereits 1938 veröffentlichte 
die Organisation ein internationales Wörterbuch, um die 
elektronischen Begriffe zu vereinheitlichen. IEC-Normen 
beginnen mit dem Kürzel IEC und tragen eine Nummer 
zwischen 60 000 und 79 900. Gemeinsam mit der ISO ent-
wickelte Normen tragen das Kürzel beider Organisationen. 
So definiert die Norm ISO/IEC 15418:2009 die Bedeutung 
der Datenbezeichner, die im GS1-128 Strichcode verwen-
det werden.

Als internationaler Verein nach Schweizer Recht ist die IEC 
eine gemeinnützige nichtstaatliche Organisation. Neben 
dem Generalsekretariat in Genf bestehen Regionalzentren 
für den Raum Asien/Pazifik in Singapur, für Lateinamerika 
in Brasilien und für Nordamerika in den USA. In Techni-
schen Komitees (TC), Unterkomitees (SC; subcommittees) 
und Arbeitsgruppen (WG; working groups) werden inter-
nationale Normen und Standards der Elektrotechnik erar-
beitet. Geführt werden die Komitees durch den Manage-
mentausschuss für Normung (SMB; standardization 
management board). 

IEC Central Office
3, rue de Varembé
P.O. Box 131
CH-1211 Genève 20

Tel. +41 (0)22 919 02 11
E-Mail: info@iec.ch
www.iec.ch

GS1 – Global Standards One

GS1 ist eine weltweite Organisation, die globale Standards 
zur Verbesserung von Zusammenarbeitsmodellen entlang 
der Wertschöpfungsketten gemeinsam mit ihren Benut-
zern erarbeitet. Der Global Standards Management Process 
(GSMP) ist die Plattform, an der das GS1 System durch die 
Nutzer und GS1 Vertreter weiterentwickelt wird.
Der GSMP stellt eine umfassende Reihe an Methoden und 
Richtlinien zur Verfügung, die es Anwendern und Bran-
chengruppen ermöglichen, ihre Bedürfnisse einzubringen 
und die Entwicklung globaler Standards mitzugestalten. 
Aufgaben des GSMP sind die Weiterentwicklung der glo-
balen GS1 Standards und die Entwicklung von Lösungen, 
die internationale und regionale Anwenderanforderungen 
widerspiegeln.

Der globale Standard-Prozess GSMP ist für die Verwaltung 
und Weiterentwicklung der GS1-Standards-Familien zu-
ständig: Dazu zählen Barcodes & Identification, Electronic 
Product Code (EPC), eCOM (EANCOM und GS1 XML), Global 
Product Classification (GPC), Global Data Synchronization 
Network (GDSN), Data Accuracy und Traceability. 

GS1
Blue Tower, Avenue Louise 326
B-1050 Brüssel

Tel. +32 2 788 7800
E-Mail: contactus@gs1.org
www.gs1.org

Liebe GS1-Mitglieder, 

finden Sie nicht auch, dass Logistik mehr im Rampenlicht stehen könnte? 

Melden Sie Ihr Unternehmen mit einem Event zum Swiss Logistics Day an und 

stellen Sie für einen Tag ...

> Ihre Logistik-JOBS 
> Ihre Logistik-KOMPETENZ
> Ihre Logistik-WEITERBILDUNG
> Ihre Logistik-MITARBEITER
> Ihre Logistik-ANLAGEN    
... in den Vordergrund!

Stellen Sie Logistik in den Mittelpunkt!

16. September 2011

www.swisslogisticsday.ch

powered by

Swiss Logistics Day: 

ein Aktionstag mit 
dezentralen Events

!www.swisslogisticsday.ch
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Europäische Normungs- und Standardisierungs- 
Organisationen

Normungs- und Standardisierungs-Organisationen  
im deutschsprachigen Raum

CEN – Comité Européen de Normalisation 

Das Europäische Komitee für Normung wurde 1961 durch 
die nationalen Standardisierungsgremien gegründet. CEN 
hat zur Aufgabe, die freiwillige technische Harmonisierung 
gemeinsam mit nationalen Organisationen in Europa und 
in aller Welt zu unterstützen. Harmonisierung mindert Han-
delshemmnisse, erhöht die Sicherheit, fördert die Interope-
rabilität von Erzeugnissen, Systemen und Dienstleistungen 
und erleichtert die Verständigung im technischen Bereich.
In Europa arbeitet CEN mit dem Europäischen Komitee für 
Elektrotechnische Standardisierung (CENELEC) und dem 

Europäischen Institut für Telekommunikationsstandards 
(ETSI) zusammen.

CEN Management Centre
36, rue de Stassart
B-1050 Brüssel

Tel. +32 2 550 08 11
E-Mail: infodesk@cenorm.be
www.cenorm.be 

SNV – Schweizerische Normen-Vereinigung

Die Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) ist die di-
rekte Vertreterin der weltweiten Normung (über ISO) und 
der europäischen Normung (über CEN) in der Schweiz und 
fungiert als Drehscheibe in zahlreichen weiteren nationa-
len und internationalen Normennetzwerken.
Die Schweizerische Normen-Vereinigung nimmt mit ihren 
Fachbereichen eine wichtige Brückenfunktion zwischen 
den Normungsexperten und den Normenanwendern wahr.
Die Hauptaufgabe der SNV ist die Normung. Nationale,  
europäische und internationale Normen werden in direk-
ter Zusammenarbeit mit den Anwendern erarbeitet. So 
wird gewährleistet, dass die Richtlinien dauerhaft Nutzen 

generieren. Unnötige Regelungen werden abgeschafft und 
unsinnige verhindert. Dieses Angebot der Normungsarbeit 
richtet sich an die Technik genauso wie an den Dienst-
leistungsbereich.

SNV Schweizerische Normen-Vereinigung 
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur

Tel. +41 (0)52 224 54 54
info@snv.ch
www.snv.ch

CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung 
ist eine der drei grossen Normungsorganisationen in Euro-
pa. CENELEC ist zuständig für die europäische Normung im 
Bereich Elektrotechnik. Die Ziele von CENELEC sind die Har-
monisierung und Schaffung von Standards für den euro-
päischen Markt und Wirtschaftsraum. Zusammen mit ETSI 
(Normung im Bereich Telekommunikation) und CEN (Nor-
mung in allen anderen technischen Bereichen) bildet 
CENELEC das europäische System für technische Normen. 
CENELEC wurde 1973 gegründet. Zuvor waren zwei Orga-
nisationen für die elektrotechnische Normung zuständig: 
CENELCOM und CENEL. CENELEC ist eine gemeinnützige 
Organisation unter belgischem Recht mit Sitz in Brüssel. 
Die durch Übereinkunft der nationalen CENELEC-Komitees 
geschaffenen Standards bilden eine wichtige Grundlage 
für den Einsatz moderner Technologien und für die damit 
verbundenen Prüfverfahren.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechni-
schen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, 
 Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der 
 Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, 
Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC
17, avenue Marnix
B-1000 Brüssel

Tel. +32 2 519 68 71
E-Mail: info@cenelec.org
www.cenelec.org

ETSI – European Telecommunications Standards Institute

Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen 
ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, europa-
weit einheitliche Standards im Bereich der Telekommuni-
kation zu schaffen. 1988 auf Initiative der Europäischen 
Kommission gegründet, zählt das Institut 655 Mitglieder 
aus über 50 Ländern, darunter Netzbetreiber, Dienst-
anbieter, Verwaltungen, Anwender und Hersteller.
Sitz des Instituts ist Sophia Antipolis in der Nähe von Nizza 
(Frankreich). ETSI ist zuständig für die europäische Nor-
mung im Bereich Telekommunikation. Zusammen mit 
CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische 
Normung) und CEN (Europäisches Komitee für Normung) 
bildet ETSI das europäische System für technische Normen. 
Wichtige Standards, die von ETSI geschaffen wurden, be-
ziehungsweise an denen sie im ITU-Rahmen mitgearbeitet 

hat, sind zum Beispiel DSS1, GSM, UMTS, Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications (DECT), SDR, TETRA (Terres-
trial Trunked Radio) und NGN (Next Generation Network). 
Für die Standardisierung von UMTS und die Weiterentwick-
lung von GSM hat sich ETSI mit fünf anderen Standardisie-
rungsgremien zum weltweiten 3rd Generation Partnership 
Project 3GPP zusammengeschlossen.

ETSI
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Tel. +33 (0)4 92 94 42 00 
E-Mail: info@etsi.org
www.etsi.org

DIN – Deutsches Institut für Normung

Das DIN ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Berlin (Deutsches Institut für Normung e. V., ge-
gründet 1917). Als für die Normungsarbeit zuständige Insti-
tution in Deutschland vertritt es die deutschen Interessen  
in den weltweiten und europäischen Normungsorganisa-
tionen. 
Das DIN ist der runde Tisch, an dem sich Hersteller, Handel, 
Verbraucher, Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Wis-
senschaft, technische Überwachung, Staat – d.h. alle, die 
ein Interesse an der Normung haben – zusammensetzen, 
um den Stand der Technik zu ermitteln und unter Berück-
sichtigung neuer Erkenntnisse in deutschen Normen nie-
derzuschreiben. Das Hauptbetätigungsfeld des DIN ist die 
Erstellung technischer Regeln. Im Rahmen der neuen Orga-
nisationsstruktur des DIN ist eine klare Trennungslinie zwi-
schen Normung einerseits und den anderen unternehme-
rischen Aktivitäten andererseits gezogen.

Das Unternehmensziel des DIN ist es, Normen zum Nutzen 
der Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft zu entwi-
ckeln. Die unternehmerischen Bereiche der DIN-Gruppe 
 arbeiten hingegen gewinnorientiert. Die in den Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften der DIN-Gruppe erwirt-
schafteten Erträge stellen den grössten Anteil an der Fi-
nanzierung der gemeinnützigen Arbeit des Kernbereichs 
des DIN dar.

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Burggrafenstrasse 6
D-10787 Berlin

Tel. +49 (0) 30 2601-0 
E-Mail: postmaster@din.de
www.2.din.de 

ON – Österreichisches Normungsinstitut

Das Österreichische Normungsinstitut (ON) ist das öster-
reichische Dienstleistungszentrum für Normen, Regel- 
werke, Zertifizierung und Recht der Technik – im Dienst von 
Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. 
Als gemeinnützige Non-Profit-Organisation – gegründet 
1920 – ist das ON die unparteiische Plattform für die Schaf-
fung von Normen und Regelwerken in Österreich und das 
Kompetenzzentrum für alle Informationen zu Normen und 
deren Umfeld.
Das Österreichische Normungsinstitut ist ein privater Ver-
ein. Der gesetzliche Rahmen seiner Tätigkeiten ist das 
«Normengesetz 1971». ON ist Gründungsmitglied des Eu-
ropäischen Komitees für Normung (CEN) sowie der inter-

nationalen Normungsorganisation ISO. Die Organisation 
 finanziert sich zum überwiegenden Teil aus dem Verkauf 
von Produkten und Dienstleistungen sowie aus Beiträgen 
des privaten und des öffentlichen Sektors.

ON Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A-1020 Wien

Tel. +43 (1) 21 300-805
E-Mail: sales@on-norm.at 
www.on-norm.at 
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Ikone der Konsum-
gesellschaft
Heute ist der Bar- oder Strichcode längst Normalität. Jedes Produkt im Einzel- 

handel trägt einen solchen Code. Auf Kundenkarten ist er ebenso zu finden wie auf 

Coupons. Auch sein Nachfolger – der RFID-Chip – ist zur Regel geworden, weil  

die Vorteile einer schnellen und sicheren Identifikationstechnik überwiegen und 

 immer mehr Menschen überzeugen. 

Am Anfang stand der Wunsch vieler 
Handels- und Industrieunternehmen, 
eine Artikelnummerierung für die Pro-
dukte des Detailhandels zu lancieren, 
um das Handling zu vereinfachen und 
Kosten zu senken. Für die Industrie be-
deutete das zu Beginn einerseits zu-
sätzliche Aufwendungen und Kosten, 
andererseits die Überwindung von 
Vorurteilen und Misstrauen gegen-
über dem Handel. Vor diesem Hinter-
grund war der Versuch einer ver-
trauensvollen Verständigung zwischen 
Industrie und Handel ein gewagtes 
Vorhaben mit einem hochgesteckten 
Ziel, das beiden Seiten viel Verständnis 
und Konsensbereitschaft abrang.

Erste Versuche in den USA
Einer der besten Kenner der Ge-
schichte von Standardisierungs- und 
Identifikationsbemühungen ist der 
Wissenschaftsjournalist und Buchau-
tor Christoph Rosol («Vom Ursprung 
einer allgegenwärtigen Kulturtech-
nologie», Kadmos-Verlag 2007).
Gemäss Rosol wurde das erste Patent 
für die Codierung von Ziffern in Form 
von Strichen 1949 von zwei ambitio-
nierten Maschinenbau-Diplomanden 
in Philadelphia eingereicht. Joseph 

Woodland und Bernard Silver hatten 
einen Apparat entworfen, der «Dinge 
anhand der Reflexion von Linien auto-
matisch klassifizieren» sollte. 
Obgleich die beiden Absolventen eine 
Verwendung ihrer Erfindung im «Su-
permarkt-Feld» bereits angedacht hat-
ten, war ihr Gerät unbrauchbar: Die 
enorme Hitze der Leselampe hätte 
 jedes Stück Butter dahinschmelzen 
lassen. 1962 verkauften die beiden Er-
finder ihr Patent an einen Radio- und 
TV-Hersteller, der es später an die gros-
se Radio Corporation of America (RCA) 
weiterverkaufte. Derweil versuchte 
sich die Sylvania Corporation erstmalig 
an einer Strichcode-Identifizierung im 
grösseren Massstab. 1961 liess sie 
mehrere Eisenbahnwagen mit oran-
gen und blauen Reflektorstreifen aus-
statten; ein Farblichtblitz an der Ein-
fahrt zum Rangierbahnhof las dann 
die Kennzeichnung ab. Bis 1967 war 
gar ein Standard für ganz Nordamerika 
ausgearbeitet worden. Dennoch woll-
te das automatische Kontrollsystem 
nicht recht in Gang kommen. Des-
interesse der Eisenbahngesellschaften 
paarte sich mit der Unzuverlässig- 
keit des Systems im rauen Alltag des 
Güterverkehrs.

Gleichzeitig wurde Woodlands und Sil-
vers Idee einer Strich-Etikettierung des 
Supermarktsortiments wieder attrak-
tiv. Die straffe Konsolidierung des Le-
bensmittelhandels hatte die Profit-
margen sinken lassen, und man suchte 
nach neuen Einsparpotenzialen. Zum 
anderen überschritten Laser in jener 
Zeit gerade die Rentabilitätsschwelle. 
Ein einfacher Gaslaserstrahl verbrauch-
te nicht nur wenige Milliwatt und war 
damit den 500-Watt-Strahlern weit 
überlegen, er ermöglichte auch ein 
hundertfaches Scanning des Strich-
codes innerhalb einer Sekunde. Fehl-
lesungen kamen damit deutlich selte-
ner vor.
1967 tat sich die Radio Corporation of 
America mit der Kroger-Kette zusam-
men, um ein integriertes Barcode-
system für deren Märkte zu entwi-
ckeln.  Einer der Herstellerverbände 
hatte sich derweil auf einen speziellen 
Code festgelegt, wobei seine Mit-
glieder  wiederum oft Variationen da-
von verwenden wollten. Die Branche 
schien sich mit insulären Lösungen zu 
verzetteln. «Ein Code für alle – alle für 
einen Code» hiess denn auch faktisch 
die Parole, welche die National Asso-
ciation of Food Chains herausgab. 
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1970 brachte sie jeweils fünf der wich-
tigsten Nahrungsmittelproduzenten 
und -händler an einen Tisch, um eine 
konzernübergreifende Codierung zu 
evaluieren. Gleichzeitig schuf dieses 
Ad-hoc-Komitee eine Atmosphäre, in 
der Barcodes als «in» galten.

Das Balkenmuster von IBM setzt 
sich durch
1971 gab das Komitee die Leitlinien für 
einen universell handhabbaren Code 
bekannt. Das Rennen um das Geschäft 
mit einem neuen technischen Stan-
dard war eröffnet. Rund 15 Wettbewer-
ber tüftelten ihre jeweiligen Systeme 
aus, allen voran die RCA, die mit dem 
Patent von Woodland und Silver sowie 
viel Erfahrung im Rücken enorm im 
Vorteil war. Mehr als fünf Millionen 
Dollar investierte RCA in ihren ringför-
migen Strichcode, inzwischen «Bull’s 
eye code» genannt. Bereits im Som- 
mer 1972 wurde ein erstes Testsystem 
in einem Kroger-Markt in Cincinnati 
 installiert.

Doch kurz vor Ablauf der Vorschlags-
frist tauchte plötzlich der Konkurrent 
IBM mit einem geraden Balkenmuster 
auf. Dieses Schema ermöglichte einen 
weitaus akkurateren Druck, denn ein 
Verschmieren der Tinte bedeutete in 
diesem Falle lediglich die Verlänge-
rung der Striche nach oben oder un- 
ten – und nicht die Zerstörung der ge-
samten Information wie beim runden 
Bull’s eye. Und so fiel im April 1973 die 
Wahl auf einen «Universal Product 
Code» (UPC), der im Wesentlichen der 
Lösung von IBM folgte.
Am 26. Juni 1974 passierte laut Rosol 
eine Packung Kaugummi als erstes bal-
kencodiertes Produkt der Welt einen 
Kassenscanner. 

Der Funke springt auf Europa über
In Europa beobachtete man die Ent-
wicklung in Übersee aufmerksam. In 
der Schweiz war man sogar schon 
frühzeitig dabei, ein eigenes System  

zu entwickeln. Die Zellweger Uster AG 
beschäftigte sich bereits seit Mitte der 
1960er-Jahre mit maschinellen Ver-
kaufsabläufen und entwickelte für  
die Migros das Konzept eines «Auto-
matic Point of Sale System» (Aposs).  
Es basierte auf einem halbrunden 
Strichcode, der aber nicht  Ochsenauge, 
sondern «Œil Migros» getauft wurde. 
Gleichzeitig mit dem Testlauf von RCA 
in Cincinnati startete im Sommer 1972 
ein zehnwöchiger Feldversuch in einer 
Migros-Filiale in Greifensee bei Zürich. 
Obwohl dieser Test technisch erfolg-
reich verlief, war der «Œil Migros» ein 
Flop, weil es schlicht an Interoperabili-
tät mit den nachgelagerten Systemen 
wie Lagerhaltung, Lieferung, Produk-
tion und Abrechnung fehlte. Zellweger 
verkaufte das Aposs-System inklusive 
Code an den amerikanischen Litton-
Konzern, der sich damit wiederum 
beim UPC-Komitee bewarb. Die Ent-
scheidung für den IBM-Code liess das 
originäre Schweizer Halbrundmuster 
in der Versenkung verschwinden.

Wie umsichtig die Wahl des erweiter-
baren UPC-Codes war, zeigte sich als-
bald in Europa. Man brauchte dem 
 parallelen Code nur ein paar Striche 
hinzuzufügen und erhielt so – unter 
Wahrung der vollen Kompatibilität mit 
dem nordamerikanischen Markt – die 
nötige Kapazität, das Herkunftsland ei-
nes Artikels im Code selber zu unter-
scheiden. 1977 wurde die Europäische 
Artikel-Nummerierung (EAN) allge-
mein eingeführt.
Dennoch dauerte es noch mehrere 
Jahre, bis UPC und EAN flächen-
deckend Fuss fassten. Die Ersparnisse 
durch die Automatisierung fielen vor-
erst geringer aus als erwartet. In der 
Schweiz war 1984 gerade einmal die 
Hälfte der Waren mit EAN-Codes aus-
gezeichnet, und man begann zöger-
lich von einer baldigen Wirtschaftlich-
keit des Scannings zu sprechen. Coop 
startete gar erst 1995 ihr eigenes Bar-
code-Engagement.

Die Strichcode-Geschichte  
in der Schweiz
Für die institutionelle Bewirtschaf- 
tung und Verwaltung des Strichcodes 
brauchte es in der Schweiz einen ent-
sprechenden Verband: Am 25. Novem-
ber 1976 wurde deshalb die Schweize-
rische Artikelcode-Vereinigung (SACV) 
gegründet.
Anfang der 1980er-Jahre, als die ersten 
Scannerkassen in den Schweizer Le-
bensmittelgeschäften eingeführt wur-
den, war die Skepsis gegenüber der 
neuen Technologie noch immer gross, 
entsprechend aufwendig war die 
Überzeugungsarbeit. Die Konsumen-
tinnen und Konsumenten bemängel-
ten die fehlende Preisauszeichnung. 
1988 waren erst rund 50 Lebensmittel-
geschäfte in der ganzen Schweiz mit 
einem Scanningsystem ausgestattet. 
Das EAN-System bestand anfangs nur 
aus einer standardisierten Artikelnum-
merierung und einem Strichcode. Im 
Laufe der Jahre wurden die Artikelaus-
zeichnungen sukzessive erweitert, was 
zur Bildung von EANCOM führte und 
damit zur Möglichkeit, Bestellungen, 
Lieferscheine, Fakturen und Zahlungen 
papierlos zu übermitteln. 
Die Anwendungen entwickelten sich 
in den folgenden Jahren stetig weiter, 
und zwar in zwei Richtungen: Ausbau 
der Anwendung selbst und Ausdeh-
nung auf weitere Branchen ausserhalb 
der Konsumgüter. Diese Entwicklung 
schlug sich auch in der Organisation 
der Geschäftsstelle nieder, die sich in 
die beiden Abteilungen EANSYS und 
EANCOM aufteilte.
1993 wurde der Name geändert: An-
stelle der Schweizerischen Artikel-
code-Vereinigung (SACV) nannte sich 
die Organisation EAN-Schweiz. Gleich-
zeitig mit dieser Statutenänderung 
wurde auch das Tätigkeitsgebiet aus-
geweitet. Das System, bisher limitiert 
auf Handel und Industrie, wurde auf 
sämtliche Wirtschaftskreise ausgewei-
tet, womit es zu einem weltweiten 
Standard für die Kennzeichnung aller 
Arten von Gütern, Dienstleistungen 
und Adressen mutierte.
Am 29. Mai 1996 wurde EAN zum 
 ersten Mal in einem eidgenössischen 
Gesetzestext erwähnt. Die Verordnung 
über die Betäubungsmittel und psy-
chotropen Stoffe schrieb die Ver-
wendung des EAN-Systems bei der 
Meldung von Lieferungen von Betäu-

bungsmitteln in der Schweiz obligato-
risch vor.

Auch RFID hatte anfangs Mühe
Mit der Zeit machten sich die Nachtei-
le des Barcodes bemerkbar. Aufgrund 
der benötigten Fläche ist die in Bar-
codes codierte Referenznummer eines 
Artikels relativ kurz – zu kurz für eine 
zeitgemässe und datenintensive Lo-
gistik. Zudem erfordert eine Lesung 
Sichtkontakt, was ein umständliches 
Scanning jedes einzelnen Artikels not-
wendig macht.
Aus der Arbeit mehrerer Forschergrup-
pen am Massachusetts Institute of 
Technology entwickelte sich daher die 
Idee einer grundlegend neuen Schnitt-
stelle zwischen Produkten und deren 
Daten: Artikelcodes sollten nicht mehr 
optisch, sondern per Funk eingelesen 
werden. Dazu boten sich RFID-Trans-
ponder an, wie sie bereits bei der 
Kennzeichnung von Tieren oder bei 
Mautsystemen eingesetzt wurden. Al-
lerdings waren jene Tags sehr sperrig 
und teuer, da sie ihre gesamten Daten 
selbst speicherten und sendeten und 
somit eine eigene Batterie benötigten. 
Um für den alltäglichen Warenverkehr 
eingesetzt werden zu können, muss-
ten Transponder «passiv» abfragbar 
und billig wie Barcodes werden.
Dieser Ansatz führte 1999 – zum 
25-Jahr-Jubiläum des UPC – zur Grün-
dung des Auto-ID-Centers. Dieses 
 Konsortium aus Forschungsinstituten, 
Industrielabors, Standardisierungsor-
ganisationen und etwa 100 Handels- 
und Lebensmittelkonzernen machte 
es sich zur Aufgabe, ein auf passiven 
(also daten- und energiesparenden) 
RFID-Transpondern basierendes Iden-
tifikationssystem für die Lieferketten 
dieser Erde zu entwerfen. Tatsächlich 
hatte man bis 2003 einen Standard für 
die per Funk lesbare Dingwelt der Zu-
kunft fertig. Die grosse Transformation 
der Logistik konnte beginnen. So dach-
te man zumindest. Inzwischen sind 
weitere acht Jahre und die eine oder 
andere selbst gesteckte Frist ver-
strichen. In einigen Nischen, wie der 
Kennzeichnung von Luxusgütern oder 
speziellen Medikamenten, wird RFID 
bereits angewandt. Als Alltagstechnik 
jedoch hat sich die Funk-Identifikation 
noch nicht durchgesetzt. ||

Bernhard Stricker

Icône de la société de consommation 

(tl) Les premiers essais pour systématiser la chaîne 
 commerciale d’un produit, fluidifier les processus, rendre 
les interfaces plus constantes et réduire ainsi les coûts 
viennent des Etats-Unis. Le premier brevet pour le codage 
de chiffres sous forme de traits a été déposé en 1949 par 
deux diplômés en construction mécanique à Philadel-
phie. Joseph Woodland et Bernard Silver avaient conçu 
un appareil qui devait «classer les choses automatique-
ment à l’aide du reflet de lignes». Mais leur invention se 
révéla finalement inutilisable.
En 1971, un comité ad hoc fixa des lignes directrices pour 
un code utilisable de façon universelle. La course vers le 
commerce avec un nouveau standard technique était ou-
verte. Environ 15 concurrents ont bricolé leurs systèmes, 
en avance par rapport à tous les autres la Radio Corpora-
tion of America (RCA), qui détenait le brevet de Woodland 
et Silver et avait beaucoup d’expérience. 
Avant l’expiration du délai, le concurrent IBM surgit avec 
un prototype à barres. Ce schéma a créé une pression 
plus forte, car l’étalement de l’encre provoquait simple-
ment l’allongement des traits vers le haut ou vers le bas 
et non la destruction de la totalité des informations. Ainsi, 
la décision a été prise en avril 1973 en faveur d’un «Uni-
versal Product Code» (UPC), qui suivait la solution d’IBM. 
Le 26 juin 1974, un paquet de chewing-gum portant un 
code-barres devenait le premier produit au monde à 
 passer devant le scanner d’une caisse. 
En Europe, on suivait de près les évolutions outre-mer. En 
Suisse, l’entreprise Zellweger Uster AG s’occupait depuis 
le milieu des années 60 des processus de vente automati-
sés et a développé le concept d’un «Automatic Point of 
Sale Systems» (APOSS; point de vente automatique) pour 
Migros. Bien que le test fût une réussite technique, le 
 projet échoua car il manquait l’interopérabilité avec les 
systèmes en aval. 
En 1977 fut introduite la Numérotation Européenne d’Ar-
ticles (EAN). Mais plusieurs années s’écoulèrent avant que 
l’UPC et l’EAN prennent réellement pied. En Suisse, une 
association correspondante était nécessaire pour la ges-
tion institutionnelle et l’administration des codes-barres: 
le 25 novembre 1976 fut fondé la «Schweizerische Artikel-
code-Vereinigung» (SACV) (Association suisse des codes 
des articles, ASCA). Initialement, le système EAN était 
composé uniquement d’une numérotation standardisée 
d’articles et d’un code-barres. Au fil des années, l’étique-
tage des articles a été développé progressivement. Les 
applications se sont développées régulièrement au cours 
des années suivantes, dans le sens du développement de 
l’application et de la propagation à d’autres secteurs. En 
1993, le nom SACV a été modifié en EAN Suisse.
A partir du travail du Massachusetts Institute of Techno-
logy, une nouvelle interface entre les produits et leurs 
données a été développée: les codes des articles ne 
doivent plus être lus de façon optique, mais par ondes 
 radio. Le transpondeur RFID était né, qui est déjà utilisé 
pour le repérage d’animaux ou sur les systèmes de péage.

1988 waren erst 50 Lebensmittel-
geschäfte in der Schweiz  
mit Scanningkassen ausgerüstet.
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Eine weltweit eindeutige und über-
schneidungsfreie Identifikation – das 
bietet das GS1 System. GS1 ist die 
 international führende Not-for-Profit- 
Organisation für die Entwicklung und 
Umsetzung weltweiter Standards mit 
dem Ziel, Logistik und Versorgungs-
ketten zu optimieren. GS1 steht dabei 
für One Global System, One Global 
 Solution und One Global Standard.  
An die Zentralorganisation von GS1 
mit Sitz in Brüssel sind weltweit mehr 
als hundert Länderorganisationen an-
geschlossen. Für die Schweiz und 
Liechtenstein ist das die als Verein 
konstituierte GS1 Schweiz mit Sitz in 
Bern. Auf nationaler Ebene sind mehr 
als 4700 Unternehmen Mitglied. Welt-
weit wird das GS1 System in 145 Län-
dern von mehr als 1,3 Millionen Mit-
gliedsunternehmen genutzt. 
Wer die Standards des weltweit etab-
lierten GS1 Systems nutzt, weiss ge-

Ein Code für die  
ganze Welt
Das weltweit tätige GS1 Netzwerk bietet eine breite Palette von Identifikations- und 

Kommunikationswerkzeugen, mit denen Unternehmen ihre Supply Chain opti-

mieren können. Auch Neuerungen der Moderne wie RFID und Mobile Commerce 

profitieren von den GS1 Standards.

nau, wann welche Ware wo ist. Mit den 
Werkzeugen des GS1 Systems kön- 
nen Firmen ihre Standorte, Produkte, 
Dienstleistungen und auch Transport-
einheiten und Transportbehälter ein-
deutig und unverwechselbar kenn-

zeichnen, identifizieren und die Daten 
über das ERP verwalten. Die Volumen 
in der Supply Chain werden transpa-
rent und als integriertes System effi-
zient steuer- und kontrollierbar. Markt-
gerechtes Entscheiden wird wesentlich 

erleichtert. Konsumenten profitieren 
von einer rascheren Abwicklung der 
Verkaufsvorgänge, Preisänderungen 
können problemlos erfasst werden. 
Der Erfolg von Marketingmassnahmen 
ist rasch messbar. 

Daten zum Fliessen bringen
Die Werkzeuge des GS1 Systems  
(GS1 Identifikationsschlüssel und GS1 
Datenträger) haben eine Reihe struk-
tureller Vorteile. Sie sind robust kons-
truiert und ermöglichen dank definier-

ter Länge und einer Prüfziffer eine sehr 
hohe Systemsicherheit. Die linearen 
Barcodes, der zweidimensionale Data-
Matrix oder ein RFID-Tag sind be-
kannte Beispiele standardisierter GS1 
Datenträger. Mit standardisierten Qua-
litätskriterien gewährleisten sie hohe 
Erstleseraten. Die Werkzeuge des GS1 
Systems sind branchenneutral kons-
truiert, und es ist ein grosses Angebot 
an Hard- und Software auf dem Markt 
erhältlich. Neben den Identifikations-
schlüsseln und den Datenträgern bie-
tet GS1 auch Standards für den elek-
tronischen Austausch von Stamm- und 
Transaktionsdaten an. Die EDI-Stan-
dards definieren Inhalt (siehe GS1 
Identifikationsschlüssel) und Struktur 
für den Datenaustausch. Dieser funk-
tioniert ebenfalls unternehmensüber-
greifend. 
Aus den Werkzeugen können für jedes 
Unternehmen individuelle Anwendun-

gen geschaffen werden. In der Schweiz 
nutzen vor allem Branchen mit stan-
dardisierten Abläufen und hohem 
 Warendurchsatz das GS1 System. Dies 
sind die Konsumgüterindustrie, das 
Gesundheitswesen, Transport und Lo-
gistik sowie Medienhersteller (Bücher 
und Zeitschriften). Darüber hinaus bie-
tet GS1 Lösungen für Traceability, Mo-
bile Commerce oder eInvoicing an.

Mit einer Nummer fängt alles an
Der Anfang aller GS1 Standards ist  
die Erteilung einer weltweit eindeuti-
gen GS1 Basisnummer. Ein Unterneh-
men erhält sie mit der Mitgliedschaft 
bei GS1 Schweiz. Ein GS1-Schweiz- 
Mitglied erstellt alle seine GS1 Identifi-
kationsnummern basierend auf dieser 
Basisnummer. Sie setzt sich aus dem 
GS1 Präfix (z. B. 76 für GS1 Schweiz  
als Herausgeber) und einer fünf-  
bis siebenstelligen Teilnehmernum-

mer zusammen. Darauf aufbauend 
werden Identifikationsschlüssel für 
Produkte (GTIN), Logistikeinheiten 
(SSCC), Lokationen (GLN) und weitere 
gebildet. Mit einer neunstelligen GS1 
Basis nummer können beispielsweise 
1000 GTINs generiert werden. Braucht 
eine Firma mehr Identifikationen, kann 
eine weitere GS1 Basisnummer bean-
tragt werden. 
Aus der GS1 Basisnummer werden  
die sogenannten Schlüssel des GS1 
Systems gewonnen, welche verschie-
denste Identifikationsaufgaben über-
nehmen. Für Produkte wird die Global 
Trade Item Number (GTIN) verwendet, 
die aber auch Dienstleistungen kenn-
zeichnen kann. Sie gewährleistet die 
Weitergabe von Stammdaten. Mit der 
GTIN werden in ihren Merkmalen iden-
tische Einheiten identifiziert, für die an 
 irgendeinem Punkt der Logistikkette 
ein Preis kommuniziert wird und die 

GS1 steht für One Global 
 System, One Global Solution 
und One Global Standard.
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Weltbevölkerung. Die Nutzer von 
Smartphones können einfach Zugriff 
auf die «gelben Seiten» von GS1 neh-
men. Das Verzeichnis GEPIR (Global 
GS1 Party Information Registry) um-
fasst mehr als eine Million Firmen in  
92 Staaten. Dazu wird die App iGepir 
auf dem Telefon installiert. iGepir  
gibt es nicht nur für Apples iPhone,  
die Software läuft auch auf Android, 
Symbian und demnächst Windows 
Phone7. Mit dem Smartphone wird 
dann die GTIN eines Produkts im La-
den eingelesen. Die aktuelle Version 
von iGepir zeigt mindestens den Mar-
kenverantwortlichen an, das aber für 
jedes Produkt weltweit. In der Schweiz 
lassen sich Bilder und Beipackzettel 
 aller regulierten Medikamente abru-
fen. Die auf Gepir registrierten Adres-
sen können auf einer Weltkarte ange-
zeigt werden. Zudem gibt es diverse 
MobilePhone-Apps, die das GS1 Sys-
tem verwenden, um Produkte zu iden-
tifizieren und Informationen zu liefern. 
Mit einigen lassen sich Preise verglei-
chen, andere liefern Informationen  
zur Produktqualität oder Hinweise für 
Allergiker. Der Schlüssel zur Produkt-
identifikation ist aber auch hier fast 
immer die GTIN als GS1 Identifika-
tionsschlüssel. ||

Alexander Saheb

Der XML-Standard von GS1 wird ent-
sprechend angepasst werden. 

Ob RFID oder iPhone – GS1 ist dabei 
GS1 befasst sich auch intensiv mit RFID 
und hat dafür EPCglobal ins Leben ge-
rufen. EPC steht für Electronic Product 
Code. Dieser ist wie die GS1 Identifika-
tionsnummern strukturiert, nutzt aber 
einen eigenen Zeichensatz. Weil der 
EPC als einzige Information auf dem 
RFID-Chip gespeichert wird, hält das 
die Kosten niedrig. Mithilfe des auto-
matisierten Object Name Service 
(ONS) können Computer die von den 
RFID-Tags ausgelesenen EPCs mit pro-
duktrelevanten Informationen ver-
knüpfen. Dies geschieht über das EPC-
global-Netzwerk, welches dezentrale 
Server mit allen zu einer EPC-Nummer 
gehörenden Stamm- oder Bewegungs-
daten via Internet verbindet. Die Nut-
zung des EPCglobal-Standards erlaubt 
die berührungslose Identifikation und 
Verfolgung beliebig vieler Waren und 
Objekte über die gesamte Supply 
Chain hinweg. Hauptvorteile sind die 
Informationsbereitstellung in Echtzeit 
und die Transparenz entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. 
Mobile Commerce ist ebenfalls ein 
wichtiges Thema für GS1. Mittlerweile 
haben mehr als vier Milliarden Men-
schen ein Mobiltelefon – die halbe 

übermittlung zur Verfügung. Dies sind 
unter anderem EANCOM und GS1 XML. 
Der EANCOM-Standard verfügt derzeit 
über 49 Nachrichtentypen, die von 
mehr als 65 000 Firmen weltweit ver-
wendet werden. Jedes Produkt wird 
dabei durch seine GTIN und jedes teil-
nehmende Unternehmen über seine  
GLN verwechslungsfrei identifiziert. 
Mit EANCOM-Beschreibungen kann 
die bei UN/EDIFACT vorhandene Inter-
pretationsvielfalt stark reduziert wer-
den. Seit 2005 arbeitet GS1 Schweiz 
ausserdem an der Vereinfachung des 
Datenaustausches via EANCOM und 
hat mittlerweile mehrere Meldungs-
typen für den Schweizer Markt ge-
schaffen, die von Handel und Industrie 
gemeinsam entwickelt und genutzt 
werden. 
Neueren Datums sind Nachrichten im 
XML-Format. Diese in der Informatik  
gebräuchliche Auszeichnungssprache 
dient zur Darstellung hierarchisch 
strukturierter Daten in Form von Text-
dateien. GS1 hat bereits mehrere 
 weltweit gültige XML-Standardnach-
richtentypen definiert, die zahlreiche 
Geschäftsprozesse umfassen. Da jedoch 
mehrere XML-Standards auf dem Markt 
konkurrieren, wird GS1 die Bestrebun-
gen von UN/CEFACT  unterstützen, ei-
nen globalen XML-Standard unter 
Schirmherrschaft der UN zu entwickeln. 

Transporteinheiten. GLN und SSCC 
nutzen einen GS1-128-Barcode als 
 Datenträger.
In Verbindung mit dem GS1-128- 
Barcode werden Application Identifier 
(AI) eingesetzt. Diese Datenbezeichner 
kündigen an, welchen Inhalt das fol-
gende Datenfeld hat. Die AIs und die 
Informationen selbst werden als Zah-

lenkolonne unter dem Barcode darge-
stellt. Einige Beispiele für mögliche AIs 
sind das Herstellungs- oder Mindest-
haltbarkeitsdatum, die Menge in Stück, 
die Kilogramm pro Quadratmeter, der 
fällige Betrag mit ISO-Währungscode 
oder die Sendungsnummer. Dank des 
Application Identifiers kann der Infor-
mationsempfänger selbst auswählen, 
welche Informationen weiterverarbei-
tet werden sollen. 
Deutlich höhere Speicherkapazitäten 
als die linearen Barcodes bietet der 
GS1 DataMatrix. Er basiert auf einer 
zweidimensionalen Matrixsymbologie, 
bei der quadratische Module inner-
halb eines einfassenden Musters ange-
ordnet sind. Das Auslesen erfolgt über 
2D-Bildscanner oder Kamerasysteme. 
Der DataMatrix wird zur Kennzeich-
nung von Medikamenten und anderen 
Medizinprodukten verwendet, aber 
auch zur Direktmarkierung von Kom-
ponenten der Automobilindustrie via 
Nadelprägung. Sein Einsatz erfolgt 
auch auf sehr kleinen Einheiten oder 
wenn Hochgeschwindigkeitsdrucker 
keine lesbaren linearen Symbole for-
men können. 

Standardisierte Kommunikation  
ist schneller
Auf Basis dieser Standards erfolgt über 
Firmengrenzen hinweg der Electronic 
Data Interchange (EDI). Zur wechsel-
seitigen Identifikation der miteinander 
kommunizierenden Parteien dient die 
GLN. Doch GS1 stellt auch Standards 
für die automatisierte Nachrichten-

Grundlagen für den Stammdatenaus-
tausch ist ein aktuelles Anliegen von 
GS1 Schweiz. So konnten Coop, Manor, 
Markant, Spar, Valora und Volg im 
 Rahmen einer Absichtserklärung dazu 
verpflichtet werden, bis Ende 2012  
die Stammdaten ihrer Lieferanten mit 
dem GDSN-Standard verarbeiten zu 
können. 

Auf die Speicherung von Daten zu 
Dienstleistungsempfängern zielt die 
Global Service Relation Number 
(GSRN): Der Lieferant der Dienstleis-
tung kann Daten erbrachter Dienst-
leistungen speichern und einem Emp-
fänger zuordnen. Sie wird beispiels- 
weise zur Identifikation von Kunden  
in Kundenbindungsprogrammen ver-
wendet, aber auch bei Clubmitglied-
schaften und ähnlichen Konstellatio-
nen. Schliesslich gibt es im GS1 System 
sogar die Möglichkeit, mit dem Global 
Document Type Identifier (GDTI) ein-
zelne Dokumente wie Steuerbeschei-
de, Zeugnisse oder andere zu identifi-
zieren. 

Der Barcode hat viele Geschwister
Alle diese vergebenen GS1 Identifika-
tionsschlüssel werden in physischen 
Datenträgern gespeichert und von 
diesen her ausgelesen. Dazu dienen 
heute eindimensionale Strichcodes 
oder die Matrixsymbologie. Am be-
kanntesten ist sicher der im Einzelhan-
del verwendete EAN-13-Code, der am 
POS gelesen wird. Hier wird die GTIN 
erfasst. Für besonders kleine Produkte 
wie Früchte oder Gemüse gibt es den 
GS1 DataBar, welcher seit 2010 den 
Handelspartnern zur Verfügung steht. 
Der Daten inhalt ist hier noch um zu-
sätzliche  Informationen wie Gewicht 
oder Haltbarkeitsdatum erweitert. Die 
GTIN kann aber nicht nur so, sondern 
auch in einem GS1-128-Barcode er-
fasst werden. Der Datenträger dient 
zur Kennzeichnung von Handels- und 

bestellt, ver- oder berechnet werden 
 können. Wird die GTIN über einen 
Strichcode dargestellt, kann das Pro-
dukt im Handel automatisiert erfasst 
werden. Das geschieht an der Kasse 
(POS), aber auch im Wareneingang 
oder bei Nachbestellungen. Die GTIN 
gibt es in verschiedenen Längen, je 
nachdem, aus welchen Bestandteilen 
sie gebildet wird. 
Für logistische Einheiten oder Trans-
porteinheiten kommt der Serial Ship-
ping Container Code (SSCC) zum Ein-
satz. Sein Aufbau garantiert, dass die 
Einheit mit einer weltweit eindeutigen 
Identifikationsnummer gekennzeich-
net ist. So kann die physische Bewe-
gung jeder Transporteinheit durch 
 Einlesen des Codes nachvollzogen 
werden. Der SSCC erlaubt Anwendun-
gen wie den automatisierten Waren-
eingang, Cross Docking oder Trans-
portwegplanung. Als Element des 
warenbegleitenden Informationsflus-
ses schafft er oft grosses Rationalisie-
rungspotenzial. 
Der Global Returnable Asset Identifier 
(GRAI) kennzeichnet Mehrwegtrans-
portbehälter wie Bierflaschen, Kunst-
stoffpaletten oder anderes. Mit dem 
Global Individual Asset Identifier (GIAI) 
können bestimmte physische Einhei-
ten als Sachgegenstand identifiziert 
werden. Dieser Identifikationsschlüssel 
dient beispielsweise dazu, den Lebens-
zyklus von Flugzeugteilen aufzuzeich-
nen. Dank dem GIAI können Flug-
gesellschaften ihre Bestandsdatenbank 
automatisch aktualisieren und Gegen-
stände vom Erwerb bis zur Ausmuste-
rung zurückverfolgen. 

Auch Firmen und Mailboxen  
werden identifiziert
Mit der Global Location Number (GLN) 
werden physische Standorte oder ju-
ristische Personen eindeutig identifi-
ziert. Sie ist die Basis für zahlreiche  
eCommerce-Anwendungen und den 
Electronic Data Interchange (EDI). Da-
bei wird die Mailbox oder Netzwerk-
adresse eines Unternehmens mit einer 
GLN identifiziert. Die GLN dient aber 
auch zum Stammdatenaustausch. Im 
Hintergrund steht das wiederum von 
GS1 unterhaltene Global Data Syn-
chronisation Network (GDSN), wel- 
ches eine sichere und kontinuierliche 
Stammdatensynchronisation erlaubt. 
Die Verbesserung der technischen 

Der GS1 DataMatrix bietet 
 deutlich höhere Speicher-
kapazität als die linearen 
 Barcodes.

The housewife



GS1 – System und Organisation | GS1 network 2/2011 | Das Interview |  |   2322   |  | Das Interview | GS1 network 2/2011 | GS1 – System und Organisation

«Im Endeffekt machen  
wir Wissens- und Erfahrungs-
management.»
Seit fünf Jahren sitzt Nicolas Florin als CEO am Steuer von GS1 Schweiz. Im Inter-

view erläutert er, wo in dieser Zeit Fortschritte gemacht wurden und wo es  

noch Baustellen gibt, was zu tun wäre, um Krankenkassenprämien zu sparen, und 

welchem Trend er die grössten Chancen gibt.

GS1 network: Seit dem 1. Juli 2006 
sind Sie CEO von GS1 Schweiz. Sie 
sprachen beim ersten Interview mit 
GS1 network 2006 von «Fusions-
nachwehen». Wie sieht das heute 
aus?
Nicolas Florin: Diese sind längst über-
wunden, von Fusion spricht hier nie-
mand mehr! Bemerkenswert ist ja, dass 
das «Stammpersonal» praktisch unver-
ändert geblieben ist. Das heisst, dass 
die Leute hier ihren Platz gefunden ha-
ben, sich wohlfühlen und ihrer Arbeit 
engagiert nachgehen.

In welchen Bereichen haben Sie in 
den letzten fünf Jahren Schwer-
punkte gesetzt und am meisten Fort-
schritte gemacht?
Der Verband hat heute rund 4700 Mit-
glieder und ist damit seit 2005 um 
etwa 14 Prozent gewachsen. Selbst in 
den zwei Krisenjahren 2008/09 haben 
wir es geschafft, schwarze Zahlen zu 
schreiben und auch eine Steigerung 
der Mitgliederzahlen zu erreichen. In-
haltlich konzentrieren wir uns darauf, 
dass alle unsere Aktivitäten der Opti-
mierung der Wertschöpfungskette 

dienen, und zwar über die gesamte 
Kette gesehen, nicht auf Stufe der ein-
zelnen Glieder. 
So haben wir beispielsweise bei den 
Events das Angebot quantitativ und 
insbesondere qualitativ erweitert. Un-
sere drei eidgenössischen Prüfungen 
wurden in den vergangenen drei Jah-
ren vollständig überarbeitet, und im 
letzten Herbst konnten bereits die ers-
ten Lehrgänge nach neuem Modus ge-
startet werden. Im Bereich der Logistik 
und Infrastruktur stellen wir zusam-
men mit der HSG seit vier Jahren ein 
mittlerweile etabliertes Nachschlage-
werk in Form der Schweizerischen Lo-
gistikmarktstudie dem Markt zur Ver-
fügung. Und auch die fünfte Ausgabe 
verspricht wieder ein paar interessante 
Neuerungen. 
Bei Identification/Communication wie 
auch bei Demand/Supply Chain 
 Processes erarbeiten wir zusammen 
mit Mitgliedern praxisorientierte und 
nicht branchenbezogene Leitfäden. 
Unter anderem konzentrieren wir uns 
auf das Gesundheitswesen. Viele Akti-
vitäten, vor allem bei eHealth, sind 
eine Folge der bereits eingeführten 

Identifikationssysteme von GS1. Viele 
Projekte sind nur dadurch möglich ge-
worden, dass GS1 die Grundlagen bei-
gesteuert hat. 
Eine fortschrittliche Wertschöpfungs-
kette im Bereich Konsumgüter ist nach 
wie vor unser Paradepferd, nicht nur in 
der Schweiz, sondern weltweit.

In welchen Bereichen liegt noch 
 Potenzial?
Überall. Wesentliche Lücken gibt es 
zum Beispiel noch bei den Konsum-
gütern im Bereich Nonfood, etwa bei 
 Büchern und Bekleidung, da hat sich  
in den letzten Jahren wenig entwi-
ckelt. In diesem Bereich könnten die 
neuen Technologien wie RFID dazu 
beitragen, Probleme mit der Diebstahl-
sicherung zu lösen. Ein sehr interes-
santes Gebiet ist das ganze Thema 
 Mobile Commerce: das Verfügbarma-
chen von Produkteinformationen auf 
den Smartphones der Konsumenten. 
Im Gesundheitswesen liegt wie gesagt 
ebenfalls noch ein grosses Potenzial. 
Denn es kann nicht sein, dass wir Ver-
sicherte jedes Jahr mehr Kranken-
kassenprämien bezahlen und dafür 

Nicolas Florin, CEO GS1 Schweiz, skizziert seine Visionen von GS1 im Jahr 2020.
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würde das Joghurt vermutlich das 
Zehnfache kosten. 

Wo setzt GS1 auf internationaler 
Ebene die Prioritäten?
Ganz klar bei der Konsumgüterindus-
trie: Sie ist unser «Herz». Ein grosser 
 Fokus liegt auch auf dem Gesund-
heitswesen. In letzter Zeit sind neue 
Branchen dazugekommen, vorab die 
ganze Logistikbranche, auch das Ban-
king ist stark aufgekommen, insbe-
sondere in Europa, wo das ganze 
 Cash-Handling der nationalen Zentral-
banken überdacht wird .

Sie haben vorhin von Mobile Com-
merce gesprochen. Welche Rolle wird 
dieses Thema in Zukunft spielen?
Das wird zunehmend wichtiger und  
ist eines der wichtigsten Themen der 
Zukunft. Heute haben viele, vor allem 
Jugendliche, das Internet in der Ho-
sentasche und die Vernetzung nimmt 
weiter zu. Das wird zu Verhaltensände-
rungen führen. Aber auch im Bereich 
des Informationsaustausches und der 
Verfügbarkeit von Informationen wird 
es zu Veränderungen kommen, die  
die Supply Chain beeinflussen werden. 
Nur schon die Tatsache, dass man 
 immer mehr Produkte online kaufen 
kann, wird das Konsumverhalten ver-
ändern. 

Und welche Rolle spielt GS1 dabei?
GS1 arbeitet heute vor allem an Projek-
ten, bei denen es um die Qualität, 
 Richtigkeit und Vollständigkeit der In-
formationen geht. Grundsätzlich gilt  
für uns: Weil Kommunikation immer 
wichtiger wird, aber komplex ist, muss 

über Lösungen gesprochen werden, 
nicht über Systeme. Unsere Prozess-
modelle – vom Category Management 
bis zur Supply Chain – und unsere 
 Standards eignen sich bestens, diese 
Entwicklungen effizient zu antizipieren.

Kommunikation beinhaltet auch eine 
inhaltliche Komponente, bei der  
es um das Finden von Kompromissen 
geht. Was kann GS1 hier anbieten?
Eine der Stärken von GS1 ist die Fähig-
keit, sogenannte «runde Tische» zu or-
ganisieren und zu managen, das heisst: 
unterschiedliche Menschen und Inter-
essenbindungen an einen Tisch zu 
bringen und nach Lösungen zu su-
chen, die für alle von Vorteil sind. 
 Solche Prozesse brauchen Zeit. Dazu 
gehört aber auch eine gewisse Portion 
Hartnäckigkeit und Ausdauer. Das 
 können wir einbringen. Im Endeffekt 
machen wir Wissens- und Erfahrungs-
management. Und wir sind in der Lage, 
Trends zu erkennen und Tabus anzu-
sprechen. 

Besteht durch die Dominanz grosser 
Player nicht die Gefahr, dass die KMU 
etwas untergehen?
Diese Gefahr besteht natürlich immer. 
Wir versuchen immer wieder Gegen-
steuer zu geben. Die grossen Player 
haben mehr Erfahrung. Sie sind gross 
geworden, weil sie auch Pioniere sind 
und eine bestimmte Aufgabe in einem 
bestimmten Moment besonders gut 
gemacht haben. Das hat dann dazu 
geführt, dass sie heute grosse Player 
sind. Sie haben auch die Kapazitäten 
und Ressourcen, sich mit bestimmten 
Themen zu beschäftigen. Die KMU ha-
ben diese Kapazität nicht. Und genau 
hier treten wir als GS1 auf den Plan, 
weil es eine unserer Rollen ist, das 
 Wissen der grossen Player in Form von 
Berichterstattung und Events, in Form 
von Seminaren und Lehrgängen einer 
breiteren Schicht, unter anderem den 
KMU, zugänglich zu machen. Die KMU 
müssen diese Informationen jedoch 
selbst abholen und an unsere Events 
kommen. Das geschieht heute zu 
 wenig, an den Events sind kleinere Un-
ternehmen selten dabei. Zeitmangel 
kann längerfristig keine Entschuldi-
gung sein. 

Welche Visionen haben Sie bezüglich 
GS1 im Jahr 2020?

Die Entwicklung von GS1 ist stark da-
von abhängig, was die Mitglieder sich 
wünschen. Ich könnte mir vorstellen, 
dass wir uns im Bereich Mobile Com-
merce mit einem eigenen Angebot be-
wegen könnten. Dabei ist es nicht die 
Rolle von GS1, Produkte zu beurteilen, 
es ist auch nicht die Rolle von GS1, Pro-
dukte zu vergleichen, aber es könnte 
die Rolle von GS1 sein, dem Markt ein 
Set von Standards zur Verfügung zu 
stellen. EPC ist ferner ein Thema, das 
wir sicher weiterverfolgen werden,  
das wird sich über kurz oder lang 
durchsetzen. Sicher ist, dass sich das 
Verhalten von Konsumenten und Ver-
brauchern verändern wird und dass 
GS1 die Trends erkennen, antizipieren 
und ihre Mitglieder mit Wissen bedie-
nen wird. Auch die Rolle des Modera-
tors zwischen den Partnern in den 
Wertschöpfungsketten wird an Bedeu-
tung zunehmen, weil auch die Kom-
plexität der Märkte steigen wird. 

Welche Trends erwarten Sie?
Ich denke, dass man von den grossen, 
voll integrierten Megasystemen lang-
sam wegkommt und sich punktuell zu 
bewusst eingesetzten Teilsystemen 
hinbewegt. Denken Sie nur an die gan-
ze Welt der Apps, also an die zuneh-
mende Fragmentierung der Systeme. 
Dies ist die Zukunft: genau das zu er-
halten, was man will. Es geht also auch 
in der Kommunikation um den Trend 
zur Individualisierung.

Was ist Ihre Motivation, sich täglich 
mit Standards auseinanderzu- 
setzen? Was macht Ihnen Freude an 
Ihrer Arbeit?
Das Lösen kleiner und grosser Proble-
me ist motivierend. Die Beschäftigung 
damit, was nachhaltig ist, wie es zum 
Beispiel weitergeht, wenn die Waren 
nicht mehr transportiert werden kön-
nen, weil die Energie fehlt. Deshalb 
 interessieren auch wir uns für dieses 

 Thema. Das Zusammenführen von 
Puzzle stücken zu einem Ganzen moti-
viert zusätzlich. Nachhaltigkeit ist per 
se gegeben, wenn effizient und effektiv 
gearbeitet wird. Wenn man es schafft, 
gefüllte Lastwagen über die Strasse  
zu schicken; wenn man es schafft, Feh-
ler zu vermeiden, weil man informiert 
ist; wenn man es schafft, die richtige 
Ware zu liefern, weil man sie richtig 
identifiziert hat; wenn man es schafft, 
die Ware zur richtigen Zeit zu liefern. 
Viele Probleme sind Missverständnisse, 
weil nicht die gleiche «Sprache» ge-
sprochen wird. GS1 bietet eine ge-
meinsame, formalisierte Sprache, eine 
Identifikation und darüber hinaus eine 
Palette von Dienstleistungen an, die  
es ermöglichen, die richtigen Sachen 
richtig zu tun. Das sind alles Elemente, 
die nicht nur der Wirtschaft, sondern 
auch der Gesellschaft nützen. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Steuergelder aufwenden, nur weil eine 
ganze Branche nicht bereit ist, eine 
 gemeinsame Vision zu entwickeln. 

Woran liegt das? 
Diese Ineffizienz entsteht dadurch, 
dass laufend punktuelle, zusammen-
hangslose und aus allen Richtungen 
herkommende sogenannte Massnah-
men getroffen oder verordnet werden. 
Der Versuch, in einem heute stark 
 regulierten Markt betriebswirtschaft-
liche Prinzipien «zu verordnen», kann 
meiner Ansicht nach nicht oder nur 
sehr punktuell funktionieren. Hier 
müssen die Akteure und insbesondere 
auch die Behörden endlich entschei-
den, was sie wollen. Die gegenwärtige 
Mischform ist sehr unglücklich, weil 
nicht die Wertschöpfungskette als 
Ganzes betrachtet wird. Für die einzel-
nen Akteure ist es somit schwierig, 
 klare, gemeinsame Strategien zu ent-
wickeln.

Wie beurteilen Sie in diesem 
 Zusammenhang die Einführung  
von Fallpauschalen (DRG)?
Die DRG sind punktuelle Massnahmen, 
die effizienzmässig sicher etwas brin-
gen werden, auch wenn sie anfangs 
Mehrkosten verursachen. Was uns aber 
fehlt, sind eine gesamtheitliche Sicht 
und ein effizientes Zusammenspiel al-
ler Player im Gesundheitswesen. So-
lange das nicht klappt und solange 
man es nicht schafft, die Schnittstellen 
auch im Gesundheitswesen zu opti-
mieren, wird es nicht zu einer nachhal-
tigen Verbesserung kommen. Wenn 
der Handel sich so verhalten würde 
wie ein Spital in der Schweiz, dann 

 Weniger Prozesskosten dank  
automatischer Bestellübermittlung

 Zeitersparnis durch Vollzugriff auf  
das gesamte Zuliefersortiment

 Nur noch ein System dank  
Integration von Drittsortimenten

 Massgeschneiderte Lösung mit 
hilfreichen Services

 Hohe Verfügbarkeit und absolute 
Kostentransparenz

www.smart-tool.ch

Smart Tool System
Intelligenter Touchscreen mit automatischer  
Bestellauslösung SFS unimarket AG

Befestigungstechnik
Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 52 00
F +41 71 727 52 19
befestigungstechnik@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

Nicolas Florin
Nicolas Florin (47) ist in Paris und Scuol aufgewachsen und zur Schule ge-
gangen. Nach erfolgreichem Abschluss der Hotelfachschule in Lausanne 
 sammelte er seine ersten Führungserfahrungen als Hotelier in Zürich. Nicolas  
Florin absolvierte diverse Weiterbildungen im In- und Ausland, unter anderem 
an der  Höheren Fachschule für Betriebswirtschaft in Bern und an der Stanford 
Graduate School of Business in Stanford (Kalifornien). Nach einigen Jahren bei  
Ascom im Controlling übernahm er eine Anstellung in Führungsfunktion bei 
der Galenica-Gruppe, wo er zuletzt die europaweit tätige Alloga-Gruppe  
führte. Nach einem einjährigen Abstecher nach Weybridge bei London ist er 
seit Juli 2006 CEO von GS1 Schweiz.
Nicolas Florin ist verheiratet und Vater von drei Kindern (20, 17, 13 Jahre). Seine 
Hobbys sind von den Engadiner Bergen geprägt: vor allem Skifahren und 
 Wandern. Charakteristisch für ihn ist seine Offenheit gegenüber anderen 
 Kulturen, anderen Menschen und Meinungen.
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Un code pour le  
monde entier
Le réseau GS1 actif dans le monde entier offre une large palette d’outils d’identifi-

cation et de communication avec lesquels les entreprises peuvent optimiser  

leur Supply Chain. Des innovations modernes comme le RFID ou Mobile commerce 

profitent également des standards GS1.

Une identification univoque mondiale 
sans chevauchements – c’est ce que 
propose le système GS1. GS1 est  
l’organisation à but non lucratif leader 
au niveau international pour le déve-
loppement et la mise en application 
de standards mondiaux dans le but 
d’optimiser la logistique et les chaînes 
d’approvisionnement. GS1 signifie One 
Global System, One Global Solution et 
One Global Standard. Plus de 100 orga-
nisations nationales dans le monde 
sont en contact avec l’organisation 
centrale dont le siège est à Bruxelles. 
Pour la Suisse et le Liechtenstein, c’est 
l’organisation GS1 Suisse constituée 
en association dont le siège est à 
Berne. Au niveau national, plus de  
4700 entreprises sont membres. Le sys- 
tème GS1 est utilisé à travers le monde 
dans 145 pays par plus de 1,3 million 
d’entreprises membres. 

Celui qui utilise les standards du sys-
tème GS1 établi dans le monde entier 
sait exactement où se trouvent quelles 
marchandises et quand. Avec les outils 
du système GS1, les entreprises peu- 
vent repérer et identifier les sites, les 
produits, les prestations de service et 
aussi les unités de transport et les 
conteneurs de transport de façon uni-
voque et sans confusions possibles  
et gérer les données via l’ERP. Les  
volumes dans la Supply Chain de-
viennent transparents et il est possible 
de piloter et de contrôler efficacement 
le système intégré. La prise de décision 
par rapport au marché est largement 
facilitée. Les consommateurs profitent 
d’un traitement plus rapide des pro-
cessus de vente, les modifications de 
prix peuvent être saisies sans pro-
blème. Le succès des mesures de mar-
keting est rapidement mesurable. 

Amener les données à s’écouler
Les outils du système GS1 (clés d’iden-
tification GS1 et supports de données 
GS1) ont toute une gamme d’avan-
tages structurels. Ils sont construits de 
façon robuste et permettent une très 
haute sécurité du système grâce à une 
longueur définie et à la clé de contrôle. 
Les codes-barres linéaires, les Data-
Matrix à deux dimensions ou les tags 
RFID sont des exemples connus de 
supports de données standardisés 
GS1. Grâce à des critères de qualité 
standardisés, ils garantissent des taux 
de lecture élevés. 
Les outils du système GS1 sont 
construits indépendamment des sec-
teurs et une offre importante de maté-
riel et de logiciel est disponible sur  
le marché. En plus des clés d’identifi-
cation et des supports de données, 
GS1 propose également des standards 

pour l’échange électronique de don-
nées de base et de transactions. Les 
standards EDI définissent le contenu 
(voir les clés d’identification GS1) et la 
structure pour l’échange de données. 
Celui-ci fonctionne également entre 
les entreprises. 
A partir des outils, des applications 
 individuelles peuvent être créées pour 
chaque entreprise. En Suisse, le sys-
tème GS1 est utilisé principalement 
par les secteurs où des processus for-
tement standardisés et un flux de mar-
chandises élevé sont prédominants.  
Ce sont les industries des biens de 
consommation, le domaine de la santé 
publique, le transport et la logistique 
ainsi que les fabricants de médias 
(livres et magazines). D’autre part, GS1 
propose des solutions pour la traçabi-
lité, le Mobile commerce ou la factura-
tion électronique.

Tout commence par un numéro
Le commencement de tous les stan-
dards GS1 est constitué par l’attribution 
d’un numéro de base GS1 univoque. 
Une entreprise le reçoit avec son affilia-
tion à GS1 Suisse. Un membre de GS1 
suisse établit tous ses numéros d’iden-
tification GS1 sur la base de ce numéro 

de base qui est composé du préfixe 
GS1 (par ex. 76 pour GS1 Suisse comme 
éditeur) et d’un numéro de participant 
de 5 à 7 chiffres. A partir de là, les  
clés d’identification pour les produits 

(GTIN), les unités logistiques (SSCC), les 
emplacements (GLN) et d’autres sont 
déterminés. Avec un numéro de base 
GS1 à 9 chiffres, il est possible par 
exemple de générer 1000 GTINs. Si une 
entreprise a besoin d’identifications 
supplémentaires, elle peut commander 
un autre numéro de base. 

A partir du numéro de base GS1, il  
est possible d’extraire les clés du sys-
tème GS1 qui assument les tâches 
d’identification les plus diverses. Pour 
les produits, on utilise le Global Trade 

GS1 signifie One Global  
System, One Global Solution  
et One Global Standard.
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de smartphones ont facilement accès 
aux «pages jaunes» de GS1. La liste  
GEPIR (Global GS1 Party Information 
Registry) comporte plus d’un million 
d’entreprises dans 92 pays. De plus, 
l’application iGepir est installée sur le 
téléphone. iGepir n’existe pas seule-
ment pour l’iPhone de Apple, le logi-
ciel fonctionne aussi avec Android, 
Symbian et bientôt Windows Phone7. 
Le GTIN d’un produit est lu avec  
un smartphone dans un magasin. La 
version actuelle du iGepir affiche au 
moins les responsables de la marque, 
et ce pour tous les produits dans le 
monde. En Suisse, il est possible de 
consulter des photos et des notices de 
tous les médicaments régularisés. Les 
adresses enregistrées sur le iGepir 
peuvent être affichées sur une carte 
du monde. De plus, il existe différentes 
applications pour téléphone portable 
qui utilisent le système GS1 pour iden-
tifier des produits et fournir des in-

formations. Certaines permettent de 
comparer les prix, d’autres fournissent 
des informations sur la qualité des  
produits ou des indications pour les 
personnes allergiques. Mais la clé de 
l’identification du produit est ici aussi 
presque toujours le GTIN, la clé d’iden-
tification GS1. ||

Alexander Saheb
Traduction: Thierry Loncle

sous le code-barres. La date de fabrica-
tion ou de péremption, la quantité en 
unités, le kilogramme par mètre carré, 
le montant dû avec le code ISO de 
monnaie ou le numéro d’expédition 
sont quelques exemples d’AIs pos-
sibles. Grâce à l’Application Identifier, 
le destinataire de l’information peut 
choisir lui-même quelles informations 
doivent être traitées. 
Le GS1 DataMatrix offre des capacités 
d’enregistrement nettement plus éle-
vées que les codes-barres linéaires. Il 
est basé sur une symbologie de ma-
trice bidimensionnelle, dans laquelle 
des modules carrés sont disposés à 
l’intérieur d’un modèle encadrant. La 
lecture est effectuée par un scanner 
d’images en 2D ou des systèmes de ca-
méras. Le DataMatrix est utilisé pour le 
repérage de médicaments et d’autres 
produits médicaux, mais aussi pour le 
marquage direct par aiguille de com-
posants de l’industrie automobile. Il 
est utilisé sur de très petites unités ou 
quand l’imprimante à grande vitesse 
ne peut pas former de signaux li-
néaires lisibles. 

La communication standardisée  
est plus rapide
Sur la base de ces standards, l’échange 
de données électronique («Electronic 
Data Interchange», EDI) s’effectue au-
delà des limites de l’entreprise. Le GLN 
sert à l’identification mutuelle des par-
ties communiquant ensemble. Mais 
GS1 met aussi à disposition des stan-
dards pour la transmission automati-
sée de messages. Ce sont le EANCOM 
et le GS1 XML. Le standard EANCOM 
dispose à ce jour de 49 modèles de 
messages utilisés par plus de 65 000 
entreprises à travers le monde. Chaque 
produit est ici identifié sans confusion 
possible par son GTIN et chaque entre-
prise participante par son GLN. Avec 
les descriptions EANCOM, la multipli-
cité des interprétations UN/EDIFACT 
existantes peut être fortement réduite. 
De plus, GS1 Suisse travaille depuis 
2005 à une simplification de l’échange 
de données par EANCOM et a créé 
entre temps plusieurs types de mes-
sages pour le marché suisse, dévelop-
pés et utilisés conjointement par le 
commerce et l’industrie. 
Les données les plus récentes sont des 
messages au format XML. Ce langage 
de balisage utilisé en informatique 

sert à représenter les données structu-
rées hiérarchiquement sous forme de 
fichiers de texte. GS1 a déjà défini plu-
sieurs modèles de messages standard 
en XML valables dans le monde entier 
qui englobent de nombreux processus 
d’affaires. Etant donné que plusieurs 
standards XML se font concurrence sur 
le marché, GS1 soutiendra les efforts 
de UN/EDIFACT pour développer un 
standard XML global sous le patro-
nage de l’ONU. Le standard XML de 
GS1 sera adapté en conséquence. 

RFID ou iPhone – GS1 est dans  
la course 
GS1 s’occupe aussi de façon intensive 
du RFID et a créé pour cela l’EPCglobal. 
EPC signifie Electronic Product Code. 
Celui-ci est structuré comme les nu-
méros d’identification GS1 mais il uti-
lise son propre jeu de caractères. Etant 
donné que l’EPC est enregistré sur la 
puce RFID comme une information 

unique, les coûts sont réduits. A l’aide 
du Object Name Service (ONS) auto-
matisé, les ordinateurs peuvent relier 
les EPC lus sur les tags RFID avec des 
informations ayant trait aux produits. 
Ceci se produit par le biais du réseau 
EPCglobal dont le serveur décentralisé 
établit la liaison avec toutes les don-
nées de base ou de mouvement ap-
partenant à un numéro EPC. L’utilisa-
tion du standard EPCglobal permet 
l’identification et le suivi sans contact 
d’autant de marchandises et d’objets 
que l’on souhaite tout le long de la 
Supply Chain. Les principaux avan-
tages sont la mise à disposition d’in-
formations en temps réel et la trans-
parence tout le long de la chaîne de 
création de valeur. 
Le Mobile Commerce est aussi un sujet 
important pour GS1. Aujourd’hui, plus 
de quatre milliards de personnes ont 
un téléphone portable – la moitié de la 
population mondiale. Les utilisateurs 

pour l’échange de données de base  
est une préoccupation actuelle de GS1 
Suisse. Ainsi il a été demandé à Coop, 
Manor, Markant, Spar, Valora et Volg 
dans le cadre d’une déclaration d’inten-
tion d’être en mesure à la fin 2012 de 
traiter les données de base de leurs 
fournisseurs avec le standard GDSN. 
Le Global Service Relation Number 
(GSRN) vise la sauvegarde des don-
nées des bénéficiaires de prestations 
de services. Le fournisseur d’une pres-
tation de services peut sauvegarder  
les données y relatives et les attri- 
buer à un destinataire. Il est utilisé par 
exemple pour l’identification de clients 
dans des programmes de fidélisation 
du consommateur mais aussi dans les 
affiliations de clubs et les configura-
tions similaires. Enfin il existe même 
dans le système GS1 la possibilité 
d’identifier des documents isolés 
comme les déclarations d’impôts, les 
certificats ou d’autres documents à 
l’aide du Global Document Type Iden-
tifier (GDTI). 

Le code-barres a de nombreux  
frères et sœurs
Toutes ces clés d’identification GS1  
attribuées sont enregistrées sur des 
 supports de données physiques et 
lues sur ceux-ci. C’est à quoi servent 
aujourd’hui les codes-barres à une di-
mension ou la symbologie de matrice. 
Le plus connu est certainement le 
code EAN-13 utilisé dans le commerce 
de détail et lu sur le point de vente. Le 
GTIN est lu ici. Il existe pour les pro-
duits particulièrement petits comme 
les fruits ou les légumes le DataBar 
GS1, disponible pour les partenaires 
commerciaux depuis 2010. Le contenu 
des données est ici encore élargi à des 
informations supplémentaires comme 
le poids ou la date de péremption. Le 
GTIN peut être saisi non seulement tel 
quel, mais aussi dans un code-barres 
GS1-128. Le support de données sert 
au repérage des unités commerciales 
et de transport. Les GLN et SSCC uti-
lisent un code-barres GS1-128 comme 
support de données. 
Des Application Identifier (AI) sont uti-
lisés en liaison avec le code-barres 
GS1-128. Ce marqueur de données an-
nonce le contenu du champ de don-
nées suivant. Les AIs et les informa-
tions elles-mêmes seront représentés 
sous la forme d’une colonne de chiffres 

Le Global Returnable Asset Identifier 
(GRAI) repère les conteneurs retour-
nables comme les bouteilles de bière, 
les palettes en plastique ou autres. Le 
Global Individual Asset Identifier (GIAI) 
permet d’identifier certaines unités 
physiques en tant qu’objet. Cette clé 
d’identification sert par exemple à 
suivre le cycle de vie de pièces d’avion. 
Grâce au GIAI, les compagnies aé-
riennes peuvent actualiser automati-
quement leur banque de données de 
stocks et suivre des objets de l’achat 
jusqu’à la réforme. 

Des entreprises et des boîtes  
de messagerie sont également  
identifiées
Le Global Location Number (GLN) per-
met d’identifier des sites physiques  
ou des personnes juridiques de façon 
univoque. Il représente la base de  
nombreuses applications de commerce 
électronique et de l’échange de don-
nées électronique (EDI, «Electronic Data 
Interchange»). Ainsi la boîte de messa-
gerie ou l’adresse réseau d’une entre-
prise est identifiée avec un GLN.  
Mais le GLN sert aussi à l’échange  
de données de base. On retrouve en  
arrière-plan le Global Data Synchroni-
sation Network (GDSN) entretenu par 
GS1, qui autorise une synchronisation 
de données de base sûre et en continu. 
L’amélioration des principes techniques 

Item Number (GTIN), qui peut cepen-
dant aussi repérer des prestations de 
services. Il garantit la transmission  
de données de base. Elle permet 
d’identifier des unités identiques dans 
leurs caractéristiques, pour lesquelles 
un prix sera communiqué à n’importe 
quel point de la chaîne logistique,  
et qui pourront être commandées,  
déduites ou facturées. Si le GTIN est 
 représenté par un code-barres, le pro-
duit peut être enregistré automatique-
ment dans le commerce. Ceci se pro-
duit à la caisse (point de vente), mais 
aussi à la réception des marchandises 
ou bien lors des commandes de ré-
assort. Le GTIN existe en différentes 
longueurs selon les éléments qui le 
constituent. 
Pour les unités logistiques ou de trans-
port, on utilise le Serial Shipping 
Container Code (SSCC). Sa structure 
garantit que l’unité est repérée par  
un numéro d’identification univoque 
dans le monde entier. Ainsi le déplace-
ment physique de chaque unité de 
transport peut être suivi par la lecture 
du code. Le SSCC permet des applica-
tions comme la réception automatisée 
de marchandises, le cross-docking ou 
la planification d’itinéraires de trans-
port. En tant qu’élément du flux 
 d’informations accompagnant la mar-
chandise, il crée un potentiel de ratio-
nalisation important. 

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.chpièces détachées

Le GS1 DataMatrix offre des 
 capacités d’enregistrement  
nettement plus élevées que les 
codes-barres linéaires.
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Die Abverkäufe von Artikeln in den 
 Migros-Filialen lösen, je nach Bestän-
den, eine automatische Bestellung pro 
Filiale und Artikel aus. Dazu gehören 
auch die Rohprodukte für diverse 
 Industriebetriebe innerhalb und aus-
serhalb der Lebensmitteltechnologie 
(Near Food). Diese Artikel werden 
 manuell bestellt. Unter dem Motto 
«Eiskalt, aber herzlich!» operieren wir 
sowohl innerhalb der Migros-Gemein-
schaft als auch für Drittkunden. Die 
 Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG 
(MVN AG) versteht sich als routinierter 
und kompetenter Partner.

Hohe Qualität durch Standards
Das Unternehmen verfügt über eine 
Lagerkapazität von über 41 500 Palet-
tenplätzen. Die Lagertemperatur be-
trägt minus 28 Grad Celsius. Mit mo-
dernster Technik und professionellen 
Ressourcen werden grösste Auftrags-
volumen auch kurzfristig in einwand-
freier Qualität bewältigt.
Mit dem Einsatz der GS1 Technologien 
wird bei der MVN AG eine sehr hohe 

Mit GS1 Technologien  
an die Spitze
Das Kerngeschäft innerhalb der Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG ist die Tief-

kühllogistik für Lebensmittel (Food), wie Gemüse, Fleisch, Fisch, Glace, Backwaren 

usw. Die GS1 Standards werden konsequent in allen Prozessen eingesetzt.

Seit über 35 Jahren werden die welt-
weit gültigen Identifikationsstandards 
von GS1 zur Erhöhung der Effizienz in 
Unternehmen und zur Automatisie-
rung von Prozessen für Daten- und 
Warenflüsse eingesetzt. In der Schweiz 
nutzen mehr als 4000 Firmen die GS1 
Identifikationen zur Optimierung ihrer 
internen und externen Prozesse. Aus 
der Konsumgüterindustrie und vielen 
weiteren Branchen sind die Vorteile 
des GS1 Systems nicht mehr wegzu-
denken.

Nur wenn einzelne Objekte eindeu- 
tig und unverwechselbar identifiziert 
sind, können Kommunikationsstan-
dards und Prozessempfehlungen dar-
auf aufsetzen. Die «Werkzeuge» des 
GS1 Systems sind untereinander kom-
patibel und können sukzessive zu 
 einer umfassenden Gesamtlösung für 
reibungslose und effiziente Informa-
tions- und Warenflüsse zusammen-
gefügt werden. Das GS1 System 
 entwickelt sich aufgrund neuer Tech-
nologien, Anforderungen und Ge- 

Die GS1 Werkzeuge sind unter-
einander kompatibel und  
können zu einer Gesamtlösung 
 zusammengefügt werden.

Standards für effizientes  
Supply Chain Management
Unternehmensübergreifende Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung ver-

langen in den lokalen und globalen Supply Chains standardisierte Lösungen.  

Heute verwenden weltweit über 1,5 Millionen Unternehmen die Standards von GS1.

setze stetig weiter. Erhalten bleibt bei 
 allen Neuerungen des Systems jedoch 
die Kompatibilität aller Bestandteile 
und damit auch die Investitionssicher-
heit für den Anwender.

GS1 Werkzeuge
Die GS1 Nummernsysteme ermögli-
chen Unternehmen, ihre Standorte, 
Produkte, Dienstleistungen, Transport-
einheiten und -behälter usw. weltweit 
eindeutig zu identifizieren. Werden 
diese Identnummern in standardisier-

ten Barcodes, EDI-Nachrichten usw. 
übermittelt, können Partner aus allen 
Branchen und Ländern sie sicher und 
eindeutig verarbeiten.
Gesicherte Strichcodesymbologien 
(z. B. GS1-128) für die Identifikation im 
Warenfluss und standardisierte elek-
tronische Nachrichtenformate (EAN-
COM und GS1 XML) für die Bestel-
lungs- (ORDERS) und Liefermeldungen 
(DESADV) sorgen für einen reibungs-
losen Datenfluss. Zahlreiche Unter-
nehmen setzen auf die branchen-

übergreifenden GS1 Identifikations- 
standards. Dabei kommen folgende 
Identifikationsschlüssel zur Anwen-
dung:

GTIN – Global Trade Item Number: 
Mit der weltweit eindeutigen Artikel-
nummer eines Produkts werden 
 Verbraucher- und Handelseinheiten 
in den logistischen Prozessen 
 identifiziert.
SSCC – Serial Shipping Container 
Code: Die weltweit eindeutige 
 Identifikation einer Versand-/Trans-
porteinheit garantiert die chargen-
genaue Rückverfolgbarkeit von 
 tiefgekühlten Produkten und ermög-
licht automatisierte Prozesse.
GLN – Global Location Number: Mit 
der Adressidentifikation werden 
 Unternehmen, Lager und Rampen-
plätze eindeutig identifiziert. Der 
Einsatz der Unternehmensidentifika-
tion erfolgt in den dafür vorgese-
henen standardisierten elektroni-
schen Nachrichtenformaten.

Die offenen, einfachen, klaren und glo-
bal gültigen Standards des GS1 Sys-
tems führen zur einer wesentlichen 
Verbesserung und einer erhöhten Effi-
zienz innerhalb der einzelnen Logistik-
prozesse. Mit dem anwendergetrie-
benen Standard-Entwicklungsprozess 
beschreitet GS1 heute und in Zukunft 
einen sicheren und verlässlichen Weg 
für alle an der Wertschöpfungskette 
Beteiligten. ||

Joachim Heldt

Qualität in den Daten- und Warenflüs-
sen und in der Kommunikation zwi-
schen unterschiedlichen Systemen er-
reicht. Die folgenden GS1 Standards 
kommen zur Anwendung:

Informationsfluss
GLN (zur Identifikation der Handels-
partner und Standorte)
GTIN (zur Identifikation der Produkte) 
EANCOM/Ideal-Message GS1 
Schweiz (als Meldungsformat  
für die elektronischen Geschäfts-
dokumente)

Warenfluss
GTIN (zur Identifikation der Produkte)
GS1-13 (zur Auszeichnung von 
 Consumer Units)
GS1-128 (zur Auszeichnung von 
 Traded Units)
GS1-128/SSCC (zur Auszeichnung 
von Logistic Units)

Auch die Steuerung der neuen, voll-
automatischen Kommissionieranlage 
(Inbetriebnahme 2011) erfolgt über 

die GS1 Technologien. Das manuelle 
Arbeiten im Tiefkühlbereich bei einer 
Temperatur von minus 28 Grad konnte 
so auf ein Minimum reduziert werden. 
Über das System wird die Auslastung 
aller Mitarbeitenden, auch bei unter-
schiedlichen Kommissionierleistun-
gen, sichergestellt. Bei der Palettenbil-
dung verfügt das System über eine 
hohe Kundenfreundlichkeit. So kann 
pro  Filiale die Beladereihenfolge ge-
mäss der bedarfsorientierten Sorti-
mentstruktur (BoSS) erfolgen.
Die GS1 Technologien bilden bei der 
MVN AG die Grundlage, auf welcher 
der Daten- und Informationsfluss opti-
miert wird, was einen wesentlichen 
Anteil zur Effizienzsteigerung entlang 
der Kühl- und Tiefkühlkette beiträgt. 
Bei der Migros sind die GS1 Techno-
logien nicht mehr wegzudenken. ||

Rudolf Stooss

Fakten und Zahlen
Die MVN AG wurde 1974 gegründet 
und ist das nationale Logistikzent-
rum der Migros für die Bereiche Non 
Food, Near Food, Textil und Tiefkühl-
produkte. Damit wurden die Optimie-
rung der Warenverteilung und die 
Reduktion der Lager der damals 12 
und heute 10 Genossenschaften er-
reicht.
Die MVN AG ist in die drei Logistikbe-
triebe Non Food Neuendorf, Tiefkühl-
lager Neuendorf und Textillogistik 
Volketswil unterteilt. Sie bilden die 
organisatorischen Einheiten der MVN 

AG. Heute stehen in der MVN AG ge-
samthaft 1200 Beschäftigte im Dienst 
der Migros-Gemeinschaft und der ex-
ternen Kunden.

Weitere Informationen
Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG
Tiefkühllager/Entrepôts frigorifiques
Industriestrasse 2
CH-4623 Neuendorf

Tel. +41 (0)62 388 71 50
E-Mail: MVN-TKL-Info-Koord@mvn.ch
www.mvn.ch
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Im Bereich der Fertigprodukte setzt 
der Konzern schon seit längerer Zeit 
erfolgreich die GS1 Standards ein. Die 
Auszeichnung erfolgt auf den Stufen 
der Verbraucher-, Handels- und Trans-
porteinheiten. Mit dem Grundsatz-
entscheid soll nun die GS1-konforme 
Auszeichnung über die gesamte Ver-
sorgungskette erfolgen. Das definierte 
Labelling-Konzept ist für alle Lieferan-
ten von Emmi gültig, umfasst alle La-
gerstufen und reicht von der Produk-
tion bis hin zur Distributionslogistik.
Folgende Vorgaben sind als Minimal-
anforderungen für die Auszeichnung 
der Handels- und Transporteinheiten 
definiert worden:

Etikettenformat
Etikettenlayout

GS1 Standards steuern  
den Warenfluss
Als Zulieferer des Handels in rund 80 Ländern weltweit hat sich die Emmi Gruppe 

entschieden, den gesamten Waren- und Informationsfluss auf Basis der GS1 Stan-

dards zu kontrollieren und zu steuern. Dadurch sollen die Sicherheit der Erfassung 

erhöht und an vielen Stellen die Übergänge erleichtert werden.

Positionierung der Etiketten an  
den Transporteinheiten (gilt  
für artikelreine und gemischte 
 Transporteinheiten)
Darstellung der Informationen im 
GS1-128
GTIN-13 plus Vorziffer 0 oder 9  
für standardisierte bzw. variable 
 Einheiten
Haltbarkeitsdatum
Losnummer
Nettogewicht bei variablen Handels-
einheiten
Menge der enthaltenen Einheiten  
für Transporteinheiten
Serial Shipping Container Code
Anwendung des AI-Standards

Der Serial Shipping Container Code 
(SSCC) und die Losnummer dienen der 

Rückverfolgbarkeit der Transportein-
heit bzw. der Artikel; laut EU-Verord-
nung 178/2002 sind alle Lebensmittel-
unternehmen zum Aufbau eines 
Rückverfolgbarkeitssystems verpflich-
tet. Die strichcodierten Informationen 
können somit direkt ins ERP-System 
eingelesen und verarbeitet werden. 
Auf diese Weise sind sie zentral ab-
gelegt und im Bedarfsfall sofort ab-
rufbar.

Umsetzungsstand
Das Auszeichnungskonzept wurde 
den Fachbereichen Einkauf, Distribu-
tionslogistik und Produktion an allen 
Standorten vorgestellt. In Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Abteilungen 
wurden die Massnahmen zur Umset-

zung definiert. Werden die Waren nicht 
GS1-konform angeliefert, so erfolgt  
die nachträgliche Auszeichnung durch 
Emmi zulasten des Lieferanten.
Durch den Einkauf wurden die Schlüs-
sellieferanten definiert, welche mit 
 erster Priorität die Auszeichnung der 
Einheiten auf Basis der GS1 Standards 
umsetzen müssen. Die Vorgaben im 
Labelling-Konzept sind einzuhalten. 
Der definierte Umsetzungsgrad von  
99 Prozent wurde für diese erste 
 Gruppe erreicht.
Für die Bereiche Produktion und 
 Materiallager wurde pro Standort eine 
GAP-Analyse durchgeführt. Die Unter-
suchung hat gezeigt, welche Anforde-
rungen aus dem Labelling-Konzept  
erfüllt werden können und welche 
nicht. Mit Systemanpassungen, manu-
eller Datenpflege und Schulungen der 
Mitarbeitenden können die festge-
stellten Lücken geschlossen werden. 
Die dazu benötigten Investitionen 
werden auf den aktuellen Rollout des 
neuen ERP-Systems abgestimmt.

Lessons learned
Bei vielen Lieferanten fehlt das Ver-
ständnis für die geforderte logistische 
Auszeichnung mit GS1 Standards, vor 
allem bei den Handelshäusern, die nur 
Ware vermitteln und keine logisti-
schen Leistungen erbringen. Hier ist 
viel Know-how-Transfer nötig. Daher 
wird Emmi auch mit einem grossen Be-
ratungsaufwand konfrontiert.
Auch die heterogene Systemland-
schaft an den Produktionsstandorten 
erschwert ein zügiges Umsetzen der 
GS1 Standards. Damit die relevanten 
Daten, die für die Auszeichnung benö-
tigt werden, zur Verfügung stehen, 
muss die Software der Wiegesysteme 
und der Drucker angepasst oder er-
setzt werden. In manchen Fällen wird 
sogar die Hardware erneuert.
Das GS1 System ist branchenunab-
hängig und funktioniert länderüber-
greifend. Was aber im Warenverkehr 
mit dem Detailhandel ohne Probleme 
funktioniert, muss nicht zwangsläufig 
auch in den vorgelagerten Bereichen 
funktionieren. Hier ist noch einiges an 
Entwicklungsarbeit notwendig. ||

Jürg Sutter
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Facts & Figures
Emmi ist der grösste Schweizer Milch-
verarbeiter und eine der innovativs-
ten Premium-Molkereien in Europa. 
In der Schweiz fokussiert sich Emmi 
auf die Entwicklung, Produktion und 
Vermarktung eines Vollsortiments an 
Molkerei- und Frischprodukten so- 
wie auf die Herstellung, die Reifung 
und den Handel hauptsächlich von 
Schweizer Käse.
Im Ausland konzentriert sich Emmi 
mit Markenkonzepten und Speziali-
täten auf Märkte in Europa und Nord-
amerika. Bei den Frischprodukten 
stehen Lifestyle-, Convenience- und 
Gesundheitsprodukte im Vorder-
grund. Beim Käse  positioniert sich 
Emmi als das weltweit führende Un-
ternehmen für Schweizer Käse. Die 

Kunden von Emmi sind hauptsäch-
lich der Detailhandel, der Bereich 
Food Service und die Lebensmittel-
industrie.
Im Geschäftsjahr 2008 hat Emmi ei-
nen Nettoumsatz von 2,7 Milliarden 
Franken erzielt und beschäftigte in 
der Schweiz und im Ausland rund 
3500 Mitarbeitende (auf Vollzeit-
basis).

Weitere Informationen
Emmi Schweiz AG
Milchstrasse 9
CH-3072 Ostermundigen

Tel. +41 (0)79 304 42 75
E-Mail: juerg.sutter@emmi.ch
www.emmi.ch
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Die Basis der reibungslosen Logistik  
ist die konsequente Anwendung von 
GS1 Standards. Auslöser dafür war die 
Einführung der EU-Richtlinie zur Rück-
verfolgbarkeit von Lebensmitteln im 
Jahr 2005. Laut dieser Vorschrift müs-
sen Lebensmittel nun über die gesam-
te Supply Chain bis zu ihrem Ursprung 
zurückverfolgt werden können. So ver-
pflichtete auch McDonald’s nachfol-
gend alle seine Lieferanten, dieser 
 Verordnung Folge zu leisten und Trans-
parenz in der Versorgungskette zu 
schaffen. Nach verschiedenen Projekt-
studien entschloss man sich beim 
Schweizer McDonald’s-Logistiker HAVI 
Logistics aus Oensingen zur Nutzung 
des EAN-128-Standards, der heute 
GS1-128 Standard heisst. 

Kein Bratling geht verloren
Dank dieser genauen Warenverfol-
gung weiss man bei McDonald’s bzw. 
HAVI genau, welche Ware in welches 
Restaurant ging. Das ist vor allem bei 
Produktrückrufen wertvoll. Nun muss 
man hier nicht gleich an Fremdkörper 

Volle Kontrolle mit  
GS1 Standards
Es dauert nicht einmal zehn Minuten, wenn man bei McDonald’s wissen will, wo 

welcher Burgerbratling gerade ist. Dank der konsequenten Anwendung des  

GS1-128-Standards in der Supply Chain kann jedes Produkt jederzeit lokalisiert 

 werden. Ausserdem gibt es kaum noch logistische Fehlleistungen. 

im Hamburger denken. Recht prag-
matische Gründe für Rückrufe sind 
nämlich eher Saucen mit der falschen 
Konsistenz oder beispielsweise die  
Lokalisierung von Restware bei Sorti-
mentsänderungen.
Binnen zehn Minuten kann die ausge-
lieferte Ware nun lokalisiert und nach-
folgend gesperrt werden. Ab diesem 
Zeitpunkt sind nicht nur die betroffe-
nen Verkaufseinheiten eines Artikels 
für die Kommissionierung gesperrt, 
sondern auch die Verladung aller lo-
gistischen Einheiten, die in Form von 
homogenen oder Mischpaletten ge-
sperrte Ware enthalten. Ein Rückruf 
wirkt sich zeitgleich in allen betroffe-
nen Distributionszentren aus, welche 
die betroffene Ware direkt (vom Liefe-
ranten) oder indirekt (durch ein ande-
res Distributionszentrum) erhalten  
haben. Ausserdem liefert das IT-Sys-
tem die Informationen, auf welcher 
Aus liefertour sich gesperrte Ware ge-
genwärtig befindet und welcher Kun-
de bereits wann und wie viel davon er-
halten hat. Physisch kann man dann 

binnen zwei Tagen alles retour neh-
men, auch wenn meist innert Wochen-
frist ausgetauscht wird. 
Durch die Einführung der GS1 Stan-
dards ergaben sich auch deutliche 
 Verbesserungen der Lieferzuverläs- 
sigkeit. Schliesslich gilt für HAVI die  
ganze Lieferung als fehlerhaft, wenn 
auch nur ein Artikel fehlt. Mittlerweile 
wurde eine interne Lieferzuverlässig-
keit von 97 bis 98 Prozent erreicht.  
Insbesondere Fehler wegen falscher 
Kommissionierung und unpassender 
Mindesthaltbarkeitsdaten konnten bei- 
nahe eliminiert werden – hier gibt das 
 System dem jeweiligen verantwort-
lichen Mitarbeitenden bereits beim 
Kommissionieren entsprechend Rück-
meldung. 

Rückverfolgbarkeit gesichert
Wie anderswo auf der Welt erledigt  
der US-Burgerbrater auch in der 
Schweiz die Versorgung der Restau-
rants nicht selbst, sondern mit einem 
Outsourcingpartner. Die beauftragte 
HAVI Logistics GmbH aus Oensingen 
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muss das Restaurant Mitarbeiter vor-
halten, um diese entgegenzunehmen 
und einzulagern. «Unassisted Delive-
ries» bezeichnet nun die Lieferung und 
Verräumung bis in die jeweilige Tem-
peraturkammer ohne Beteiligung der 
Restaurant-Crew. Einige Schwesterge-
sellschaften von HAVI in anderen Staa-
ten bieten sogar «Invisible Deliveries». 
Bei diesen erfolgt die Lieferung und 
Einlagerung der Bestellungen nachts 
durch HAVI völlig autonom. Dabei ge-
schieht allerdings auch der Eigentums-
übergang ohne Eingangskontrolle 
durch das Restaurant. Als Hilfe bei all-
fällig möglichen Schäden an Verpa-
ckungen dient die Videoüberwachung 
des Liefervorgangs. Dann gelten die 
Fotos als Grundlage für nachfolgende 
Reklamationen. Für die RFID-Technolo-
gie sieht man in absehbarer Zeit aber 
keine Einsatzperspektiven. Dies vor al-
lem deshalb, weil eine überschaubare 
Menge von Lieferanten und Artikeln 
bewirtschaftet wird. Anwendererfah-
rungen mit RFID zeigten zudem, dass 
es sich oft um eine komplexe, aufwen-
dige und zudem noch störungsanfälli-
ge Technologie handelt. So würden 
etwa an Schranken nicht alle RFID-Tags 
ohne weiteres ausgelesen. ||

Alexander Saheb

man den Abliefernachweis jeder ein-
zelnen logistischen Einheit. Bisher 
wurde an diesem Punkt lediglich jede 
Kommissionierung einer Lieferung zu-
geordnet.

Restaurants von Logistik entlasten
Der Logistiker agiert in der Versorgung 
der McDonald’s-Restaurants teils sehr 
autonom und kauft auf eigene Rech-
nung Waren ein. Da man die Verkaufs-
volumina einsehen kann, wird darauf 
die Prognosesteuerung aufgebaut. Im 
Alltag leistet man Unterstützung bei 
der Lagerhaltung nach dem FEFO-
Prinzip (First expired – first out). Dies 
gelingt dank der hauseigenen System-
software namens Catellae, die von der 
dänischen Firma Lyngsoe entwickelt 
wurde. Besonderes Augenmerk erfor-
dern auch die immer wiederkehren-
den Promo tionsaktionen. Hier gilt es 
für den definierten Zeitraum eine 
 genügende Menge der richtigen Ware 
am Lager zu haben. Doch zu viel soll  
es wiederum auch nicht sein, weil 
sonst zu viel Kapital gebunden wird 
oder verderbliche Ware abzulaufen 
droht. 
Weiterhin entlastet man die Restau-
rants mit «Unassisted Deliveries» von 
logistischen Aufgaben. Wenn üblicher-
weise tagsüber Ware geliefert wird, 

nerieren. Dazu gibt er an seinem Hand-
terminal die nötigen Daten ein und 
kann sofort an einem Drucker die rich-
tigen Etiketten entnehmen und auf die  
Paletten aufkleben. 
Auch beim Rüsten spielt das Hand-
held-Terminal mit einer permanenten 
WLAN-Verbindung zum Hauptsystem 
eine zentrale Rolle. Jede abzuarbeiten-
de Kommissionierliste kann dort ein-
gesehen werden. Gleichzeitig wird der 
Standort der Ware angezeigt. Vor der 
Entnahme scannt der Mitarbeiter den 
jeweiligen Barcode ein. Das System 
gleicht dann ab, ob keine Bestände 
mit kürzerem Mindesthaltbarkeitsda-
tum vorhanden sind, und gibt ent-
sprechend Meldung. Dann wird die 
frisch kommissionierte Palette «abge-
schossen», wenn sie ins Fahrzeug ver-
laden wird. Stichprobenartig wird zu-
letzt noch der aktuelle Warenbestand 
der betreffenden Palette kontrolliert. 
Weicht die vom Mitarbeiter angege-
bene Anzahl vom Bestand laut System  
ab, muss dieser Fehler analysiert und 
behoben werden. Auf diese Weise 
trägt das System zusätzlich zur Ver-
meidung von Kommissionier- und In-
venturfehlern bei. Bei der Ablieferung 
wird dann die SSCC nochmals mit der 
ID des Fahrzeugs oder der GLN des 
Empfängers verknüpft. Damit erhält 

an den Schnittstellen zwischen den 
Parteien registriert. In der Distribu-
tionslogistik werden auch sämtliche 
 Warenbewegungen innerhalb eines 
Distributionslagers lückenlos aufge-
zeichnet. Jeder Vorgang, bei dem  
Waren von einer «Ursprungs-SSCC»  
auf eine «Ziel-SSCC» übergehen, wird 
registriert. Damit ist die Traceability  
sowohl abwärts als auch aufwärts über 
eine unbegrenzte Anzahl von Stufen 
möglich.
In der Praxis wird beim Wareneingang 
jeder Palette der Scanner des Hand-
held-Terminals vorgehalten und das 
Barcodeetikett eingelesen. Der Nutzen 
des Transportlabels geht über die 
Identifikation der Logistic Unit durch 
die SSCC hinaus. Beim Wareneingang 
werden nämlich auch die vom Her-
steller auf dem Label barcodierten  
Informationen über Mindesthaltbar-
keit (BBD), Art und Anzahl enthalte- 
ner Handelseinheiten (GTIN, COUNT) 
sowie ggf. die BATCH/LOT-Nummer 
durch das Scanning erfasst. Allerdings 
lassen sich Barcodes manchmal nicht 
reibungslos einlesen, weil die Druck-
qualität zu schlecht ist oder der  
Barcode mit Stretchfolie überzogen 
wurde. Dann wird die Stretchfolie 
 entfernt oder der Mitarbeiter muss  
vor Ort ein entsprechendes Label ge-

Für McDonald’s wird die Beschaffung, 
Lagerung, Feinkommissionierung bis 
hin zur einzelnen Sirupflasche und  
Salatgurke erledigt und die Waren-
verteilung bis ins Restaurant über-
nommen. Für Bell erledigt HAVI die 
Tiefkühl-Lagerhaltung und bewegt 
überwiegend ganze Paletten. Mit 
McDonald’s macht HAVI in der Schweiz 
90 Prozent des Umsatzes – mit Bell nur 
knapp 10 Prozent.

SSCC als Begleiter
Jede logistische Einheit ist bei HAVI 
mit einem Serial Shipping Container 
Code (SSCC) gekennzeichnet. Vormals 
wurde dafür auch die Bezeichnung 
«Nummer der Versandeinheit (NVE)» 
geführt. Der Code begleitet jede 
 logistische Einheit von ihrer Entste-
hung bis zu ihrer Auflösung auf einem 
Transportlabel. Es wird nicht nur der 
Übergang der logistischen Einheiten 

gehört seit 2002 mehrheitlich zur 
gleich namigen Firmengruppe aus den 
USA. In Oensingen ist die Firma direkt 
neben dem grossen Tiefkühllager der 
Bell AG ansässig. Sie verfügt dort über 
10 000 Palettenplätze, die sich auf  
ein Trockenlager, ein Frischelager und 
ein Tiefkühllager verteilen. Durch ei-
nen unterirdischen Tunnel liefert Bell 
für McDonald’s bestimmte Produkte 
direkt ins Tiefkühllager an. 

Die Auslieferung an die 151 Schwei- 
zer und Liechtensteiner McDonald’s-
Restaurants erfolgt mit 18 Trucks und 
32 Bahncontainern, die bis zu drei ver-
schiedene Temperaturstufen in einem 
Fahrzeug realisieren können. Jährlich 
werden von den 95 HAVI-Beschäftig-
ten rund 82 000 Tonnen Waren umge-
schlagen. Davon entfallen 46 000 Ton-
nen auf McDonald’s und 36 000 Tonnen 
auf Bell, für die man ebenfalls tätig ist. 

Fakten und Zahlen
HAVI Logistics ist «The Global Lead Logistics Provider»  
für Food- und Non-Food-Logistik. Das Unternehmen  
optimiert die Abläufe innerhalb der Lieferketten seiner 
Kunden und generiert eine Vielzahl ergänzender Dienst-
leistungen durch exzellente und ganzheitliche Logistik-
lösungen. Durchdachte und durchgängige Logistikkon-
zepte sowie eine hohe Transparenz aller Aktivitäten 
sorgen dafür, dass die Kunden von HAVI Logistics von 
 allen logistischen Tätigkeiten innerhalb der Lieferkette 
entlastet werden. 
Mehr als 5000 hoch geschätzte, verlässliche und moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind europa- 
weit für HAVI Logistics tätig.

Weitere Informationen
HAVI Logistics GmbH
Ostringstrasse 11
Postfach 368
CH-4702 Oensingen

Tel. +41 (0)62 388 59 59
E-Mail: info@havilog.com
www.havi-logistics.com

Durch die Einführung der GS1 
Standards ergaben sich  
auch deutliche Verbesserungen 
der Lieferzuverlässigkeit.
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Mit der Global Trade Item Number 
(GTIN) in Kombination mit dem Serial 
Shipping Container Code (SSCC) ver-
fügt jedes Unternehmen über Instru-
mente, die den Aufbau eines Rückver-
folgbarkeitssystems gewährleisten. Sie 
bilden die Grundlage für den Einsatz 
moderner Scannertechnologien und 
erleichtern wesentlich die elektroni-
sche Kommunikation.
Mindestbestandteil des GS1 Transport-
etiketts ist der SSCC (Serial Shipping 
Container Code), der jede Transport-
einheit weltweit eindeutig identifi- 
ziert. Darüber hinaus können weitere 
warenbegleitende Informationen, wie 
 beispielsweise Chargennummer, Emp-
fängeridentifikation, Bruttogewicht, 

Vielfalt der  
GS1 Standards
In der Schweiz hat sich die Nutzung der GS1 Standards in der gewerblichen Kühl-

logistik verbreitet. Die von GS1 empfohlene Datenstruktur bietet neben viel- 

fältigen Möglichkeiten im Bereich des elektronischen Datenaustausches auch die 

Einhaltung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit.

Mindesthaltbarkeitsdatum, angegeben 
werden. Die Darstellung der Zusatz-
information erfolgt in Klarschrift und 
mit geschützten Strichcodesymbolo-
gien (GS1-128).
Durch den Einsatz der Etiketten wird 
der Ablauf im Kühlhaus wesentlich 
vereinfacht. Jede Palette, welche die 
Lieferkette durchläuft, wird nach den 
erforderlichen Kontrollen mit einem 
GS1 Transportetikett gekennzeichnet. 
Dadurch werden die internen Abläufe 
vereinheitlicht, Fehler vermieden und 
die Produkterückverfolgung wird ga-
rantiert. Die GS1 Standards sorgen bei 
Blättler Kühl-Logistik AG für Transpa-
renz in der Supply Chain und tragen so 
zur Effizienzsteigerung bei.

Die Praxis
Bei Blättler Kühl-Logistik AG werden 
Fertig- und Rohwaren für die Lebens-
mittelindustrie gelagert. Obwohl das 
GS1 Transportetikett international 
kompatibel ist und somit schon am 
Ort der Produktion eingesetzt werden 
sollte, wird ein grosser Teil der Ware 
nicht GS1-konform angeliefert. Genau 
hier beginnen die Schwierigkeiten. Es 
gibt nationale und auch internationale 
Firmen, welche die gesetzten Stan-
dards nicht durchgehend einsetzen 
bzw. diese für ihre Bedürfnisse geän-
dert haben. Die Abbildung der unter-
schiedlichen Informationen in der La-
gerverwaltungs- und Logistiksoftware 
stellt für Blättler eine grosse Heraus-

forderung dar. Die Aufgabe wurde mit 
der Brabender Software erfolgreich 
abgearbeitet, ohne dass die Effizienz 
und die Einfachheit der Anwendung 
beeinträchtigt werden. 
Das GS1 Transportetikett kann indivi-
duell nach Kundenwunsch gestaltet 
und auf den Kartons bzw. den Pa- 
letten angebracht werden. Wird die 
Ware im Falle Blättler beispielsweise  
ohne  Kühldaten angenommen, kön-
nen die Produkte – bevor sie das Kühl- 
lager wieder verlassen – «inhouse» mit 
den Kühldaten angereichert werden. 
Auch thekenfertige Ware wird so auf 
Kundenwunsch GS1-konform gekenn-
zeichnet. 
So wird ein kontinuierlicher Daten- 
und Informationsfluss zwischen Kun-
den und Kühlhaus gewährleistet. 
Durch das Scanning werden die Daten 
automatisch während des Warenein-
gangs in die betriebsinterne Informa-
tik übernommen. 
Die Nutzung der GS1 Standards trägt 
wesentlich zu mehr Transparenz bei. 
Durch die Erfassung und die Übernah-
me der angebrachten standardisierten 
Informationen wird der Daten- und  
Informationsfluss zwischen allen Betei-
ligten gewährleistet, was zur optima-
len Erfüllung der Kundenanforderun-
gen beiträgt. ||

Pius Eiholzer

Polyvalence du standard GS1

(tl) Avec le Global Trade Item Number (GTIN) et le Serial 
Shipping Container Code (SSCC), chaque entreprise dis-
pose d’instruments qui garantissent la construction d’un 
système de traçabilité. Ils constituent la base de l’utilisa-
tion des technologies modernes de scannage et facilitent 
largement la communication électronique.
Le plus petit composant de l’étiquette de transport GS1 
est le SSCC qui identifie chaque unité de transport de 
 manière univoque dans le monde entier. De plus, d’autres 
informations accompagnant la marchandise comme par 
exemple le numéro de charge, l’identification du destina-
taire, le poids brut, la date de péremption, etc. peuvent 
être mentionnées. Les informations supplémentaires sont 
représentées en texte clair et en symbologies protégées à 
codes-barres (GS1-128). 
L’utilisation de l’étiquette simplifie beaucoup le traite-
ment dans l’entrepôt frigorifique. Chaque palette suivant 
la chaîne de livraison est repérée avec une étiquette de 
transport GS1 après les contrôles nécessaires. Les proces-
sus internes sont ainsi unifiés, les erreurs évitées et la 
 traçabilité du produit garantie. Chez Blättler Kühl-Logistik 
AG, les standards GS1 apportent la transparence dans  
la Supply Chain et contribuent ainsi à l’augmentation de 
l’efficacité. 
L’entreprise Blättler Kühl-Logistik AG stocke des produits 
finis et des marchandises brutes pour l’industrie des pro-
duits alimentaires. Bien que l’étiquette de transport GS1 
soit compatible au niveau international et devrait donc 
être utilisée dès le site de production, une grande partie 
de la marchandise n’est pas livrée de façon conforme au 
standard GS1.
C’est ici que les difficultés commencent. Certaines entre-
prises nationales et internationales n’utilisent pas de fa-
çon continue les standards créés ou bien les ont modifiés 
pour leurs besoins. La représentation des différentes in-
formations dans le logiciel de gestion et de logistique des 
stocks constitue un grand défi pour Blättler. 
L’étiquette de transport GS1 peut être mise en forme se-
lon les souhaits du client et apposée sur les cartons ou les 
palettes. Si la marchandise est réceptionnée sans infor-
mations de température comme par exemple dans le cas 
de Blättler, les produits – avant même qu’ils ne quittent à 
nouveau l’entrepôt frigorifique – peuvent être enrichis 
«en interne» avec les données de température. La mar-
chandise disponible au comptoir peut aussi être repérée 
de façon conforme au standard GS1 à la demande du 
client. Ainsi un flux continu de données et d’informations 
est garanti entre les clients et l’entrepôt frigorifique. Au 
cours du scannage à la réception des marchandises, les 
données sont saisies automatiquement dans le système 
informatique de l’entreprise. 
L’utilisation du standard GS1 contribue à beaucoup plus 
de transparence. Grâce à la saisie et la reprise des infor-
mations standardisées fixées, le flux de données et d’in-
formations entre toutes les parties est garanti et il contri-
bue ainsi au respect optimal des exigences du client.

Fakten und Zahlen
Die Blättler Kühl-Logistik AG betreibt in Littau ein Tief-
kühlhaus mit einer Kapazität von 8500 Palettenplätzen. 
Der Fokus liegt auf der Lagerung von Schweizer Pro-
dukten. Neben der klassischen Lagerung werden alle  
in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen 
inklusive Kommissionier- und Distributionsmanagement 
angeboten.
Das Unternehmen beschäftigt 45 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die Firma Brabender hat die Blättler Kühl- 
Logistik massgeblich bei der Umsetzung der GS1 Richt-
linien unterstützt (www.brabender-software.com).

Weitere Informationen
Blättler Kühl-Logistik AG
Thorenbergstrasse 70
CH-6014 Luzern-Littau

Tel. +41 (0)41 259 29 19
E-Mail: p.eiholzer@blaettler-littau.ch
www.blaettler-littau.ch
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Alles frisch auf den Tisch
Bell ist der grösste Schweizer Fleischverarbeiter. Das Angebot reicht von Fleisch, 

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

strasse in Basel wird auch die leicht gekrümmte nationale Kultwurst hergestellt.

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

Nicht alles ist Wurst
Der Cervelat gehört zu den schwei-
zerischen Grundnahrungsmitteln. Herr 
und Frau Schweizer essen im Jahr 
durchschnittlich 14 Stück. 2006 wur-
den rund 160 Millionen Cervelats in 
der Schweiz hergestellt. Vor allem in 
den Sommermonaten ist der Cervelat 
das Hauptprodukt bei den Herstellern.
An der Elsässerstrasse 174 in Basel 
riecht es nach Geräuchertem. Hier 
 befindet sich eines der Charcuterie-
Werke der Firma Bell AG. Flinke Hän- 
de  verpacken die Cervelats, Salamis 
und Bratwürste. Dabei werden die Mit-
arbeitenden von moderner Technik 
und standardisierten Prozessen unter-
stützt.
Bell ist nicht nur die Nummer eins in 
der Branche, sondern auch einer der 
ersten Produktionsbetriebe, der seit 
Jahren die GS1 Standards für die inter-

nen und externen Logistikprozesse 
nutzt. Die Konzernleitung der Bell 
Gruppe setzt denn auch im Rahmen 
ihrer Internationalisierungsstrategie 
zur reibungslosen Eingliederung der 
Märkte auf Standards. 
In den Produktionshallen herrscht bei 
rund 10 Grad unnachgiebige Hygiene. 
Auch wir ziehen die Einmal-Schutz-
kleidung an, stülpen Haar- und Mund-
schutz über und schlüpfen mit unse-
ren Strassenschuhen in die weissen 
Überschuhe. Die Hände reiben wir 
 unter der Desinfektionsdusche. Dann 
geht’s los. Die Hygienebestimmungen 
sind streng. Das hat damit zu tun, dass 
hier alle Mitarbeitenden respektieren 
und achten, was bei Bell verarbeitet 
wird – und vor allem, für wen es ver-
arbeitet wird: nämlich die Kundinnen 
und Kunden.
Um zehn Uhr ist Bestellannahme-
schluss. «Jetzt verfügen wir über sämt-
liche Bestellungen von allen Kunden», 
erklärt Jürgen Schmidle, Leiter Pro- 
jekte IT/Logistik bei Bell. Das Produk- 
tionsplanungssystem gleicht den auf 
Prognose gefertigten und bereits kon-
fektionierten Lagerbestand im Hoch-
regellager mit den aktuell  errechneten 
Bestellmengen aus.
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Standards steuern die Prozesse
Dann wird’s laut. Die Verpackungs-
maschinen starten. Wie von Geister-
hand bewegt, werden mit Cervelats 
gefüllte Mehrwegbehälter der Ver-
packungslinie zugeführt. Das SAP- 
System erstellt die notwendigen Ver-
packungs- und Auszeichnungsaufträge 
und übergibt diese der Produktion. 
Durch Eingabe der Packvarianten-
nummer werden die für die Auszeich-
nung benötigten Kundendaten wie 
 Artikelnummer (Global Trade Item 
Number, GTIN), Währungseinheit, Aus-
zeichnungssprache und Preis abge-
rufen. Das Charcuteriewerk verfügt 
insgesamt über 80 Preisauszeich-
nungslinien und 40 Verpackungslinien 
mit integrierter Preisauszeichnung. 

Die Verpackung erfolgt im Zwei-
schichtbetrieb und beginnt um fünf 
Uhr morgens. Bei Aktionen kann es 
 sogar erforderlich sein, rund um die 
Uhr im Dreischichtbetrieb zu arbeiten. 
Schnelldrehende Artikel (A-Artikel) 
werden auf Prognose produziert. In 
der Grillzeit werden auch die Wetter-
vorhersagen berücksichtigt. Nach dem 
Bestelleingang erfolgt ein Vergleich 
mit dem verfügbaren Ist-Bestand und 
der georderten Bestellmenge. So kann 
es vorkommen, dass ein Konfektionie-
rungsauftrag bereits verpackter Artikel 
ausgelöst wird.

Cervelat und Co.
Bevor die Verpackungs- und Konfektio-
nierungsaufträge an die Abteilungen 

gesendet werden können, erfolgt pro 
Ausliefertour (ggf. auch Verkaufsregion 
oder Verteilplattform des Kunden) 
eine Zusammenfassung der Bestell-
mengen pro Artikel bzw. pro Ver-
packungslinie. Dies ist der erste Schritt 
einer zweistufigen Kommissionierung. 
Die vollautomatische Verpackungs-
strasse kann mehrere unterschiedliche 
Charcuterieartikel in kürzester Zeit un-
ter Vakuum verschweissen, kennzeich-
nen und beschriften. Heute werden 
Chlöpfer für Coop verpackt und ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung der Konsu-
menteneinheiten (KE) erfolgt durch 
Preisauszeichner oder Drucker wäh-
rend des Verpackungsprozesses. An-
schliessend werden mehrere KE zu 
Handelseinheiten (HE) in einem Beu- 
tel zusammengeführt. Die Kennzeich-
nung der HE erfolgt mit dem GS1-128 
Strichcode. Dabei werden die Daten 
wie Kundenartikelnummer (bei Bell  
im Konfektionierprozess Packvarian-
tennummer genannt), Nettogewicht, 
Abpackdatum und Anzahl der in der 
Handelseinheit befindlichen KE unter 
Verwendung des GS1-Datenbezeich-
ner-Standards (Application Identifier 
Standard) im Strichcode abgebildet.
Die einzelnen Handelseinheiten wer-
den in standardisierten Mehrweg-
gebinden zu Transporteinheiten (TE) 
zusammengefasst. Die Auszeichnung 
der Gebinde erfolgt mit dem GS1- 
128 Strichcode. Die einzelnen Trans-
porteinheiten werden mit Daten wie 
Kundenartikelnummer (Packvarianten-
nummer), Nettogewicht, Abpackda-
tum und Anzahl HE pro Transportein-
heit ausgezeichnet. Die Darstellung 
der Informationen erfolgt im GS1- 
Datenbezeichner-Standard, der aus ei-
ner zwei- bis vierstelligen Kennzahl 
(Application Identifier) besteht. Das 
nachfolgende Datenfeld  definiert des-
sen Länge und Charakteristik.
Sämtliche Daten der ausgezeichneten 
Einheiten werden online dem SAP- 
System übergeben und steuern so  
die  internen und externen Logistik-
flüsse bei Bell; so wird Tag für Tag  
für einen reibungslosen Warenfluss 
der rund 8000 bis 10 000 Gebinde im 
Charcuteriewerk in Basel gesorgt. 

Gekühlter Zwischenpuffer
Die gekennzeichneten Gebinde wer-
den auf Transportbänder geschoben 
und in dem in zwei Kühlzonen unter-

teilten Hochregallager bis zur Kom-
missionierung zwischengelagert. Vor 
der Einlagerung wird der Barcode der 
Transporteinheit am I-Punkt gescannt 

und der Materialflussrechner weist 
dem Gebinde einen Lagerplatz zu.  
Die Kapazität des Gebindepufferlagers 
liegt bei 12 000 Gebinden. 
Bevor die zweite Stufe der Kommissio-
nierung – die Filialkommissionierung – 
über den Kommissioniersorter durch-

geführt werden kann, wird, sobald sich 
alle erforderlichen Gebinde mit den 
zur Auslieferung vorgesehenen Einhei-
ten im Vollgebindepufferlager befin-

den, eine Vorkommissionierung ge-
startet, damit der vom Hochregallager 
zu beliefernde Kommissioniersorter 
die gewünschte Menge ohne Über-
menge erhält. Nach deren Beendigung 
wird der eigentliche Kommissionier-
lauf gestartet. Auf dem Transportband 

werden die an geforderten Gebinde in 
einer Rüst reihenfolge, die dem Laden-
layout des Kunden entspricht, dem 
Kommissioniersorter übergeben. Auch 
die Ladenreihenfolge für den Cross-
Docking-Prozess in der Kundenverteil-
zentrale wird berücksichtigt. 

Und er läuft und läuft
Bevor die eigentliche Filialkommissio-
nierung über den Sorter erfolgen kann, 
werden über Barcodeetiketten die Ab-
gangsstationen am Sorter eingelesen. 
So erhält jede zu beliefernde Filiale 
eine zugewiesene Endstelle. Ein Mit-
arbeiter entnimmt die strichcodierten 
Handelseinheiten den Gebinden und 
legt sie auf das Zuführband des Sor-
ters. Die Hochleistungssortieranlage 
verfügt über sechs Einschleusstellen 
mit Linearscanner und Lesepistole. Die 
Tastatur wird für die manuelle Eingabe 
der Daten benötigt, falls ein Barcode 
nicht lesbar ist. 
Die Barcodeetikette wird gescannt, 
und der Rechner weist der Einheit  
eine Abladestation am Sorter zu. Die 
Waren werden nach Ladenreihenfolge 

Von klein zu gross
(jh) Seit der Eröffnung der «Ochsenmetzg» an der Streitgasse in Basel im Jahr 
1869 ist die Bell AG stetig gewachsen. Im Jahr 1899 wurde die Einzelfirma 
 «Samuel Bell Söhne» ins Leben gerufen und 1907 in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt. Mit dem Kapital wurde das Areal an der Elsässerstrasse 174–188 
in Basel erworben. Damals lag das Areal noch am Basler Stadtrand, mitten im 
Grünen. 
1908 wurde an der Elsässerstrasse der Fabrikneubau  eröffnet. Damals beschäf-
tigte Bell 65 Mitarbeitende. Bis zum Jahr 1912 hatte sich die Bell AG zum 
 grössten Fleisch produzenten der Schweiz entwickelt. Sie war damals sogar das 
grösste Unternehmen dieser Art in Europa.
In den Folgejahren wurden in der ganzen Schweiz Fachgeschäfte eröffnet so-
wie einige bestehende Metzgereien übernommen. Mit 172 Verkaufsstellen er-
reichte Bell 1962 die grösste Ausdehnung. Es folgten Zukäufe anderer Fleisch-
verarbeitungsbetriebe. Der Hauptsitz in Basel wurde von 1982 bis 1999 in drei 
Etappen neu erstellt. 2003 erfolgte die Fusion aller Bell-Betriebe zur Bell AG.
2003 wurde die Marke Bell aufgefrischt und erhielt ein neues Logo. Die letzten 
eigenen Fachgeschäfte wurden 2004 verkauft. Mit der Übernahme der auslän-
dischen Firmen Polette, ZIMBO und Abraham sowie der Beteiligung an Hilcona 
wurde Bell zum internationalen Unternehmen. Bell ist die Nummer 1 in der 
Schweizer Fleischbranche und beschäftigt heute rund 6500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
Das Sortiment reicht von Frischfleisch, Geflügel, Charcuterie und Seafood bis 
hin zu Convenience-Gerichten. Die Bell Gruppe erreichte Ende 2010 über alle 
Produktgruppen hinweg ein Absatzvolumen von 224 000 Tonnen. Gut 90 Pro-
zent der Schweizer kennen Bell, und rein statistisch gesehen werden jede 
 Sekunde 50 Bell-Produkte verkauft.
Selbst der Basler Morgestraich hat etwas mit Bell zu tun. Die Morgestraich- 
Tradition, wie wir sie heute kennen, begann 1833 mit dem ungesetzlichen 
 Morgestraich von Samuel Bell, dem Vater des Firmengründes. 1830 unterlag die 
Basler Fasnacht zahlreichen Beschränkungen, insbesondere war die Strassen-
fasnacht verboten. Samuel Bell scharte damals 150 Anhänger um sich, die spä-
ter als «Bells Spiessgesellen» bekannt wurden. Mit ihnen führte Bell den Morge-
straich durch, bei dem die Fasnächtler aus ganz  Basel mit Trommeln und 
Pechfackeln durch die Stadt zogen. Polizei und Obrigkeit waren machtlos. 1835 
fand mit offizieller Duldung um vier Uhr morgens der Morgestraich statt. Die 
Uhrzeit blieb bis heute erhalten. 1845 wurden die Pechfackeln wegen der 
Brandgefahr ver boten und durch die heute üblichen Laternen ersetzt.

«Kommunikation reduziert  
sich nicht nur auf die Menschen, 
auch die Systeme lernen, sich 
durch gemeinsame Standards 
zu verstehen.»
Jürgen Schmidle, Leiter Projekte IT/Logistik bei Bell
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rantieren», sagt Thorid Klantschitsch, 
Leiterin Bell Schweiz.
Auch in den Schneide- und Zerlege-
hallen von Bell erhält jedes Stück 
Fleisch eine Identifikationsnummer, 
die gescannt wird; sie kann durch den 
gesamten Prozess zurückverfolgt wer-
den und liefert verlässliche Angaben 
zum Tier. Die Etiketten begleiten die 
Fleischstücke von der Schlachtung  
bis zur verkaufsfertigen Verpackung. 
«Wir können ganz genau feststellen, 
auf welchem Bauernhof das Tier, aus 
dem das Fleisch stammt, gezüchtet 
wurde, wo es aufgewachsen ist, wo  
es  geschlachtet und wo es zerlegt 
 wurde», führt Jürgen Schmidle aus. 
Das Sendungsverfolgungssystem bei 
Bell bietet den Kunden ein hohes Mass 
an Sicherheit und Vertrauen. ||

Joachim Heldt

keitskontrolle der Ausliefergebinde 
pro Tour mittels Scannen der eindeuti-
gen Gebindebarcodes durchgeführt. 
Bei einigen Kunden wird die Anliefe-
rung der Waren elektronisch avisiert. 
Auch bei den eingesetzten Nachrich-
tentypen (EDI) setzt Bell seit 12 Jahren 
auf die GS1 Standards.

Gläserne Produktion
Die Rückverfolgbarkeit von Artikeln 
und die Sendungsverfolgung von Han-
dels- und Transporteinheiten werden 
bei Bell seit Jahren praktiziert. Bell  
war einer der ersten Betriebe in der 
Schweiz, der die GS1 Standards in die 
Praxis umsetzte. Galt Tracking & Tra-
cing vor einigen Jahren noch als optio-
nales Leistungsmerkmal, so hat es heu-
te durch die EU-Verordnung 178/2002 
obligatorischen Charakter. Die Bestim-
mung verpflichtet Unternehmen in  
der Lebensmittel-Prozesskette dazu, 
die Rückverfolgbarkeit  ihrer Produkte 
sicherzustellen sowie entsprechende 
Verfahren für die bei Schadensver-
dacht notwendigen Rückrufaktionen 
zu implementieren. «Durch den Einsatz 
der GS1 Standards sind wir seit Jahren 
in der Lage, unsere Produkte über die 
gesamte Logistikkette zur verfolgen 
und so die Rückverfolgbarkeit zu ga-

des Kunden kommissioniert, damit  
die Rollcontainer-Beladung in der 
 richtigen Reihenfolge durchgeführt 
wird. 
Über die Sortieranlage werden zwi-
schen 40 000 und 80 000 Handels-
einheiten, in Spitzenzeiten sogar bis  
zu 110 000 Einheiten kommissioniert. 
Das Volumen entspricht 8000 bis 
10 000 Gebinden oder 1200 Aufträgen, 
die in einer Schicht verarbeitet wer-
den. Auf 250 Kippschalen erreichen  
die Handelseinheiten bei einer Sorter-
geschwindigkeit von 1,35 Metern pro 
Sekunde eine der 146 Endstellen. 
 Obwohl die Hochleistungssortieran-
lage aus dem Jahr 1993 stammt und, 
 um gerechnet auf einen Einschichtbe-
trieb, auf eine Einsatzzeit von 32 Jah-
ren kommt, ist das Herzstück für die 
automatische Filialkommissionierung 
noch nie ausgefallen. Bis jetzt konnten 
die Bestellungen immer ausgeliefert 
werden.
Punktgenau werden die Handelsein-
heiten an den Rutschen abgeladen. 
Mitarbeiter entnehmen die Einheiten 
den Rutschen und packen sie in Ge-
binde. Die filialkommissionierten Roll-
container mit den Gebinden werden 
tourengerecht auf die Beladungsram-
pe gebracht. Vor der Beladung der 
 Camions wird noch eine Vollständig-

Die Kennzeichnung der HE erfolgt mit dem GS1-128 Strichcode.  

Die Daten – wie Kundenartikelnummer (bei Bell im Konfektionier-

prozess Packvariantennummer genannt), Nettogewicht, Abpack- 

datum und Anzahl der in der Handelseinheit befindlichen KE – werden 

unter Verwendung des GS1-Datenbezeichner-Standards (Application 

Identifier Standard) im Strichcode abgebildet.

Pas de cervelas sans standards

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

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

Kennzahlen Charcuteriewerk  
der Bell AG

Anzahl SB-Packungen pro Tag: 
250 000 bis 500 000 (entspricht 
40 000 bis 80 000 Handelsein-
heiten/Kommis sioniereinheiten)
Anzahl Aufträge pro Tag:  
1000 bis 1200
Anzahl Batches (Verkaufs-
regionen): 23
Anzahl Filialen pro Batch bzw. 
Verkaufsregion: 40 bis 110
Anzahl Bestellzeilen pro Tag: 
30 000
Anzahl Bestellzeilen pro Auftrag: 
durchschnittlich 30
Anzahl Artikel: ca. 1000
Anzahl Artikel auf Preisebene 
(Packvariante): ca. 2500
Anzahl Gebinde pro Tag via 
 Sorter: 5000 bis 7500
Anzahl Ganzgebinde/Aktionen 
pro Tag nicht via Sorter:  
1500 bis 3000
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Die Triumph International ist ein welt-
weit tätiges Unternehmen im Wäsche-
bereich. Der Sitz der Firmenzentrale ist 
in Bad Zurzach, weltweit ist der Kon-
zern in mehr als 45 Staaten mit Toch-
tergesellschaften präsent. Mit den 
Marken Triumph, Sloggi, Valisère und 
HOM hat man sich auf die Produktion 
und den Vertrieb verschiedener Kate-
gorien von Haus- und Unterwäsche so-
wie Bademoden für Frauen und Män-
ner spezialisiert. Daneben werden 
auch Private-Label-Produkte für grosse 
Handelshäuser gefertigt. Die Gruppe 
beschäftigt rund 37 500 Mitarbeitende, 
verfügt über zehn eigene Produktions-
werke und diverse Verteilzentren. 2009 
wurde ein Umsatz von rund 2,3 Milliar-
den Schweizer Franken erzielt. Seit  
der Gründung 1886 ist Triumph in 
 Familienbesitz. 
Im Jahr 2009 entschloss man sich, ein 
schon länger vor sich hinschwelendes 
Problem anzugehen. Karl Selbach, Pro-
jektmanager Warehouse & Distribution 
Support, erläutert die Hintergründe: 
Die in grosser Vielfalt produzierten 
Wäscheartikel verfügten über keine 
Auszeichnung des Herstellungslandes 
(Country of Origin, CoO). Zunehmend 

Triumph entscheidet 
sich gegen den DataBar
Vom DataBar über den GS1-128 zum DataMatrix – das war der Weg von Triumph  

in Kürze. Allerdings war es keine harmonische Entwicklung. Eine Reihe von Praxis-

tests führte schliesslich zur optimalen Lösung.

forderten jedoch verschiedene Staa-
ten diesen Herkunftsnachweis. In ver-
schiedenen Fällen mussten auch Lie-
ferrestriktionen eingehalten werden. 
Bisher hatte man dafür einen separa-
ten Arbeitsschritt in Kauf genommen, 
bei dem die Waren zusätzlich mit ei-
nem Herkunftslabel versehen wurden. 
Das war aber nicht nur aufwendig und 
kostenintensiv, sondern verzögerte 
auch die zeitlichen Abläufe in der Lie-
ferkette. 
Ausserdem war die Lagerhaltung teil-
weise anspruchsvoll. Bei hoher Nach-
frage liess die Planungsabteilung näm-
lich die gleiche Ware in verschiedenen 
Ländern herstellen, weshalb sie teil-
weise auch getrennt nach Herkunfts-
land gelagert werden musste, wie 
 Lothar Maier, Manager Warehouse & 
Distribution Support, erläutert. Zudem 
wuchs mit der Zeit das Interesse der 
Verbraucherverbände an einer Her-
kunftsbezeichnung am Produkt. Dar-
über hinaus zeichnete sich in einer 
Reihe von Staaten ab, dass ein Her-
kunftsnachweis früher oder später als 
Standard gefordert werden würde. 
Dies war der Anstoss für Triumph, das 
Problem grundlegend zu lösen.

Von unterschiedlichen Ansätzen  
bis zur besten Lösung 
Nachdem eine entsprechende Projekt-
gruppe ins Leben gerufen worden  
war, entwickelten Selbach und Maier 
zusammen mit Abteilungsleiter Otmar 
Jordan und dem Technischen Organi-
sator Manfred Gross verschiedene 
 Lösungsansätze. Man beschloss, die 
Herkunftsbezeichnung auf dem Pro-
duktlabel bereits in den Produktions-
werken maschinenlesbar anzubringen. 
Anfangs favorisierte man hierfür einen 
zweidimensionalen Code, doch schon 
bald erschien diese Idee angesichts 
der Kosten für die  notwendige Technik 
als zu aufwendig. So wurde die Mög-
lichkeit geprüft, ein EAN-13-Addon zu 
verwenden. Doch von GS1 Schweiz 
kam der Hinweis, dass diese Elemente 
vorrangig für die Verlagsindustrie kon-
zipiert worden seien. 
Der Einsatz eines separaten Codes wie-
derum hätte einen doppelten Lese-
prozess nötig gemacht. So entwickelte 
man schliesslich mit Unterstützung 
von GS1 Schweiz das Vorhaben, den 
GS1 DataBar einzusetzen. Von diesem 
versprach man sich Zukunftssicher-
heit, da er die GS1 Application Identi-

fier berücksichtigt. Somit hatte man 
die Möglichkeit, nach Wunsch den 
EAN-Code, das CoO oder andere defi-
nierbare Identifikationsparameter zu 
verwenden. 

Favorit ist zunächst der DataBar
Ausschlaggebend für die Favorisie-
rung des DataBar 2010 war auch die 
Tatsache, dass dieser ab dem Frühjahr 
2010 weltweit zu lesen hätte sein sol-
len. Triumph wollte somit für den Han-
del weiter die EAN-13 liefern und für 
interne Zwecke den DataBar aufs Label 
bringen. Das von Triumph initiierte 
Projekt zur Einführung des DataBar 
sorgte rasch für Aufsehen in der Szene, 
weil das Unternehmen als erstes den 
Datenträger einsetzen wollte und da-
mit zum Vorreiter geworden wäre.
Indessen schritt die Planung voran,  
das Marketing wurde vom neuen Ele-
ment überzeugt und man begann da-
mit, die Labels weltweit zu vereinheit-
lichen. Dazu gehörte auch eine neue 
Befestigung mit einem Splint, damit 
das Label drehbar sein würde. Beson-
dere Rücksicht musste darauf genom-

men werden, dass Triumphs Produkt-
palette aus Neuheiten und der 
Dauerkollektion besteht. Neuheiten 
wurden vom Produktionsbeginn an 
mit einem CoO-Label ausgestattet. Bei 
der Dauerkollektion konnte das nur 
Schritt für Schritt in einer Transitions-
phase erfolgen. 
Die grundlegende Annahme für die 
Einführung des DataBar war indessen, 
dass er am POS nicht gelesen werden 
könnte. Schliesslich wollte man das 
Element nur für firmeninterne Zwecke 
verwenden. So wurde erwartet, dass 
am POS nur der EAN-Code gelesen 
würde, weil für die Auswertung der In-
formationen des DataBar zusätzliche 
Software nötig ist. Sollten beide Codes 
aktiviert sein, wollte man Lesefehler 
mit einer Timeout-Regelung verhin-
dern. Doch bei den Tests bei Schlüssel-
kunden kam es immer wieder zu  
Doppellesungen. So erfolgte ein Scan-
vorgang, doch die Ware wurde doppelt 
berechnet. Die ursprüngliche Annah-
me, durch einen gut eingestellten 
Time-out am Scanner Doppellesungen 
zu verhindern, erwies sich in der Praxis 

als nicht zutreffend. Nochmalige aus-
führliche Tests bei Prodega gemein-
sam mit Vertretern von GS1 Schweiz 
belegten das Vorkommen von Doppel-
lesungen. So geriet das Projekt ins 
Wanken – und die Lösung mit dem 
GS1 Databar 2010 wurde nicht weiter-
verfolgt.

Schritt zurück nach vorn
Es folgte die Suche nach einem neuen 
Code. Der GS1-128 kam zur Sprache, 
wurde jedoch schnell wieder verwor-
fen, weil er in manchen deutschen 
Kaufhäusern am POS verwendet wird. 
Die Projektgruppe von Triumph griff 
daraufhin auf frühe Ideen zurück.  
Ergebnis der Beratungen war, als zu-
sätzlichen zweiten Code den zwei-
dimensionalen GS1 DataMatrix für  
die logistikinternen Zwecke zu ver-
wenden, während für die Verwendung 
am POS nach wie vor der EAN-Code er-
halten bleiben sollte. Im Vordergrund 
stand bei dieser Entscheidung, dass 
der DataMatrix am POS nicht zu lesen 
sein würde, allenfalls aber nur mit  
einer jeweils nachgelagerten Soft-
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Welche Leistungen hat ID-Systems 
für Triumph erbracht? 
Wir unterstützten beratend die Wahl 
der Lesegeräte, bezogen auf die je-
weils aktuelle Codewahl. Unsere um-
fassende Praxiserfahrung brachten wir 
ein, indem wir Potenziale und Limitie-
rungen der jeweiligen Lösungen zei-
gen konnten. Schliesslich haben wir 
dann flächendeckend die passenden 
Lesegeräte für den GS1 DataMatrix 
 geliefert. 

Warum konnte die zuerst favori- 
sierte Lösung mit dem GS1 DataBar 
nicht realisiert werden?
Der GS1 DataBar wäre die ideale Lö-
sung gewesen. Er hätte den EAN-Code 
und die gewünschten Zusatzinfos in 
einem Code vereinigt, die Ware wäre 
eindeutig ausgezeichnet gewesen. Lei-
der sind der Code und seine Möglich-
keiten an der Kasse noch nicht um-
gesetzt. Damit hätte der EAN-Code 
zusätzlich verbleiben müssen und eine 
Doppelauszeichnung mit potenziell  
an der Kasse lesbaren Codes hätte 
zwangsläufig zu Problemen geführt. 
Die gleiche Situation zeigte sich auch 
beim nächsten Favoriten, dem GS1-
128. Der Code wurde gewählt, weil er 
gemäss Empfehlung von GS1 an der 
Kasse konfliktfrei hätte durchlaufen 
sollen. Doch das liess sich ebenfalls 
nicht realisieren. Viele Handelsketten 
haben auf ihren Kassensystemen GS1-
128 bereits freigeschaltet, es wäre also 
auch hier zu Fehllesungen gekommen.

Das war nicht absehbar? 
Lösungen können nicht an den Gege-
benheiten des Marktes vorbei reali-
siert werden. Wenn Anwendungsricht-
linien für Standards teilweise nicht 
befolgt werden, wird es schwierig auf 
diese Voraussetzung zu bauen. Im 
 Endeffekt muss man sich den Gege-
benheiten fügen.

Es geht nicht am Markt vorbei
Theoretisch gute Ideen scheitern manchmal in der Praxis: Das hat Walter Gerhard, 

Geschäftsführer der ID-Systems AG, aufgezeigt, als er Triumph bei der Umsetzung 

des Country-of-Origin-Projekts unterstützte.

warelösung. Mit dem GS1 DataMatrix 
sieht man sich nun für die Zukunft ge-
rüstet. Sollte er sich für den POS durch-
setzen, wäre man dafür bereits vorbe-
reitet und GS1-konform.
Die praktische Umsetzung sieht nun so 
aus, dass Produktneuheiten mit EAN 
und DataMatrix ausgezeichnet sind. 
Mittlerweile tragen rund 90 Prozent 
der Produkte einen DataMatrix, auch 
wenn bei der Dauerkollektion öfters 
noch «000» (wegen der Transitionspha-
se) als CoO auftaucht. Mit Blick auf die 
Technik mussten an einzelnen Stand-
orten neue Drucker installiert werden, 
weil die bisherigen Modelle die not-
wendige Auflösung von 300 dpi nicht 
erreichten. In den Kommissionier lagern 
wurden zudem die Scanner ersetzt, um 
den DataMatrix lesen zu  können. Als 
positiver Nebeneffekt wurde vermerkt, 
dass die notwendige Technik mittler-
weile deutlich billiger war als bei  
den ersten Überlegungen in Richtung 
DataMatrix. Jetzt können Waren aus 
unterschiedlichen Produktionsländern 
an einem Lagerort gepackt werden. 
Beim Picken wird zusätzlich zum EAN 

das CoO identifiziert. Nun kann eine 
Lieferung aus Waren mit mehreren ver-
schiedenen CoOs pro Artikel bestehen, 
doch werden diese bereits durch das 
Scanning jeweils sauber differenziert 
ausgewiesen. Eine lagerbestandsmäs-
sige Trennung der unterschiedlichen 
CoOs kann somit entfallen.

Projekt bis Ende 2011 abschliessen
Mit dieser Lösung ist man nun in der 
Lage, am gleichen Lagerort Produkte 
mit unterschiedlichen Herkünften zu 
führen. Durch das Scannen des ein-
zelnen Produkts wird die jeweilige 
 Herkunft identifiziert und an die nach-
gelagerten Prozesse weitergereicht. 
Triumph ist mit der gefundenen Lö-
sung zufrieden und sieht sich auf dem 
richtigen Weg. Bis Ende 2011 ist vorge-
sehen, auch die Dauerkollektion mit 
dem CoO ausstatten zu können, nach-
dem die Neuheiten schon heute so 
 gefahren werden. 
Künftig will man auf dem DataMatrix 
noch weitere Informationen hinter-
legen. Angedacht sind Informationen 
wie die Chargennummer, Produk-

tionsdatum usw. Zudem hat man die 
Warehouseboxen im Zentrallager zwi-
schenzeitlich mit dem GS1 DataMatrix 
gekennzeichnet. Als besonderen Vor-
teil bezeichnet Selbach, dass diverse 
Schlüsselinformationen bereits im GS1 
DataMatrix selbst enthalten sind und 
dadurch weniger Datenbank zugriffe 
nötig sind.
Triumph nutzt überdies den globalen 
Nachrichten-Standard (EANCOM) von 
GS1. In Kundenbeziehungen werden 
die Instrumente ORDERS (Bestellung), 
ORDRSP (Bestellantwort), DESADV 
(Liefermeldung), INVOIC (Rechnung), 
PRICAT (Preisliste) und SLSRPT (Ver-
kaufsdatenbericht) eingesetzt. Erfasst 
werden vorrangig grosse Kunden. 
 Gleichermassen sind auch Rohmaterial-
lieferanten angebunden. ||

Alexander Saheb

Wenn verschiedene Teilnehmer in der 
Supply Chain miteinander interagieren 
wollen, macht eine Norm Sinn. Die Ein-
haltung von Anwendungsrichtlinien 
für Codesysteme ist aber Sache der 
Anwender. Man hat gesehen, dass die 
Befolgung von entsprechenden Nor-
men und Regelungen unterschiedlich 
gut ausfällt. Da Triumph nicht nur in 
 eigenen Shops, sondern über etablier-
te Handelskanäle verkauft, bedarf es  
in der Praxis Rücksicht auf die Anfor-
derungen ebendieser Kanäle.

Ist man mit der Wahl des DataMatrix 
jetzt auf der sicheren Seite? 
Die Warenauszeichnung erfolgt mit 
dem EAN-Code und dem GS1 Data-
Matrix. Derzeit können die meisten 
Kassenscanner den DataMatrix noch 
nicht lesen. Probleme dürften aber 
dann auftauchen, wenn die Lesegeräte 
in der Supply Chain bis hin zum POS 
den DataMatrix werden lesen können.

Wie sind die Perspektiven? 
Die Lage ändert sich, und kamera-
basierte Scanner, die auch zweidimen-

sionale Codes lesen können, verbrei-
ten sich. Das liegt daran, dass diese 
Technologie zahlreiche neue Möglich-
keiten eröffnet. Es gibt ausserdem 
schon Applikationen, bei denen der 
zweidimensionale Code bis zur Kasse 
gesetzlich  vorgeschrieben ist, etwa  
bei pharmazeutischen Produkten.
In diesem Kontext möchte ich auch 
das Lesen von Infos ab dem Handy-
display nennen. Das hat eine grosse 
Zukunft und wird ein neuer Trend 
 werden. Künftig wird man Sonder-
aktionstickets und Rabattgutscheine 
via Smartphone erhalten, statt wie 
heute Bons aus Zeitungen zu schnei-
den. Dann muss der Code auf dem 
Handydisplay nur noch vom Kassen-
scanner gelesen werden. Setzen sich 
diese Anwendungen durch, muss man 
sich als DataMatrix-An wender weitere 
Gedanken über die Lesbarkeit des 
Codes abseits des eigentlichen Ver-
wendungszwecks machen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
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Nach dem Schweizer Verpackungs-
preis «SwissStar 2009» hat das Unter-
nehmen nun auch die weltweit höchs-
te Verpackungsauszeichnung «World- 
Star» für die Hightech-Etikettenlösung 
gewonnen. Das System wurde für  
den Wiener Markenkaffee-Hersteller 
«Julius Meinl» und sein Kaffeesystem 
entwickelt. Meinl stellt Gastronomie-
betrieben professionelle Mahlsysteme 
zur Verfügung und liefert den Original-
Meinl-Kaffee. Die Pago-Lösung vereint 
anspruchsvolles Design, Information, 
Qualität und Markenschutz und unter-
streicht so das Premium-Image des 
Produkts. Mit der Lösung wird sicher-
gestellt, dass die Gastrobetriebe aus-
schliesslich die  Meinl-Originalprodukte 
einsetzen.

Und so funktioniert’s 
Es ist die Kombination der Mühle, 
 abgestimmt auf den Blend 1862 Pre-
mium im Aroma Fez, kombiniert mit 
modernster RFID-Technologie. Was 
kompliziert tönt, ist eigentlich ganz 
einfach. Im Aroma Fez (Kaffeebehälter) 
befinden sich 2,5 Kilogramm luftdicht 
verpackter Kaffee. Der Meinl-Kaffee-
bohnenbehälter wird an seiner Unter-
seite mit der RFID-Etikette von Pago 
versiegelt. Die Seriennummer des Be-
hälters wie auch das Füllgewicht sind 
im RFID-Chip gespeichert. Der mit  

Tradition verpflichtet
Für die Entwicklung einer weltweit einzigartigen RFID-Selbstklebeetikette hat das 

Unternehmen Pago den internationalen Verpackungspreis «WorldStar» 2010 

 gewonnen. Die RFID-Etikette vereint Premium-Dekoration mit diversen Funktions-

features.

der Etikette versiegelte Kaffeebohnen-
behälter wird im Gastronomiebetrieb 
geöffnet und auf das Meinl-Kaffee-
mahlsystem aufgesetzt. Jetzt kommt 
die intelligente RFID-Etikette zum Ein-
satz. 
Das mit einer RFID-Antenne ausge-
stattete Mahlsystem identifiziert an-
hand des Chips in der Etikette den 
 Originalbehälter. Die Identifikations-
nummer (Unique Identification Num-
ber, UID) wird im System gespeichert 
und 200 Tassen werden freigegeben. 
Jede durchgeführte Mahlung wird im 
Chip und im Mahlsystem protokolliert. 
Nach 200 Mahlungen stellt die Mühle 
automatisch ihren Betrieb ein und ist 
blockiert.
Damit die Mühle ihren Dienst wieder 
aufnimmt, muss der leere Bohnenbe-
hälter zwingend durch einen neuen, 

gefüllten Originalbehälter ersetzt wer-
den. Wird der leere Kaffeebehälter mit 
Kaffee einer Fremdmarke aufgefüllt, 
funktioniert die Mühle nicht, denn die 
UID im RFID-Chip stellt sicher, dass der 
Bohnenbehälter jeweils nur einmal 
verwendet werden darf. 
Laut Pago garantiert diese «weltweit 
einmalige RFID-Etikettenlösung» zu 
hundert Prozent, dass in den Meinl-
Kaffeemühlen auch nur der Original-
Julius-Meinl-Kaffee verarbeitet wird. 
So ist zum Schutz des Herstellers sowie 
der angeschlossenen Gastronomie-
kunden ein Missbrauch in der ganzen 
Logistikkette ausgeschlossen.
Im Weiteren informieren in der Etikette 
eingedruckte Daten den Gastrobetrieb 
beispielsweise über das Verfalldatum 
der Kaffeebohnen. Die wichtigste 
Funktion der Etikette bleibt jedoch für 

das Auge unsichtbar: Der integrierte 
RFID-Chip liefert einen «elektroni-
schen Fingerprint» und bietet Sicher-
heit vor Manipulation in der ganzen 
Supply Chain.
Die Etikettenlösung von Pago soll im 
Wesentlichen sicherstellen, dass die 
Gastrobetriebe ausschliesslich Meinl-
Kaffee verarbeiten und die Konsumen-
ten somit in den Genuss des Original-
produkts kommen. Erreicht wird das 
unter anderem durch das Abfüllen der 
Meinl-Kaffeebohnen in einen Behälter, 
dessen Verschluss mit der Hightech-
Etikette von Pago versiegelt wird.

Meinl und WorldStar
Julius Meinl gründete 1862 am Fleisch-
markt in Wien sein erstes Geschäft. Er 
verkaufte Rohkaffee, den er in der Fol-
ge als Erster bereits fertig geröstet an-

bot. Seine Innovation ersparte vielen 
Konsumenten das Rösten der grünen 
Kaffeebohnen am häuslichen Herd 
und garantierte dadurch erstmals 
gleichbleibende Qualität. Zwischen 
1918 und 1939 expandierte das Unter-
nehmen in viele Länder Mitteleuropas. 
1939 besass Julius Meinl europaweit 
über 1000 Filialen, Franchisenehmer 
und viele Fabriken. Während des Zwei-
ten Weltkriegs wurden viele der Stand-
orte zerstört. In den Neunzigerjahren 
stieg Julius Meinl aus dem Massenle-
bensmittelhandel aus. Vor zehn Jahren 
wurde das Geschäft am Graben ver-
grössert und als Gourmet-Geschäft 
wiedereröffnet. Neben der Kaffee-
produktion gehören zur Julius Meinl 
Gruppe auch die Julius Meinl am Gra-
ben GmbH, Meinl Internet Commerce 
sowie die Meinl Bank. Das Unterneh-

men beschäftigt weltweit 600 Mitar-
beitende, ist in mehr als 70 Ländern 
vertreten und erzielt nach eigenen 
 Angaben über 100 Millionen Euro 
 Umsatz.
Die internationale Verpackungsorgani-
sation «World Packaging Organisa-
tion» (WPO) vergibt jedes Jahr die 
WorldStar Awards. Zum Wettbewerb 
zugelassen sind ausschliesslich Unter-
nehmen mit Innovationen, die bereits 
einen nationalen Verpackungspreis 
gewonnen haben. Die Jury beurteilt 
die Einreichungen bezüglich Schutz, 
Handling, Information, Design, Quali-
tät, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
freundlichkeit. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

Pago AG
Werdenstrasse 85
Postfach 145
CH-9472 Grabs SG

Tel. +41 (0)81 772 35 11
E-Mail: info.ch@pago.com
www.pago.com
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Schlank, schnell und 
 sicher
Geschäftsprozesse sind nur dann effizient, wenn alle an der Supply Chain Betei-

ligten einem Produkt dieselben Eigenschaften zuordnen. Die Bedeutung eines 

 funktionierenden Stammdatenmanagements für den Geschäftserfolg ist unbe-

stritten. Trotzdem schrecken viele Unternehmen vor einer Einführung zurück,  

da die Projekte als äusserst komplex gelten.

Eine aktuelle Umfrage von Forbes In-
sights bei Unternehmen mit einem 
Jahresertrag von mindestens 500 Mil-
lionen US-Dollar ergab, dass den meis-
ten von ihnen durch Stammdatenpro-
bleme jährlich mehr als 5 Millionen 
US-Dollar Kosten entstehen. Wenn 
 heterogene IT-Landschaften eine kon-
solidierte Sicht auf die Stammdaten 
unmöglich machen, drohen fatale 
 Folgen: «Das kann so weit gehen, dass 
ein Unternehmen keine Aussage über 
die derzeitige Liquidität geben kann», 
bringt es das Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) in einer aktuellen Studie zum 
Thema Master Data Management 
(MDM) auf den Punkt. Sind etwa die 
Kundendaten fehlerhaft, verfehlen 
Marketingkampagnen ihr Ziel, und fal-
sche Lieferantenstämme verhindern 
eine strategische Beschaffung und  
die damit verbundenen Kosteneinspa-
rungen.
Richtige und vollständige Stamm-
daten sind eine Voraussetzung für 
 unzählige Geschäftsprozesse. Stan-
dards stellen sicher, dass die Partner 
auf dem gleichen Informationsstand 
sind. Verwendet der Kunde nun die 

 Artikelnummer des Lieferanten oder 
seine  eigene? Und kennt der Lieferant 
die Artikelnummer des Kunden? 

Ein Blick zurück 
Bereits Ende der 70er-Jahre tauschte 
Coop Bestelldaten zwischen einzelnen 
Geschäftspartnern auf elektronischem 
Weg aus. Für damalige Verhältnisse 

war das revolutionär. Damals wurden 
die Daten noch in einem eigenen 
 Datenformat ausgetauscht. Ein ein-
heitlicher Standard fehlte.
1980 begann eine Arbeitsgruppe der 
Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa mit der Entwick-

lung einer internationalen Sprache für 
die elektronische Datenübertragung. 
Das Ergebnis hiess UN/EDIFACT. Der 
Standard besteht aus einem Normen- 
und Empfehlungspaket für die Dar-
stellung sowie die elektronische Über-
mittlung von Geschäftsdokumenten 
mit firmenübergreifendem, internatio-
nalem Charakter. 

Schon vor 20 Jahren konnte so darge-
legt werden, dass durch die Steige-
rung der Qualität in den gemeinsam 
verwendeten Stammdaten die unter-
nehmensübergreifenden Prozesse ef-
fektiver und effizienter abgewickelt 
werden könnten.

Mit dem EDI-Standard UN/EDIFACT 
bzw. mit der Untermenge EANCOM 
hatte Coop seit 1995 nach und nach 
seinen wichtigsten Geschäftspartnern 
den Zugang zum elektronischen Ge-
schäftsdatenverkehr ermöglicht. 

Stammdaten werden gehegt  
und gepflegt
«Vollständige und genaue Artikel-
stammdaten sind Grundlage vieler 
 Planungs- und Geschäftsprozesse», 
 erklärt Jürg Peritz, Leiter Marketing 
und Beschaffung bei Coop «Damit in 
diesen Prozessen keine Fehler entste-
hen, müssen die Stammdaten aktuell, 
fehlerfrei und vollständig sein.»
Handel und Industrie arbeiten mit 
Stammdaten. Vergleichbar mit einem 
Steckbrief wird jedem Produkt eine 
ganze Reihe von Eigenschaften zuge-
ordnet. Ein wichtiges Merkmal ist die 
eindeutige Artikelnummer in Form  
der Global Trade Item Number (GTIN) 
und der Artikelbezeichnung. Unzähli-
ge weitere beschreibende Merkmale 
kommen hinzu. Alle Informationen 
 bilden den Stammdatensatz. Struktur 
und Umfang der Datensammlung un-
terscheiden sich von Unternehmen zu 
Unternehmen. 
«Bei uns ist das Stammdatenmanage-
ment eine fundamentale Vorausset-
zung für den Erfolg. Eine laufende 
 Pflege, Aktualisierung sowie Abstim-

mungsprozesse mit den Geschäfts-
partnern sind daher notwendig», er-
klärt August Harder, IT-Leiter bei Coop. 
Der Aufwand wird reduziert, indem die 
Daten elektronisch ausgetauscht wer-
den. Stammdatenpools unterstützen 
die Datensynchronisation zwischen 
Handel und Industrie.

Online geht’s besser
Jedes Unternehmen kann frei wählen, 
über welche Plattform die Stamm-
daten den Geschäftspartnern zur Ver-
fügung gestellt werden. Zurzeit sind 
23 Datenpools durch das Global Data 
Synchronisation Network (GDSN) zerti-

fiziert. Für die Schweiz wird SA2 World-
sync für die Datensynchronisation 
empfohlen. SA2 ist aus der Fusion von 
Agentrics und Sinfos entstanden und 
ist weltweit tätig. 
Über das übergeordnete Netzwerk 
GDSN sind die Handels- und Industrie-
unternehmen über ihre nationalen 
 Datenpools und die GS1 Global Re-
gistry™ verbunden. «Über das Netz-
werk lassen sich alle Anbieter zusam-
menschliessen, sodass sich die ein- 
zelnen Datenpools wie eine integrierte 
Lösung nutzen lassen», führt Jürg Pe-
ritz aus. «Die externen Voraussetzun-
gen zur Anlieferung der Stammdaten 

Datenpool des Stamm- 
daten-Bereitstellers

Datenpool des  
Stammdaten-Abrufers

Händler

GS1 Global 
Registry™

Lieferant

3. Daten  
anfordern

3. Daten  
anfordern

3. Daten  
anfordern

4. Daten  
veröffentlichen

5. Bestätigen  
und informieren

5. Bestätigen  
und informieren

5. Bestätigen  
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1. Daten 
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Global Data
Synchronisation Network

«Bei uns ist das Stammdaten-
management eine funda-
mentale Voraussetzung für den 
Erfolg.»
August Harder, IT-Leiter bei Coop

GDSN – Global Data Synchronisation Network
GDSN ist ein durch das GS1 Global Registry™ verknüpftes, internetbasiertes 
Netzwerk global verteilter Datenpools. Die beteiligten Unternehmen aus In-
dustrie und Handel können mithilfe dieses Netzwerks Artikelstammdaten welt-
weit standardisiert austauschen und aktuell halten.

Über 6,9 Millionen registrierte GTINs
Per Mitte April 2011 wurden über 6,9 Millionen registrierte GTINs (Global Trade 
Item Numbers) innerhalb des Global Data Synchronisation Network gezählt.  
In den letzten drei Monaten nahm die Anzahl der registrierten Artikel um 
492 047 zu. Die Anzahl der registrierten GLNs (Global Locations Numbers) be-
trägt 20 452. Die Datensynchronisation erfolgt zurzeit über 22 aktive Daten-
pools. GDSN geht davon aus, dass das Wachstum anhalten wird. Das globale 
Netzwerk hat zur Transparenz und Bewusstseinsbildung beigetragen und Inte-
resse bei multinationalen Unternehmen geweckt. Die Statistik finden Sie unter 
www.gs1.org/gdsn/statistics.

Das GDSN verbindet Handels- und Industrieunternehmen über deren lokale Datenpools und die GS1 Global Registry. 

4. Daten  
veröffentlichen
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GS1 network: Welche Bedeutung  
hat der standardisierte Stammdaten-
austausch für Coop?
Jürg Peritz: Stammdaten sind wie das 
Fundament eines Hauses. Ohne sta-
tisch richtiges Fundament gibt es kein 
bewohnbares Haus. Gleich verhält es 
sich mit den Stammdaten: Ohne rich-
tige Stammdaten ist eine moderne 
Warenwirtschaft nicht betreibbar. Un-
sere Kunden verlangen zunehmend 
umfassende Informationen. So kom-
men wir zunehmend in die Pflicht, 
nicht nur Waren, sondern zusätzlich 
auch Informationen zu liefern.

Datenqualität gilt als einer der 
Schlüssel zum unternehmerischen 
Erfolg. Welche Erfahrungen haben 
Sie mit mangelhaften oder gar 
schlechten Stammdaten gemacht?
August Harder: Die Frage gilt für 
Stammdaten jeglicher Art. Moderne  
IT-Systeme sind durchlässig und on-
line. Jeder Fehler in den Stammdaten 
kann schwerwiegende Konsequenzen 
haben und bis zum Stillstand von phy-
sischen Kommissionierprozessen oder 
zu falschen Lohnzahlungen führen. 
Fehlende Ware führt unter Umständen 
zu Fehlverkäufen und verärgerten 
Kunden. Moderne ERP-Systeme sind 
heute dermassen durchgängig, dass 

sind erfüllt. Coop wird den Daten-
abgleich mit seinen Geschäftspartnern 
aktiv vorantreiben.»
Coop hat bereits vor einiger Zeit  
die technischen Voraussetzungen ge-

schaffen, um die Stammdaten auto-
matisch entgegenzunehmen und den 
internen Prozessen zu übergeben. «Die 
eingehenden Daten werden mit dem 

Stammdatenpflegeprozess im SAP ERP 
sowohl technisch wie auch organisato-
risch verknüpft», erklärt August Harder. 
So werden die Einkäufer bei Coop bei 
Veränderungen der Stammdaten der 

zugeordneten Lieferanten automa-
tisch informiert. Die Richtigkeit der Da-
ten muss vor der Übernahme bestätigt 
werden. 

Erfolgreiche Anbindung 
Ein Leitfaden hilft bei der Umsetzung 
der Datensynchronisation bei Handel 
und Hersteller. Die Empfehlungen hat 
GS1 Schweiz zusammen mit Vertretern 
aus der Praxis erarbeitet. Die Richt-
linien sind ein wertvolles Hilfsmittel 
bei der EDI-Einführung. «So einfach ist 
es jedoch nicht, denn bei jeder elektro-
nischen Anbindung sind gewisse Hür-
den zu überwinden», ergänzt August 
Harder.
Coop befindet sich mit mehreren Ge-
schäftspartnern in einer Multiplikati-
onsphase. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre senken die Einstiegshürde spür-
bar. Mit jedem Lieferanten erstellt 
Coop einen exakten Einführungsplan. 
Intensive Gespräche und ein standar-
disiertes Einführungsvorgehen erleich-
tern die elektronische Anbindung. 
«Die elektronische Datensynchroni-
sation ist eines der letzten grossflä-
chigen EDI-Themen», sagt Jürg Peritz. 
Synchronisierte Artikelstammdaten 
bilden die Grundlage für die elektroni-
sche Geschäftsbeziehung zwischen 
Handel und Industrie. Stammdaten bil-
den wichtige Eckpfeiler und sind ein 
Erfolgsfaktor für die Umsetzung inno-
vativer Geschäftsmodelle. ||

Joachim Heldt

ich bezüglich der Bedeutung richtiger 
Stammdaten mit meinen Mitarbeitern 
jeweils folgendes Bild zeichne: Haben 
die Stammdaten in Basel «Durchzug», 
kämpft man in Chur mit einer schwe-
ren Grippe. 

Unter dem Strich bedeutet Stamm-
datenaustausch schlankere Supply-
Chain-Prozesse und verbesserte 
 Zusammenarbeit mit den Lieferan-
ten. Eigentlich eine Win-win- 
Situation für beide Seiten. Warum 
geht es aber in der Umsetzung  
nur schleppend voran? Wo liegen  
die Probleme?
Jürg Peritz: In der Tat bedeutet der 
elektronisch basierte Stammdatenaus-
tausch schlankere Supply-Chain-Pro-
zesse. Schlanker heisst schneller, siche-
rer und kostengünstiger. Ich verstehe 
manchmal nicht, dass man Geld, das 
auf der Strasse liegt, nicht einfach 
 aufnimmt. Es geht ja letztlich darum, 
etwas einmal richtig durchzudenken 
und einen Prozess festzulegen, um da-
nach hundertfach Vorteile daraus zu 
ziehen. Letztlich profitieren die ge-
meinsamen Konsumenten von Indus-
trie und Handel. Es ist unverständlich, 
dass man nachweisliche Vorteile nicht 
nutzen will. Menschen lösen sich un-
gern von Gewohnheiten und Vertrau-

tem. «Die rosafarbenen Stammdaten-
blätter im Format A4 für Coop und A5 
für den Kunden X haben sich ja seit 
vielen Jahren bewährt. Warum soll sich 
daran etwas ändern?» Es braucht nicht 
viel. Es braucht den Willen zur Ver-
änderung, und das kann doch nicht  
so schwierig sein. Geschäftspartner, 
welche sich dafür einsetzen, arbeiten 
unmittelbar auch an ihrer Kunden-
bindung mit Coop. 
August Harder: Der Aufwand zur An-
passung der ERP-Systeme hält sich in 
Grenzen, zumal die Standards in inter-
disziplinären Arbeitsgruppen beste-
hend aus Händlern, Lieferanten und 
Dienstleistern unter der Federführung 
von GS1 abgesprochen werden. Der 
Austausch der Daten erfolgt über er-
fahrene Datenpoolbetreiber – in unse-
rem Fall SA2. Sie verfügen über lang-
jährige Erfahrungen und sind Garant 
für Sicherheit und Vertrauen. Jede Zu-
sammenarbeit im Bereich der Stamm-
daten gleisen wir über ein kleines Pro-
jekt aus Vertretern von Coop und ihren 
Geschäftspartnern auf. So sind die Rol-
len und Schnittstellen sauber geregelt 
und die Leute im Tagesgeschäft «ken-
nen» sich. Ein einmal eingeführter Pro-
zess lässt sich mit überschaubarem 
Aufwand multiplizieren. Es gibt einfa-
che Einstiegsmöglichkeiten, zum Bei-

Wenn Stammdaten im  
Durchzug stehen
Stammdaten sind wichtig, sie ermöglichen reibungslose Prozesse und  beeinflussen 

massgeblich die Effizienz einer Organisation. GS1 network im Gespräch mit Jürg 

 Peritz, Leiter Marketing und Beschaffung bei Coop, und August Harder, IT-Leiter bei 

Coop, über die Bedeutung und Wichtigkeit von Stammdaten.

«Vollständige und genaue 
 Artikelstammdaten sind 
 Grundlage vieler Planungs-  
und Geschäftsprozesse.»
Jürg Peritz, Leiter Marketing und Beschaffung bei Coop

Das elektronische Esperanto
UN/EDIFACT ist die Abkürzung für United Nations Electronic Data Interchange 
For Administration, Commerce and Transport. EDIFACT ist ein branchen-
übergreifender internationaler Standard für das Format elektronischer Daten 
im  Geschäftsverkehr. EDIFACT ist einer von mehreren internationalen EDI- 
Standards. Verantwortlich für den EDIFACT-Standard ist eine UN-Einrichtung 
namens CEFACT, die der UNECE angegliedert ist.
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gen stehen.  Gerade im Onlinehandel 
sind solche Angaben unerlässlich. Die 
Heraus forderungen sind gross, denn 
gerade hier spielen Richtigkeit und 
 Exaktheit der Informationsinhalte eine 
grosse Rolle. 

Wie sieht Coop die Entwicklung im 
Mobile Commerce und den Wunsch 
der Konsumenten, mehr über die 
 Produkte zu wissen? Könnte dieser 
steigende Informationsbedarf auf 
breiter Front den Umsetzungswillen 
für den automatisierten Stamm-
datenaustausch fördern?
Jürg Peritz: Der Trend des globalen 
 Informationsaustausches hat schon 
lange eingesetzt und er wird auch vor 
den Toren des Detailhandels nicht Halt 
machen. Es ist deshalb wichtig, dass 
Handel und Industrie mit einer Zunge 
sprechen. Wir haben ein gemeinsames 
Interesse, dass nicht Äpfel mit Bir- 
nen verwechselt werden. Das schürt 
Un sicherheit und Misstrauen bei den 
gemeinsamen Konsumenten. Deshalb 
bekommt die Gleichschaltung der 
Stammdaten eine noch wichtigere 
Rolle. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Inwieweit profitiert der Konsument 
vom Thema Stammdaten?
Jürg Peritz: Allfällige Kostenvorteile 
werden wir – wie wir es bei Einsparun-
gen in der Supply Chain immer getan 
haben – den Kunden in Form von tiefe-
ren Preisen weitergeben.

Besprechen Sie das Thema Stamm-
datenaustausch auch im Rahmen der 
Coopernic-Partnerschaft?
Jürg Peritz: Ja, wir haben eine Arbeits-
gruppe zu diesem Thema gegründet. 
Leider haben wir jedoch feststellen 
müssen, dass der Entwicklungsstand 
im Bereich Stammdatenaustausch in 
den einzelnen Unternehmen sehr un-
terschiedlich ist. Dort, wo sich die 
Stossrichtungen decken, pushen wir 
uns gegenseitig.

Blick nach vorne: Wohin geht der 
Trend bezüglich Stammdaten?
August Harder: Der Appetit kommt mit 
dem Essen, das heisst, wir haben mit 
den prozessrelevanten Informationen 
angefangen, um für alle Beteiligten 
den Start einfach zu halten. Doch wol-
len wir in Zukunft vermehrt auch Pro-
duktinformationen austauschen, wie 
sie beispielsweise auf den Verpackun-

August Harder: Ausserdem bieten 
Stammdatenpools wie SA2 verschie-
dene massgeschneiderte Lösungen zu 
verschiedenen Preisen an. Man kann 
beispielsweise mit einer manuellen 
 Erfassung oder mit Excel-Upload im 
ersten Gang starten, um erst später in 
den fünften Gang zu schalten.

In welchen Segmenten ist Coop in 
Sachen Stammdaten aktiv? Oder 
anders gefragt, mit welchen Unter-
nehmen tauschen Sie Stammdaten 
elektronisch aus? Nach welchen 
 Kriterien erfolgt die Auswahl: Liefe-
rantengrösse (Umsatz), Wichtigkeit 
und Grösse einer Kategorie usw.?
Jürg Peritz: Coop ist vielfältig und 
 innovativ im Sortiment. Somit ist der 
Stammdatenaustausch in allen Waren-
gruppen notwendig, was ja heute 
schon in der einen oder anderen Form 
erfolgt. Den grössten Nutzen sehen wir 
sicherlich in dynamischen oder saiso-
nal rasch wechselnden Sortimenten 
wie Textilien oder im Nearfood mit vie-
len Sortimentswechseln.
August Harder: Prioritär sind für uns 
reibungslose und sichere Prozesse – 
erst in zweiter Linie machen wir auf 
Tempo.

rungen in Planung. Flächendeckend 
wollen wir in etwa acht Jahren so  
weit sein.
August Harder: Mit jeder Einführung 
lernen wir dazu, verbessern unsere Ab-
läufe und damit die Einführungszeit. 
Gewinnen von unserer «Pfadschiffs-
funktion» werden auch die übrigen 
Handelsunternehmen in der Schweiz. 
Die breite Abstützung war letztlich 
 einer der Gründe, weshalb sich fast  
alle Handelsunternehmen in der 
Schweiz in einem «Memorandum of 
Understanding» zu einer flächen-
deckenden Einführung ab dem Jahr 
2013 verpflichtet haben. Lieferanten 
werden somit zusätzlichen Nutzen 
 ziehen: Die Stammdatenblätter wer-
den in Zukunft weder unterschied- 
liche Formate noch unterschiedliche 
Farben haben. Die Vorwürfe um den 
Aufwand, die Einführung mit wenigen 
Partnern zu tun, müssten damit hof-
fentlich vom Tisch sein.

Welche Rolle sollen die GS1 
 Organisationen aus Ihrer Sicht  
dabei übernehmen?
August Harder: GS1 soll weiter am Aus-
bau der Standards und an der Schar-
nierfunktion zwischen Handel und In-
dustrie arbeiten. Dort bewegen sich 
alle Mitglieder im wettbewerbsneutra-
len Umfeld. Bedeutungsvoll sind sicher 
auch die Schulungen, um interes-
sierten Unternehmen rasch die neuen 
Abläufe und Inhalte verständlich zu 
machen.

Wie lange, glauben Sie, dauert der 
Prozess, bis in der Schweiz eine über 
fünfzigprozentige Marktdurch-
dringung zur Nutzung von GDSN 
 erreicht wird?
Jürg Peritz: Ich denke, dass es plötzlich 
einen Schub geben wird, wie es bei  
EDI der Fall war, und ich rechne damit, 
dass dieses Ziel bis im Jahr 2018 zu 
 erreichen ist. Es ist sicher sportlich, 
aber nicht unrealistisch.

Coop gehört zu den Grossen. Lohnt 
sich der Stammdatenaustausch über 
einen Stammdatenpool auch  
für kleine Händler? Was ist aus Ihrer 
Sicht die Mindestgrösse?
Jürg Peritz: Stammdatenaustausch ist 
nicht eine Frage der Grösse der Part-
ner. Letztlich geht es einzig um die 
 Frage der Effizienz und Effektivität.

Namhafte Vertreter des Schweizer 
Detailhandels haben sich zum 
 elektronischen Stammdatenaus-
tausch bekannt. Erkennen auch  
die Industrieunternehmen den 
 Vorteil von standardisiertem und 
automatisiertem Stammdaten-
austausch?
Jürg Peritz: Es gibt einige bedeutungs-
volle Geschäftspartner, welche die 
Notwendigkeit erkannt haben, mit 
Herzblut dabei sind und sich den Pro-
zess nicht mehr anders vorstellen kön-
nen. Wie ich schon gesagt habe: In 
 erster Linie braucht es den Willen zur 
Veränderung und eine Unternehmens-
führung, welche die Vorteile erkennt, 
sich damit identifiziert und den Weg 
nach innen wie nach aussen unmiss-
verständlich kommuniziert.

Welche «nächsten Schritte»  
im  Hinblick auf GDSN werden Sie 
unternehmen?
Jürg Peritz: Wir haben mittlerweile  
58 Lieferanten erfolgreich eingeführt; 
zehn davon in diesem Jahr, und bis 
Ende 2011 sind weitere 15 Einfüh-

spiel die manuelle Erfassung im Inter-
net oder durch Excel-Upload. Man 
muss nicht gleich mit der umfassen-
den integrierten Lösung starten. 

Seit Jahren wird über standardi-
sierten Stammdatenaustausch 
 gesprochen. Ist es nur ein Modewort 
oder gar eine Utopie?
Jürg Peritz: Weder noch. In der Tat lässt 
sich ein kurzfristiger finanzieller Erfolg 
nicht berechnen. Es gibt Dinge, die 
muss man einfach tun. Ohne Funda-
ment verfügt ein Haus auch nicht über 
ein Wohnzimmer. Der elektronische 
Datenaustausch reflektiert sich nicht 
unmittelbar in geringerem administra-
tivem Aufwand, aber das Verhindern 
von Fehlverkäufen durch richtige 
Stammdaten kann zu grossen Einspa-
rungen führen.
August Harder: Die Stammdatenpflege 
ist unabdingbar. In der Schweiz ste-
cken wir noch in den Kinderschuhen. 
In Ländern wie Deutschland, Frank-
reich oder Holland ist dies heute schon 
fast eine Selbstverständlichkeit, wie 
GTIN und EDI.

«Jeder Fehler in den Stammdaten kann schwerwiegende Konsequenzen haben.» 

August Harder, IT-Leiter bei Coop

«Stammdaten sind wie das Fundament eines Hauses.» Jürg Peritz, Leiter Marketing und Beschaffung bei Coop



GS1 network 2/2011 | Marktplatz |  |   5958   |  | GS1 Werkzeuge | GS1 network 2/2011 | GS1 – System und Organisation

GS1 network: Die Firma Seeburger  
ist seit 25 Jahren erfolgreich im 
 Bereich B2B-Integrationslösungen 
tätig. Sie selber bezeichnen sich  
als EDI-Urgestein. Wie erklären Sie 
sich den anhaltenden Erfolg?
Bernd Seeburger: EDI-Urgestein, vielen 
Dank für das Kompliment. In der Tat 
blicken wir auf eine ereignisreiche 
 Historie zurück: als Ein-Mann-Betrieb 
gestartet, sind wir heute ein global 
 expandierender B2B-Integrationsspe-
zialist und Solution Provider. See-
burger steht weltweit als Sy nonym  
für Business-Integration und moderne 
EDI-Kommunikation über alle Unter-
nehmensgrenzen hinweg. 
Wir haben unser B2B-Integrations-
Know-how kontinuierlich weiterent-
wickelt und können heute eine 
 komplette Lösungs-Suite für alle Inte-
grationsbedürfnisse und Geschäfts-
prozesse anbieten. Unsere Business 

Von der Garage in die Chefetage
Am 14. September 2011 ist Bernd Seeburger Keynote-Speaker am GS1 Forum 

 CommID. Der CEO der Seeburger AG blickt auf 25 Jahre B2B-Integrationslösungen 

zurück. GS1 network traf Bernd Seeburger zum Kurzinterview.

 Integration Suite ist einzigartig. Wir 
bieten Unternehmen jeder Grösse  
eine universelle Integrationsplattform 
für alle B2B-Szenarien, decken alle 
Branchenstandards und -prozesse ab 
und sind ERP-unabhängig. Alles aus 
 einer Hand und auf einer Plattform.  
Mit diesem Offering kann meiner Mei-
nung nach kein Anbieter im Markt 
konkurrieren. 

Wie sehen Sie die Entwicklung  
im klassischen EDI-Bereich in den 
nächsten fünf Jahren?
Lassen Sie mich einen Blick in die 
 Glaskugel werfen: Heutzutage benö-
tigen Unternehmen zukunftssichere 
EDI- und B2B-Lösungen, die ihre spezi-
fischen Anforderungen abdecken, in 
erster Linie in Form von Branchen-
standards. Geschäftspartner wie Kun-
den und Lieferanten, die zusammen-
arbeiten, bilden meist ein Branchen- 
netzwerk, das kollaborative Prozesse 
definiert. Gleichzeitig stehen Unter-
nehmen aufgrund der Globalisierung 
im Bereich der Geschäftspartnerinte-
gration vor neuen Herausforderungen. 
Das bedeutet, dass die Anforderungen 
von Grossunternehmen und Mittel-
stand an die ERP- und damit EDI- 
Systeme ohne Frage steigen werden. 
Deshalb werden wir als Integrations-
spezialist mit unseren Lösungen künf-
tig auch verstärkt kunden- und liefe-
rantenübergreifende Funktionen aus 
einem ERP-System abdecken. 

Wie sehen Sie die zukünftige Ent-
wicklung der Seeburger Informatik? 
Welche Ziele möchten Sie errei- 
chen? Stehen neue Produkte oder 
Dienstleistungen in der Pipeline?
Seeburger wird auch weiterhin die 
strategische Ausrichtung einer ganz-
heitlichen Geschäftsprozessintegra-
tion erfolgreich umsetzen. Mit einem 

umfangreichen Produktportfolio und 
unserem langjährigen Branchen-
Know-how werden wir auch in Zukunft 
unseren Kunden optimale Lösungen 
anbieten. 
2011 steht für uns im Zeichen des glo-
balen Wachstums. Themen wie Out-
sourcing, Cloud Computing und Mana-
ged File Transfer haben strategische 
Priorität. Allein im Bereich Outsour-
cing / Managed Services rechnen wir 
im Jahr 2011 mit zweistelligen Wachs-
tumsraten.
Speziell der der Markt in der Schweiz 
hat diese Angebote begrüsst, und  
so haben wir in den letzten Jahren 
 unsere Präsenz ausgebaut. 

Ist EDI nur etwas für die Konsum-
güterwirtschaft? Oder kommen auch 
andere Branchen in Frage?
Nein, auf die Konsumgüterindustrie /
CPG würde ich das sicher nicht be-
schränken. Im Prinzip ist EDI für jede 
Branche relevant, die ihre externen 
 Geschäftspartner integrieren und Ge-
schäftsprozesse sowie die gesamte 
Supply Chain verbessern will. Unab-
hängig von der Branche setzen Unter-
nehmen etwa auf vorgefertigte Bran-
chenlösungen von einem Anbieter. 
Denn «Klick-to-Work»-Standardlösun-
gen reduzieren die Komplexität und 
die Kosten für EDI / B2B-Verbindungen 
deutlich. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Intelligentes Design und 
 geringer Kraftstoffverbrauch

Der Flurförderzeughersteller Hyster gab auf einer Gross-
veranstaltung im niederländischen Nijmegen bekannt, dass 
die neusten Entwicklungen bei seiner Grossstaplertechnolo-
gie den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren 
können. Hyster ist der erste Hersteller, der eine vollstän- 
dige Produktreihe Grossstapler mit Tragfähigkeiten von 
über 16 Tonnen einführt, welche die Anforderungen der 
 Abgasnormen erfüllen. 
Um die Kraftstoffeffizienz weiter zu steigern, wurden zusätz-
liche Funktionen zur Leistungsoptimierung eingeführt, wie 
die bedarfsgesteuerte Kühlung, automatische Hydraulik-
steuerung, Drehzahlsteuerung und wechselnde Leerlauf-
drehzahl. Ausserdem kann der Kunde je nach Anwendung 
zwischen energiesparendem Einsatz und hoher Leistung 
wählen und damit die Betriebskosten noch stärker senken.

Abhängig von Nennlast, Arbeitszyklus und Anwendung wer-
den mit den Hyster-Staplern im Vergleich zu den Vorgänger-
modellen Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15 Prozent er-
reicht. In einigen Fällen lassen sich sogar Einsparungen um 
20 Prozent erreichen, was natürlich erhebliche Vorteile mit 
sich bringt. Hyster stellte auch weitere Produktneuheiten 
vor, wie z. B. die Tyre Saver-Antriebsachse, die bei den Leer-
containerstaplern spürbar niedrigere Betriebskosten ermög-
licht. Damit lässt sich der Kostenfaktor Reifenabnutzung, der 
beim Staplerbetrieb in Häfen und Containerterminals eine 
wesentliche Rolle spielt, um ein Drittel bei den Vorderreifen 
und um zwei Drittel bei den Hinterreifen reduzieren. ||

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

6. GS1 Forum Communication & 
Identification CommID 
(parallel zur easyFairs Transport & 
Logistik)
14. September 2011, Bern
Weitere Informationen unter
www.gs1.ch/events

Weitere Informationen

SFS unimarket AG
Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg

Tel. +41 (0)71 727 52 00
E-Mail: befestigungstechnik@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz
www.smart-tool.ch

Intelligente Lager  - 
be wirtschaftung  
mit Smart Tool System 

SFS unimarket lanciert ein einfaches System zur kosten-
günstigen Bewirtschaftung von Verbrauchsartikeln. Bestel-
lungen für Befestigungstechnik, Beschläge, Werkzeuge und 
sogar für Drittsortimente können automatisch übermittelt 
werden. Was mit einem intelligenten Bildschirm mit Touch-
screen begann, ist zu einer gesamtheitlichen Bewirtschaf-
tungslösung geworden: Dazu gehören verschiedene Hard-
ware-Varianten, Programmfunktionen, Dienstleistungen und 
modulare Lagergestelle. 
Die neue Smart Tool-Software ermöglicht es, wiederkehren-
den Bedarf über Scanner zu bewirtschaften oder Spontan-
bedarf ähnlich wie im eShop aus einem riesigen Sortiment 
auszuwählen. Reicht das umfassende Angebot von SFS uni-
market nicht aus, lassen sich Sortimente von anderen Liefe-
ranten direkt auf www.smart-tool.ch hochladen.
Ab sofort sind zwei verschiedene Eingabegeräte erhältlich: 
Nebst Smart Tool Station, dem robusten Touchscreen mit 
Kugel- oder Handscanner, bietet SFS unimarket neu auch 
Smart Tool Mobile – einen handlichen Tablet-PC mit mobi-
lem Bluetooth-Scanner. Integriert ist eine transparente und 
ebenso einfache Entlehnfunktion. Wurden teure Messinstru-
mente ausgelehnt, kann jederzeit festgestellt werden, wo 
sich diese befinden. Ein weiterer Baustein ist die Artikelver-
waltung, die es erlaubt, Bestellmengen individuell zu defi-
nieren und Lagerplatzinformationen abzulegen. 
SFS unimarket berät Interessenten durch Logistikspezialis-
ten, die auch die Hardware-Installation erledigen, den Auf-
bau und die Konfiguration der Gestelle organisieren sowie 
die Erstetikettierung und Erstbestückung gemäss Kunden-
wunsch vornehmen. ||

Bernd Seeburger, CEO Seeburger AG
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GS1 network: Herr Cerny, Ihr Unter-
nehmen feiert das 25-Jahr-Jubi- 
läum. Welches ist aus Ihrer Sicht das 
Erfolgsgeheimnis?
Jiri Cerny: Von Anfang an haben wir 
uns stets neuen Herausforderungen 
gestellt. Um nur ein kleines Beispiel zu 
nennen: Die Etikettierung der Artikel 
mit Anbindung an die ERP-Systeme 
hatten wir bereits gelöst und angebo-
ten, als die Mitbewerber noch Insel-

Zuhören, verstehen  
und umsetzen
Vor 25 Jahren hat alles begonnen. Heute beschäftigt das auf Identtechnologie 

 spezialisierte Unternehmen ICS an die dreissig Mitarbeiter. Nach einem Viertel-

jahrhundert tritt der Firmengründer Jiri Cerny in den Hintergrund. Sein Erfolgs-

rezept: Arbeitsabläufe verstehen, Anforderungen in Lösungen umsetzen und 

 Prozesse durch Einsatz der Identtechnologie optimieren.

lösungen offerierten. Auch waren und 
sind wir weiterhin bereit, neue Techno-
logien im Bereich der automatischen 
Identifikation zu überprüfen, ob sie 
den Versprechungen standhalten. 
Durch dieses Vorgehen an vorderster 
Front mussten wir auch manchmal 
Lehrgeld bezahlen. Im Vordergrund 
stand jedoch immer der feste Wille,  
zu wissen, von was wir reden, um 
 unsere Kunden professionell zu bera-
ten. Zudem haben wir ebenfalls RFID-
Pilotprojekte realisiert und kennen  
die Vor- und Nachteile gegenüber der 
Barcode-Technologie. Und wir wissen, 
wo die physikalischen Grenzen der 
 jeweiligen Systeme liegen. Auch die 
Etikettierung und Verwaltung von 
Dossiers mit farbigen Etiketten und 
 variablem Inhalt hat neue kunden-
orientierte Lösungen gebracht. Sie 
 sehen, wir sind alles andere als eine 
Box-moving Firm. Nicht umsonst ge-
hören wir zu den 500 grössten IT- 
Unternehmen in der Schweiz.

Wenn Sie die vergangenen 25 Jahre 
Revue passieren lassen, was hat sich 
am stärksten verändert?
Die Informationsbeschaffung ist heute 
dank Internet anders als früher. Damals 
musste man vorab Produktprospekte 
senden und die Firma vorstellen. Heu-
te besuchen die Interessenten unsere 

Website und finden bereits sehr viel 
 Interessantes über uns und unsere 
Produkte. 
Wenn wir Firmenbesuche durchführen, 
geht es in erster Linie darum, zu erfah-
ren, welche Problemlösung der Kunde 
wünscht, erst dann bieten wir mögli-
che Lösungsansätze an. Wir beabsich-
tigen also nicht, den Interessenten ir-
gendetwas aus unserer Produktpalette 
«anzudrehen», sondern mit einer vor-
gängigen Ist-Soll-Analyse die richtigen 
Lösungen für den Anwender zu erar-
beiten. Kurzum: Wir bieten nicht nur 
Hardware/Software, sondern vor allem 
auch Dienstleistungen sowie fundierte 
Beratung an.

Wie kann so eine Dienstleistung 
 aussehen?
Wir offerieren beispielsweise Dienst-
leistungen wie die Erarbeitung eines 
Barcode-Konzepts, die Funkausmes-
sungen oder das Vorkonfigurieren von 
MDE-Geräten und sonstige Installa-
tionshilfen für unsere Produktpalette. 
Der Kunde soll mit unserer Lösung 
ohne grosses Studium von dicken 
Handbüchern schnell und effizient ar-
beiten können. Die Qualität der Pro-
dukte hat bei uns einen extrem hohen 
Stellenwert, aber auch ihren Preis.
Wenn etwas billig ist, freut es den Käu-
fer im ersten Moment, man ärgert sich 
jedoch meistens sehr rasch, wenn die 
Lösung nicht den selbst gestellten 
 Anforderungen entspricht und unter 
Umständen schnell defekt ist. Ein qua-
litativ hochstehendes Produkt ist meis-
tens etwas teurer, der Anwender ist 
 damit auf die Dauer jedoch viel besser 
bedient. Wir bieten Lösungen mit ei-
nem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
an; entscheidend sind die Vorteile, die 
wir den Benutzern bringen.

Gerade in Ihrer Branche schreitet  
die Technologie rasant voran.  
Wie bleiben Ihre Mitarbeitenden 
 jeweils auf dem neuesten Stand?
Weiterbildung ist ein Gebot der Zeit. 
Bei uns wird monatlich mindestens ein 
halber Tag für die Weiterbildung der 
Mitarbeitenden reserviert. Damit wol-
len wir auch in Zukunft immer auf  
dem Laufenden sein hinsichtlich der 
neuesten Entwicklungen im Bereich 
der Auto-ID-Technologie und deren 
leistungsfähiger Produkte. Der Inter-
essent kann somit sicher sein, dass er 

mit ausgewiesenen Fachleuten in un-
serem Produktbereich sprechen kann. 
Wir verfügen zudem über ein gut 
überschaubares Produktsortiment. 
Wer alles und jedes aus unzähligen 
Produktbereichen anbieten will, ver-
fügt notgedrungen nicht über umfas-
sende Detailkenntnisse. Unser Motto 
lautet deshalb: «Schuster, bleib bei dei-
nen Leisten!» Kommt hinzu, dass im 
täglichen Verkaufsgespräch nicht nur 
die Technik für den Erfolg zählt, son-
dern auch die zwischenmenschliche 
Ebene. Der persönliche Kontakt ist 
trotz Internet-Zeitalter äusserst wich-
tig. Gerade wenn die Erwartungen 
sehr hoch sind oder etwas mal nicht 
auf Anhieb klappen sollte, ist der per-
sönliche Kontakt von grossem Vorteil. 
Klar ist ebenfalls, dass nur zufriedene 
Kunden wieder kommen.

Welche Faktoren sind in Ihrem 
 Fachgebiet besonders zu berück-
sichtigen?
Erwähnenswert sind bestimmt die 
neue Verordnung und die neuen Sym-
bole für gefährliche Produkte, vor al-
lem aus dem Chemiebereich. Obwohl 
diese Verordnung erst 2015 in Kraft 
tritt, unterstützen wir die Kennzeich-
nung mit den neuen Gefahrensymbo-
len bereits jetzt mit unseren Farbdru-
ckern. Diese werden dadurch prägnant 
dargestellt. Wir sind also auch in dieser 
Hinsicht Trendsetter auf unserem Spe-
zialgebiet. Ein weiterer Aspekt liegt  
im Supply Chain Management. Für die 
Empfänger ist es von Vorteil, wenn die 
Zulieferer ihre Produkte einheitlich 
kennzeichnen und so der Warenein-
gang noch transparenter und effizien-
ter gestaltet wird als bisher. Dafür bie-
ten wir dezentrale browserorientierte 
Etikettendrucklösungen an.

Was bringt die Zukunft, und  
wie arbeiten Sie mit GS1 Schweiz 
zusammen?
Spannend ist die zukünftige Entwick-
lung im Bereich der zweidimensiona-
len Codierungen. Das Lesen ist heute 
mit jedem Smartphone möglich, aber 
auch mit einem neuartigen Image-
Scanner mithilfe einer Flüssiglinse, die 
das Einlesen auf grosse Distanzen er-
laubt. Da liegt auch die Herausforde-
rung für GS1 Schweiz, damit diese 
Symbole auch in die GS1 Standards 
eingebunden werden. In Zusammen-

arbeit mit GS1 Schweiz beteiligen wir 
uns an Fachtagungen, wo die neues-
ten Trends und Applikationen vorge-
stellt werden. Denn die Palette der 
möglichen Anwendungsbeispiele ist 
viel breiter und beschränkt sich nicht 
nur auf die EAN-Symbole, wie allge-
mein bekannt ist. Was die wirtschaftli-
che Zukunft betrifft, sind wir zufrieden. 
Anhand des Auftragseingangs merken 
wir, dass wieder vermehrt investiert 
wird.

Sie haben sich rechtzeitig auch um 
die Nachfolgeregelung im 
 Management Ihres Unternehmens 
gekümmert.
Ja, das ist richtig. 25 Jahre nach der 
Gründung des Unternehmens ICS AG 
ist es an der Zeit, dass die Geschäftslei-
tung mit frischen Kräften besetzt wird; 
unser neuer CEO Samuel Zuber bringt 
frischen Elan mit. Gleichzeitig sorge 
ich als Verkaufs- und  Marketingleiter 
dafür, dass eine kontinuierliche und 
konsistente Übergangsphase gewähr-
leistet ist. 
Schliesslich sind wir unseren zahlrei-
chen Kunden gegenüber verpflichtet, 
dass ihre Investitionen in die Auto-ID-
Systeme geschützt sind und dies auch 
in Zukunft der Fall sein wird. Diese Si-
cherheit wollen wir ebenfalls unseren 
Mitarbeitenden, unseren Lieferanten 
und unseren Kapitalgebern gegen-
über sicherstellen. Für die Zukunft un-
seres Unternehmens ist also bestens 
vorgesorgt. ||

Die Fragen stellte GS1 network.

Weitere Informationen

ICS Identcode Systeme AG
Sophie-Guyer-Strasse 9
CH-8330 Pfäffikon ZH

Tel. +41 (0)44 952 44 44
www.identcode.ch
E-Mail: j.cerny@identcode.ch

Succursale Renens:
ICS Identcode Systeme AG
Avenue des Baumettes 11
CH-1020 Renens

Tél. +41 (0)21 651 98 98
Samuel Zuber, CEO (links) und Jiri Cerny, Direktor Verkauf, Marketing der ICS AG
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Mit der Preisanschrift am Regal hat die 
Migros einen weiteren Schritt unter-
nommen, Kosten einzusparen und Effi-
zienzgewinne zu erzielen, die dem 
Kunden in Form von tieferen Preisen 
weitergegeben werden können. Be-
schleunigt wurde der Entscheid, auf 
die Preisauszeichnung auf dem Pro-
dukt zu verzichten, aus ökologischen 
Gründen, aufgrund der vermehrten 
Sortimentsaufnahme von Markenarti-
keln und schliesslich auch, um gegen-
über den Konkurrenten gleich lange 
Spiesse zu haben.

Mehr Informationen
Um das Vertrauen der Kunden zu er-
halten, hat die Migros alles unternom-
men, eine Lösung zu realisieren, die 
dafür besorgt ist, dass der Preis korrekt 
und eine saubere Zuordnung und Ord-
nung am Regal gewährleistet ist. Der 
Kaufentscheid des Kunden am Regal 
wird erleichtert und optimal unter-
stützt:

Es besteht auf der Etikette eine klare 
Produkteanschrift. Alle Regaltexte 
wurden von Equipen, die direkt vor 
dem Regal tätig waren, neu und  
direkt ab Produkt aufgenommen.
Es werden mehr Informationen als 
gesetzlich vorgegeben und mehr 
Informationen als bei Konkurrenten 
geboten. So werden, so weit als 
möglich, die Referenzpreise auf die 
Masseinheit angegeben.

Der Kunde im Fokus
Seit dem 1. Januar 2011 finden die Konsumenten die Verkaufspreise bei Migros nur 

noch am Regal, auf den Produkten sind keine Preise mehr aufgedruckt. Die letzte 

Einzigartigkeit ist zu Beginn des Jahres gefallen. In Europa setzt kein Händler mehr 

auf die Einzelpreisauszeichnung.

Durch die Anordnung von ähnlichen 
Produkten auf dem gleichen Regal 
lassen sich schnellere Preisvergleiche 
ziehen.

Lösung nach Mass
Für viele Mitarbeitende wurde ein voll-
ständig neuer Prozess in den Filialen 
implementiert. Die sehr schnell er-
reichte Akzeptanz in der Migros führt  
Max Roth, Teilprojektleiter Datenversor-
gung beim Migros-Genossenschafts-
Bund, primär auf die guten Software-

Implementierungen zurück, mit denen 
auf Anhieb gute Resultate erzielt wur-
den. Die Lösung für die Regalpreisaus-
zeichnung wurde zentral ausgelegt 
und wird über verschiedene Daten-
quellen mit den Artikeldaten und Prei-
sen versorgt. Sämtliche Anbindungen 
wie Drucker oder Kasse lassen sich so 
an einem Standort administrieren.
Das Filialpersonal schätzt die Einfach-
heit und Schnelligkeit der Applikation 
sowohl für die Erstausstattungen als 
auch für das Tagesgeschäft. Die Filia- 

len können sich auf das Wesentliche 
 konzentrieren und nutzen dabei vor-
zugsweise das Zusammenspiel zwi-
schen MDE-Gerät (offline oder online) 
und Drucker. Zusätzlich steht auch 
eine Web-Applikation zur Verfügung, 
die den Filialen, dem HelpDesk oder 
den Administratoren massgeschnei-
derte Funktionen und Tools anbietet. 
Eine automatisierte Nachtverarbei-
tung stellt sicher, dass alle Etiketten für 
Artikelmutationen oder Preisänderun-
gen bereits am Vorabend am Drucker 
dem Filialpersonal griffbereit zur Ver-
fügung stehen und so vor Ladenöff-
nung gesteckt werden können.
Die gleichen Etiketteninformationen 
lassen sich unabhängig von Verkaufs-
kanal und Etikettenformat einsetzen. 
Die Lösung wurde auch für die Migro-
lino-Shops sowie für die Franchise-
nehmer M-Partner erfolgreich einge-
führt. Für die Filialen konnte im Zuge 
der  Regalpreisauszeichnung zusätzli-
cher Mehrwert erzielt werden, indem 
weitere Filialprozesse wie Auslaufarti-
kel oder Umzeichnungen unterstützt 
und vereinfacht wurden.

Viel in wenig Zeit
Der Entscheid, die Regalpreisauszeich-
nung einzuführen, fiel im März 2009. 
Nach dem Startschuss ging es an die 
Umsetzung. Bereits im Oktober 2009 
waren die Stammdaten produktiv und 
im Dezember 2009 wurde die erste  
Filiale pilotiert. Nur neun Monate nach 
dem GO-Entscheid, im Januar 2010, 
wurde eine Pilotierung in 24 Filialen 
ausgelöst, um die Prozesse praxisnah 
zu erproben. So konnten wichtige Er-
fahrungen für den Roll-out gesammelt 
werden.
Vom Ausschuss Detailhandel (ADH) 
wurde im Mai 2010 grünes Licht für die 
Verbreitung gegeben, die im Novem-
ber 2010 bereits abgeschlossen wer-
den konnte. Die Migros war nun bereit, 
per Januar 2011 die ersten Produkte 

ohne Preisaufdruck in die Regale zu 
stellen. Die nur kurze Roll-out-Phase 
konnte gemäss André Schwarz, Teil-
projektleiter IT-POS-Lösung, Genos-
senschaft Migros Zürich, dadurch er-
reicht werden, dass diese vom MGB 
zentral organisiert und von den Ge-
nossenschaften dezentral umgesetzt 
wurde. Dies ermöglichte die Nutzung 
der Kompetenz auf allen Stufen, indem 
Mitarbeitende eingesetzt wurden, die 
mit ihren Aufgaben und der Praxis 
 bestens vertraut waren.

Papier versus Electronic Shelf Label
Anstelle einer Papierlösung wurde in 
der Pilotphase auch der Einsatz von 
Electronic Shelf Labels (ESL) mit Voll-
display-Labels geprüft. In mehreren 
 Pilotfilialen in verschiedenen Regio-
nen der Schweiz wurde der Einsatz 
von ESL von zwei verschiedenen Liefe-
ranten getestet. Zu den beiden ESL-
Systemen wurde seitens der Migros 
eine standardisierte Anbindung ent-
wickelt und bereitgestellt.
Die Auswertung der Pilotergebnisse 
hat gezeigt, dass diesem Medium die 
Zukunft gehören dürfte. Die verschie-
denen Display-Layer lassen neue Mög-
lichkeiten mit Zusatzinformationen für 
Inventur, Bewirtschaftung usw. zu. Aus-
serdem entsteht der Filiale kein Auf-
wand bei Mutationen. Trotz dieser gu-
ten Aussichten wurde beschlossen, mit 
dieser Technologie noch zuzuwarten, 
den Markt allerdings weiterhin aktiv zu 
verfolgen, sodass man zum geeigne-
ten Zeitpunkt bereit ist, die Entwick-
lung Richtung ESL mitzugehen.
Neue Technologien und Anwendun-
gen werden in Zukunft in den Läden 
verstärkt Einzug halten. Instore-Con-
tent-Management, RFID, Selfscanning, 
Selfcheckout sind hier ein paar Stich-
worte. Deshalb sind auch andere Zulie-
ferer gefordert, innovative Lösungen 
anzugehen. Im Falle der Regalpreis-
auszeichnung werden beispielsweise 

auch die Regalbauer gefordert sein, 
diese in den Schienen zu integrieren 
und Fragen der Beleuchtung, Lesbar-
keit, der Montage und der einfachen 
Handhabung durch das Filialpersonal 
zu lösen. Seitens der ESL-Lieferanten 
werden Volldisplay und der Einsatz ei-
ner einfach zu verbreitenden Techno-
logie und Installation in der Filiale an-
geboten werden müssen, und dies bei 
einem erheblich günstigeren Preis als 
die heutigen Produkte.

Der Schlüssel zum Erfolg
Mit der Regalpreisauszeichnung ergibt 
sich für die Filiale durch Handhabung 
von Zweitplatzierungen, Aktionsauf-
züge, die Regalpflege und durch die 
automatischen Mutationen ein Mehr-
aufwand. Durch die Verbesserung des 
Layouts, der Ordnung auf dem Regal, 
weniger Out-of-Stock und der Be-
schleunigung des Kassenprozesses 
kann dieser jedoch etwas aufgewogen 
werden. Für das Marketing, die Logistik 
und die Industrie ergeben sich haupt-
sächlich Vorteile.
Die Projektherausforderungen waren 
gross, denn Projekte von dieser Dimen-
sion und mit einer hohen Durch-
dringung in das Tagesgeschäft erfor-
dern ein kompetentes Projekt- und 
Kommunikationsmanagement sowie 
die Ko ordination der verschiedenen 
Organisationen wie Marketing, Cate-
gory Management, Logistik, Verkauf 
und Informatik. Aurelius Wespi, Projekt-
leiter Regalpreisauszeichnung beim 
Migros-Genossenschafts-Bund, betont: 
«Ein solches Projekt erfordert eine 
breit abgestützte Projektleitung, die 
neutral, konsequent und unabhängig 
ihre Aufgaben bezüglich Terminen, 
Budget und Qualität wahrnimmt. Dies 
ist der Schlüssel zum Erfolg.» ||

Jürg Baumgartner

Daten und Fakten
In mehr als 900 Verkaufsstellen wurde die Regalpreisauszeichnung ein geführt.
1700 Kilometer Regalschienen wurden verlegt. Das entspricht einer Strecke 
von Zürich nach Madrid.
Es wurden über 2 Millionen Häkchen montiert.
Über 1000 Drucker wurden ausgeliefert und installiert.
Mehr als 10 Millionen Etiketten wurden gedruckt.
Das Personal in allen Filialen wurde geschult. 

Weitere Informationen

Data Connect AG
Langenhagstrasse 1
CH-4147 Aesch

Tel. +41 (0)61 756 96 36
E-Mail: juerg.baumgartner@ 
dataconnect.ch
www.dataconnect.ch
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Über 4 Millionen Kilometer – rund  
100 Mal um die Erde – haben Trans-
porte von SBB Cargo im Jahr 2010 
 zurückgelegt. Wären sie nicht über  
die Bahngleise, sondern per Last- 
wagen auf der Strasse erfolgt, hätte 
dies die Umwelt mit 1 105 830 Tonnen 
CO2 mehr belastet. Rund 3 845 209 
Lastwagenfahrten mit ihren schädli-
chen Emissionen wurden so durch die 
Beförderung auf der Schiene überflüs-
sig. «Die Bahn ist bereits das ökolo-
gischste Transportmittel, aber damit 
wollen wir uns nicht zufrieden geben 
und weiter neue Zeichen setzen, um 
den Umweltvorteil für unsere Kunden 
und den Anreiz für die Verlagerung auf 
die Schiene zu erhöhen», sagt Nicolas 
Perrin, CEO von SBB Cargo.
Schon seit 2009 erstellt die Schweizer 
Güterbahn für ihre Kunden individuel-
le Emissionsreportings mit Energiever-
brauch, Schadstoffausstoss und Ein-
sparungen ihrer Güterverkehre und 
bietet in Kooperation mit der Non-Pro-
fit-Organisation myclimate sogar kom-
plett klimaneutrale Gütertransporte 
an. Nun folgt der nächste Schritt: SBB 
Cargo lanciert den «Prix éco» und prä-
miert diejenigen Kunden, die im Jahr 
2011 mit ihren Bahntransporten am 
meisten den Ausstoss der klimaschäd-
lichen Treibhausgase reduzieren. 

Grüne Logistik
Ökologische Effizienz und höhere Leis-
tungsfähigkeit sind Topargumente für 
den Schienentransport. Das Bewusst-

Jedes Gramm zählt
Wer langfristig Erfolg haben will, muss der Umwelt Sorge tragen. Gütertransporte 

mit der Bahn zahlen sich aus – ökologisch und ökonomisch. SBB Cargo engagiert 

sich nachhaltig für die Umwelt. 

sein für die Notwendigkeit langfristi-
gen Denkens im Logistikbereich statt 
kurzfristiger Preisvorteile gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. So hat eine 
Umfrage des Internationalen Eisen-
bahnverbandes UIC unter Logistikma-
nagern im Herbst 2010 ergeben, dass 
31,4 Prozent der Befragten den Um-
weltschutz und 30 Prozent die höhe-
ren Kapazitäten als Wettbewerbs-
vorteile der Schiene gegenüber der 
Strasse wahrnehmen. 57 Prozent der 
Unternehmen gaben an, dass sie in 
den nächsten zehn Jahren eher einem 
Logistikanbieter mit «grünen Lösun-
gen» den Vorzug gegenüber einem 
günstigeren Anbieter geben würden. 
«Das deckt sich mit unseren eigenen 
Um frageergebnissen», konstatiert Ni-
colas Perrin. Danach setzen bereits  
78 Prozent der Nicht-Kunden von SBB 
Cargo und 93 Prozent der Kunden 
Massnahmen in der Logistikkette zur 
Einsparung von CO2 um. Dabei – so  
die Befragung – sind aktuell 44 Pro-
zent der SBB-Cargo-Kunden bereit,  
für ein umweltfreundlicheres Trans-
portangebot auch Mehrkosten in Kauf 
zu nehmen. 

Umweltvorteil sichtbar machen
Die Verlagerung des Verkehrs auf die 
Schiene verbessert also die Ökobilanz 
einer Firma nachhaltig. SBB Cargo hilft 
dabei mit verschiedenen Angeboten, 
diesen Umweltvorteil sichtbar zu 
 machen. So können mit EcoTransIT, 
 einem auf der Website der Schweizer 

Güterbahn kostenlos zugänglichen 
Tool zur Bilanzierung von Schadstof-
fen, die beim Gütertransport entste-
hen, der Energieverbrauch und die 
Emissionen von Bahn, Lastwagen, 
Schiff und Flugzeug berechnet und 
miteinander verglichen werden – und 
das für fast jede Transportstrecke welt-
weit.
«Klimaneutralität gibt es allerdings 
nicht zum Nulltarif», betont SBB-Car-
go-CEO Nicolas Perrin. Jedes einzelne 
 Unternehmen, jede einzelne Bürgerin 
und jeder einzelne Bürger trägt Ver-
antwortung dafür, dass auch künftige 
Generationen eine lebenswerte Erde 
bewohnen können. SBB Cargo unter-
stützt darum regelmässig Klimaschutz-
projekte von myclimate, und mit der 
konzernweiten Strategie «ökologische 
Nachhaltigkeit» ist das Thema bis in 
die Geschäftsleitung mit konkreten 
Zielen verankert. ||

SBB Cargo, Kommunikation

Weitere Informationen

SBB Cargo AG
Centralbahnstrasse 4
CH-4065 Basel

Tel. +41 (0)51 229 06 12
Fax +41 (0)51 229 06 65
www.sbbcargo.com/umwelt

Die Pilatus Flugzeugwerke AG haben beim Wechsel von Windows XP
auf Windows 7 nicht nur das Betriebssystem umgestellt, sondern
gleichzeitig allen Mitarbeitern einen neuen PC aufs Pult gestellt. Um
den Arbeitsunterbruch möglichst gering zu halten und einen rei-
bungslosen Ablauf zu garantieren, erhielt die Weber-Vonesch AG,
das führende Logistikunternehmen aus der Zentralschweiz, den Auf-
trag zum kompletten IT-Rollout. 

Facts des IT-Rollouts
1300 Anwender erhielten neue Computer. Es handelte sich dabei um
Notebooks, Desktop-PCs, Workstations sowie 24“ Monitore. Total
wurden 2650 Kartons mit einem Gesamtgewicht von über 30 Tonnen
bewegt. Gemäss Planung und Zeitvorgaben des Kunden, wurde das
Rollout in weniger als 40 Tagen von den 4 Rollout-Spezialisten realisiert.

Ablauf des IT-Rollouts
Wareneingang und Eingangskontrolle, Kennzeichnung der Geräte
Zwischenlagerung mit online Statusreport
Auspacken der Geräte im Logistikcenter, umweltgerechte Entsorgung
des Verpackungsmaterials
Anlieferung der Geräte in den Staging-Raum des Kunden
Deinstallation aller  Altgeräte 
Tägliche Rückführung der Altgeräte ins Logistikcenter
Physische Installation der neuen Geräte
Aufstarten des vorinstallierten Systems
Erfassung der Seriennummer des Systems und weiterer 
Assetinformationen 
Ausbau der Harddisk der  Altgeräte
Vorbereitung der  AaExport
Koordination des Exports mit dem Broker

Die Weber-Vonesch AG wurde 1946 in Zug gegründet. Sie ist welt-
weit tätig in den Bereichen Transport, Logistik und Umzüge, und be-
schäftig mehr als 100 Mitarbeiter. Seit Jahren spezialisiert sie sich
auf die Bereiche der Hightech-Logistik und des IT-Rollouts. Die Firma
ist immer dann führend, wenn mehr als nur Standard Lieferungen
gefragt sind. Ihre Stärken beginnen beim unverpackten Transport
eines Grossgerätes, führen weiter über die Auslieferung eines Ko-
pierers mit Installation vor Ort, bis hin zum Einbau von Servern in
Racks. Die regelmässig geschulten Mitarbeiter der Weber-Vonesch AG
verfügen über grosses Fachwissen der verschiedensten IT-Produkte.

Der Service beim Kunden wird meist durch ein Zwei- oder Viermann-
Team ausgeführt. Namhafte Firmen der Unterhaltungs-, IT- und Sport-
Branche gehören zu den langjährigen Kunden dieses Unternehmens.
Die Weber-Vonesch AG zählt heute in der Schweiz zu den führenden
Hightech Logistik Anbietern. 

Sicherheit über alles
Finanzdienstleister, Versicherungen und Ämter sind die häufigsten
Auftraggeber für einen IT-Rollout. Um die anspruchsvolle Kundschaft
zufrieden zu stellen und eine top Qualität zu bieten, legt die Weber-
Vonesch AG grössten Wert auf umfassende Sicherheit. Die Räume für
die Zwischenlagerungen, das IT-Center mit Staging- und Wiping-Bereich
sind durch elektronische Zutrittsberechtigung gesichert. Videoüber-
wachung, Einbruch- und Brandüberwachung sind an sieben Tagen
pro Woche, rund um die Uhr, gewährleistet.

Das Feedback des Kunden
Herr Daniel Hermann, Projektleiter der Pilatus Flugzeugwerke AG,
ist mit dem IT-Rollout sehr zufrieden. Unsere Frage, ob er einen
nächsten Computer-Austausch genauso organisieren würde, beant-
wortete er ohne Zögern mit „Ja“. Seine Meinung dazu: “Ein IT-Rollout
dieser Grösse kann selten von internen IT-Mitarbeitern erbracht werden.
Die Gesamtkosten für den Austausch sämtlicher Systeme durch Spe-
zialisten sind zudem massiv tiefer, als im Vergleich zur internen IT.
Einer der wichtigsten Gründe dafür: Bei den eigenen Mitarbeitern
entsteht kein Arbeitsunterbruch. Unsere Mitarbeiter waren während
dem Computeraustausch an der Benutzerschulung (Windows 7 &
MS Office 2010) und konnten nach ihrer Rückkehr an den Arbeits-
platz sogleich produktive Weiterarbeiten. Die Mitarbeiter der Weber-
Vonesch AG haben sehr ruhig im Hintergrund gearbeitet und alles
lief sehr reibungslos ab. Sie waren sehr diskret und stets hilfsbereit.
Wir würden ein nächstes Projekt im gleichen Rahmen organisieren
und könnten uns gut vorstellen, wiederum mit dem  Logistikunter-
nehmen Weber-Vonesch zusammen zu arbeiten!“

Präzisionsarbeit rund um den PC-12 NG
Das bekannteste Flugzeugwerk der Schweiz, die Pilatus Flugzeugwerke AG,
wechselt gleichzeitig Betriebssysteme und Computer bei allen Mitarbeitern.
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Hans Thuli wurde am 18. Januar 1923 
in Bad Ragaz geboren und wohnte im 
dortigen Konsumgebäude. Sein Vater 
war Konsumverwalter, Geschäftsführer 
einer Konsumgenossenschaft. Wäh-
rend der Schulzeit half Hans, zusam-
men mit seiner Mutter und seinen 
 beiden Schwestern, im Ladengeschäft 
mit.
Nach der Handelsmatura im Kollegium 
Maria Hilf in Schwyz begann Hans 
 Thuli 1941 seine berufliche Tätigkeit 
beim Verband Schweizerischer Kon-
sumvereine V.S.K., der damaligen Zen-
trale der Coop-Genossenschaften. Er 
 arbeitete in der Zentralbuchhaltung 
und erwarb 1954 das eidgenössische 
Buchhalterdiplom. Im Jahr 1964 er-
folgte die Wahl in die Direktion der 
Coop Schweiz und er übernahm ab Ja-
nuar 1965 das Departement Finanzen, 
Warenverteilung und Regionallager. 
1984 wurde er zum Präsidenten der 
 Direktion der Coop Schweiz gewählt.

Vordenker und Wegbereiter
Als starke, gradlinige Persönlichkeit 
hat Hans Thuli früh die möglichen  
Entwicklungen im Detailhandel er-
kannt und zielstrebig deren Umset-
zung vorangetrieben. Dies vor allem  
in der Coop-Organisation, doch auch 
die Rationalisierung der zwischen-
betrieblichen Kommunikation und der 
damit verbundenen Techniken war 
ihm ein Anliegen.
Eine dieser neuen Kommunikations-
möglichkeiten war die Einführung von 
Artikelcodes und Scanning im Detail-
handel in der Schweiz und in Europa. 
1977 war Hans Thuli Gründungsmit-

Zum Gedenken an  
Hans Thuli-Tschopp
Am 6. April 2011 ist Hans Thuli, Mitbegründer und erster Präsident der damaligen 

Schweizerischen Artikelcode Vereinigung SACV, nach kurzer Krankheit gestorben.

glied der damaligen Schweizerischen 
Artikelcode Vereinigung SACV und de-
ren erster Präsident. In seiner Organi-
sation initiierte er den ersten Coop-
Scanning-Pilotladen in Winterthur.
Auch auf internationaler Ebene war 
Hans Thuli ein Vorreiter des Systems.  
Er bewirkte, dass die SACV Kontakte 
zum amerikanischen Systempendant 
UCC aufnahm. So konnte die Kompa-
tibilität der Systeme international si-
chergestellt werden. Diese Initiative 
führte im Jahr 1978 zur Bildung einer 
Ad-hoc-Gruppe von Vertretern aus sie-
ben Ländern, aus welcher der inter-
nationale EAN-Verband entstand.
Ein weiteres Anliegen von Hans Thuli 
war die Vereinfachung der Daten-
kommunikation zwischen Handel und 
Industrie. Er veranlasste, dass sich die 
 damalige SACV in der UN-ECE an der 

Entwicklung des internationalen Kom-
munikationsstandards EDIFACT betei-
ligte und dabei eine führende Rolle bei 
der Definition der verschiedenen elek-
tronischen Handelsdokumente über-
nahm. Aus der Schweizerischen Arti-
kelcode Vereinigung SACV entstand 
EAN (Schweiz) und anschliessend GS1 
Schweiz. 
Durch seine Initiative und durch sein 
starkes Votum anlässlich der General-
versammlung 1993 des internationa-
len EAN-Verbandes in Kopenhagen 
 bewirkte er, dass die internationale 
 Organisation eine professionelle und 
vollamtliche Geschäftsstelle bekam. 

Pragmatiker mit Esprit
Für seine Verdienste in unserer Orga-
nisation wurde Hans Thuli 1994 zum 
Ehrenpräsidenten der EAN (Schweiz) 

gewählt. Bei seinen zahlreichen Ge-
schäftsreisen mit EAN (Schweiz) zeigte 
Hans Thuli grosses Interesse an globa-
len Lösungen. 
Im Weiteren hatte Hans Thuli verschie-
dene Verwaltungsratsmandate inne: 
Coop Leben, Genossenschaftliche 
 Zentralbank (Coop Bank), St. Johann 
Lagerhaus und Schifffahrtsgesellschaft 
Silag, Bell AG, Mobiliarversicherung in 
Bern. In diesen Funktionen beendete 
Hans Thuli 1988 seine berufliche Kar-
riere mit seiner Pensionierung.
Hans Thuli bewältigte ein enormes 
 Arbeitspensum. In dem von ihm ver-
fassten Lebenslauf beschrieb er seine 
Tätigkeit bei Coop wie folgt: «Meine 
Zeit bei Coop war eine bewegte Zeit 
mit Höhen und Tiefen. Die Änderung 
der verkrusteten Strukturen war müh-
sam und erst die Fusionen brachten 
grössere Einheit und ermöglichten 
 damit die Schaffung grösserer Läden. 
Die finanzielle Situation war während 
einigen Jahren sehr eng. Sie konnte 
dank der Budgetierung und jährlichen 
Zielsetzungen sukzessive verbessert 
werden. Heute hat Coop eine Struktur 
gefunden, die wettbewerbsfähig ist 
und Coop zu einem leistungsfähigen 
Unternehmen geführt hat.»
Kraft und Unterstützung für diese Leis-
tungen bekam Hans Thuli von seiner 
Familie, von seiner Frau Hedi und den 
beiden Söhnen Reto und Andreas. Er-
holung und Inspiration für neue Ideen 
fand er bei seinen Wanderungen im 
geliebten Engadin.
Durch seine realistische und pragmati-
sche Art überzeugte Hans Thuli. Wir 
verlieren einen lieben Freund, der sich 
für die Belange unserer Organisation 
stark eingesetzt hat. Für seine Ver-
dienste gilt ihm unser grosser Dank 
und Respekt. ||

Robert A. Schubenel

Identification &  
Communication

GS1 Barcodes

Lagerverwaltung mit GS1 Standards bei BASF
(dm) BASF setzt auf GS1 Standards. Der Rollout hat nach 
 erfolgreicher Pilotierung begonnen und das GS1 Logistik-
label wird wohl in den kommenden Monaten auch in der 
Schweiz eingeführt werden. Einen kurzen Bericht finden  
Sie unter www.logistic-ready.de/201103211833/bauchemie-
bereich-der-basf-realisiert-globale-lagerstandards-in-sap.
html

GS1 DataBar
(hg) Der Countdown läuft! Anfang 2014 wird eine zu- 
sätzliche Symbologie im Detailhandel freigegeben und  
allen Handelspartnern als weltweit offener Standard zur 
 Verfügung stehen.
Die in der Schweiz tätige «Taskforce GS1 DataBar» setzt  
sich mit diversen Möglichkeiten des Einsatzes von GS1 Data-
Bar auseinander. Prioritär ist die Ablösung der nationalen 
Standardartikelnummern für mengenvariable Frischproduk-
te mit der Verwendung der eindeutigen GTIN (Global Trade 
Item Number). Weitere denkbare Anwendungsgebiete sind 
die Auswertung von Chargennummern am POS (Point of 
Sale) oder der Seriennummer zur automatisierten Über-
nahme in den Garantieschein. Die Symbologie GS1 DataBar 
schafft die automatisierte Verfolgbarkeit bis zur Einzelhan-
delskasse. Bereits laufen in verschiedenen Ländern Pilot-
installationen.
Seien auch Sie bereit – lassen Sie sich von uns beraten;  
wir sind gerne für Sie da! Kontaktieren Sie Heinz Graf,  
Tel. +41 (0)58 800 72 29, E-Mail: heinz.graf@gs1.ch.

GS1 General Specifications in der Version 11  
auf dem Web
(cs) Im Februar 2011 wurde die neue Version 11 der allge-
meinen GS1 Spezifikationen veröffentlicht. Es wurden diver-
se Weiterentwicklungen des GS1 Systems beschlossen und 
in die neue Version 11 integriert. Die englische Version wird 
bald auf www.gs1.ch zur Verfügung stehen, die deutsche 
Übersetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der 
 Systemberatung, Tel. +41 (0)58 800 72 00, oder per Mail an 
systemberatung@gs1.ch.

Kurz berichtet

Vordenker und Wegbereiter: Hans Thuli mit seiner Ehefrau Heidi Thuli
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GDSN

GDSN Trade Item Implementation Guide
(cs) Die Arbeitsgruppe GDSN Trade Item Implementation 
Guide hat die Ausgabe 15 freigegeben. Der Guide ist in eng-
lischer Sprache unter www.gs1.org/gsmp/kc/gdsn/trade_
implementation_guide abrufbar.

GDSN Package Measurement Rules  
Implementation  Guide
(cs) Die Data Accuracy Business Requirements Group (BRG) 
hat den GDSN Package Measurement Rules Implementation 
Guide (Issue 5) veröffentlicht. Diese Empfehlung wird Ihnen 
dabei helfen, Produkte zu vermessen, die unförmige oder 
gar keine Verpackung haben. Die Richtlinien finden Sie hier: 
www.gs1.org/gsmp/kc/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, 
 blorry@sa2worldsync.com; www.sa2worldsync.com
Equadis SA, Nadim Wardé, +41 (0)22 819 22 70,  
n.warde@equadis.com; www.equadis.com

Schweden, Deutschland, Italien und Spanien. Die Türkei  
ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat 
 zusätzlich die Serialisierung jeder Verkaufseinheit be-
schlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. +41 
(0)58 800 72 00 oder per E-Mail an systemberatung@gs1.ch.

Gefälschte Arzneimittel
(cs) Das Europäische Parlament hat am 16. Februar 2011 ent-
schieden, die Richtlinie 2001/83/EG zu ändern, um das Ein-
dringen von Arzneimitteln, die in Bezug auf ihre Eigen-
schaften, ihre Herstellung oder Herkunft gefälscht sind,  
in die legale Lieferkette zu verhindern. Weitere Informatio-
nen finden Sie hier: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?language=DE&type=TA&reference=20110216&secondR
ef=TOC

Johnson & Johnson setzt auf das GS1 System
(cs) Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics wird 
bis Ende 2012 vollständig auf das GS1 System umstellen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.com merce. 
jnjgateway.com/commerce/JJ_GS1.jsp

Empfehlungen für den datenschutzfreundlichen Einsatz  
von RFID-Chips abgegeben. Die Verbraucher sollten über  
ein einheitliches Zeichen über die Präsenz von RFID-Chips 
informiert werden.
In dem nun erstellten Abkommen verpflichten sich Unter-
nehmen, vor dem Einsatz von RFID ein Prüfungsverfahren 
(PIA – Privacy Impact Assessment) zu durchlaufen und für 
die Datenschutzbehörden zu dokumentieren. Das PIA wird 
den Datenschutzbehörden sechs Wochen vor der Markt-
einführung eines neuen Verfahrens zur Prüfung übermittelt. 
Das Rahmenwerk gibt zudem eine Anleitung für Unterneh-
men, wie detailliert ein PIA für eine neue Anwendung aus-
fallen muss und welchen Inhalt ein Bericht haben muss.  
Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Verpflichtung um-
gesetzt wird. Gerade beim sensiblen Thema RFID wird die 
Öffentlichkeit bestimmt genau hinsehen.

eCom (EDI)

CashEDI
(cs) Ab dem 1. Januar 2013 wird die elektronisch unter-
stützte  Abwicklung von Transaktionen (kurz CashEDI) obli-
gatorisch für alle, die Gelder an die Deutsche Zentral- 
bank liefern oder von dieser Gelder beziehen. Bei der 
 europäischen Zentralbank sowie in Spanien, Frankreich,  
der Slowakei, Österreich, Portugal und Italien laufen diverse 
 Pilotprojekte, um den Geldtransport mittels CashEDI siche-
rer und effizienter zu gestalten. Es ist eine Frage der Zeit, bis 
dies gesamteuropäisch eingeführt wird. 

EANCOM: UID in INVOIC
(rc) Wie die UID in der elektronischen Rechnung abzubilden 
ist, wird in der neusten Version der Ideal Message INVOIC 
dargestellt. Der betreffende Guide kann auf der Website von 
GS1 Schweiz kostenlos bezogen werden.

EANCOM 2002 Edition 2010 veröffentlicht
(cs) Die neuste Version EANCOM 2002 Edition 2010 wurde 
veröffentlicht und enthält alle angenommenen Änderungs-
anträge bis Januar 2010. Für die Schweiz ist die Ideal Mes-
sage relevant. Die neuste EANCOM-Version finden Sie unter 
www.eancom.ch.

Healthcare

GS1 Healthcare News aus aller Welt
(cs) Der aktuelle Newsletter von GS1 Healthcare informiert 
Sie über «Serialisation and Traceability», «Track and Trace 
 solutions», «Anti-counterfeiting» und weitere interessante 
Themen. www.gs1.org/healthcare/news_events/news

Gesetzliche Vorschriften für GS1 DataMatrix
(cs) Seit dem 1. Januar 2011 gibt es den C.I.P-Code auf  
dem französischen Markt nicht mehr. Die Auszeichnung 
 erfolgt mit dem zweidimensionalen GS1 DataMatrix. In 
 Europa ist Frankreich das erste Land, das die Verwendung 
des GS1-DataMatrix-Codes beschlossen hat. Andere Län- 
der erwägen die Übernahme dieses Systems, allen voran 

Strichcodesymbole testen durch GS1 Schweiz
(dm) Funktioniert Ihr neuer Strichcode? Kann Ihr Kunde das 
Symbol problemlos scannen? GS1 Schweiz kann es Ihnen 
 sagen! Neben unserem bewährten und bekannten Strich-
codetest für die traditionellen EAN/UPC, ITF-14 und GS1-128 
Logistiklabel bieten wir auch die Möglichkeit, die zwei-
dimensionalen GS1-DataMatrix- sowie die neu zugelasse-
nen GS1-DataBar-Symbole zu prüfen. Ein Symboltest kostet 
50 Franken für Nichtmitglieder. Diese Dienstleistung ist für 
GS1 Mitglieder kostenlos! Auskunft dazu erhalten Sie per 
Mail (systemberatung@gs1.ch) oder telefonisch unter der 
Nummer +41 (0)58 800 72 00.

GS1 EPCglobal

Mehrweggebinde
(hg) An der zweiten Sitzung wurden die einzelnen Szenarien 
besprochen, wie und in welcher Form Mehrweggebinde in 
der Versorgungskette weitergereicht und wie sie administra-
tiv verarbeitet werden. Grob kann gesagt werden, dass es zu 
unterscheiden gilt zwischen Eigentum, Besitz und Bestand. 
Ferner wird zwischen Mehrweggebinde und mehrfach ver-
wendbarem Gebinde differenziert. Die Arbeitsgruppe be-
schränkt sich dabei auf das klassische Mehrweggebinde.
Im Verlauf der Diskussion schälte sich das Bedürfnis heraus, 
den Informationsfluss zu erarbeiten – der physische Fluss 
der Mehrweggebinde wird unverändert bleiben. Lieferant, 
Hersteller, Kunde, Filiale und Dienstleister sind an diesem 
 Informationsfluss beteiligt.
In den nächsten Wochen werden die detaillierten IST- und 
SOLL-Prozesse definiert und danach die entsprechenden 
Unterlagen ausgearbeitet. Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte an Heinz Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29,  
E-Mail: heinz.graf@gs1.ch, oder Stéphane Pique, Tel. +41 
(0)78 633 05 44, E-Mail: stephane.pique@gs1.ch.

Tag Data and Translation Standard (TDTS) 1.6
(hg) In diesen Wochen erfolgt die öffentliche Abstimmung 
zu den Erweiterungen im TDTS 1.6 innerhalb der GS1 Gre-
mien. Entgegen der ursprünglichen Absicht wird vorläufig 
lediglich eine neue Identifikation ausserhalb des GS1 Sys-
tems freigegeben – diejenige für die Luftfahrt.
Innerhalb des GS1 Systems wurden die notwendigen An-
passungen zur Angleichung der Definitionen der ISBN, ISSN 
und ISMN vorgenommen. Ebenfalls wurden die im vergan-
genen Jahr erfolgten Erweiterungen aus den Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen übernommen. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Heinz Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29, E-Mail: 
heinz.graf@gs1.ch.

Datenschutz bei RFID
(hg) Die EU-Kommissarin Neelie Kroes und führende Indus-
trievertreter aus Europa und den USA haben das Rahmen-
werk zur Datenschutzfolgeabschätzung (PIA – Privacy Im-
pact Assessment Framework) unterzeichnet. Schon 2006 
hatte die EU-Kommission eine öffentliche Konsultation zur 
Datenschutzproblematik bei RFID-Einsatz durchgeführt. 
 Damals wurden auch in der Bevölkerung erhebliche Beden-
ken festgestellt. Drei Jahre später hatte die EU-Kommission 
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Lehrgänge und Seminare

Logistikfachmann/-frau
9./10.9.2011, Luzern 
23./24.9.2011, Winterthur
16./17.9.2011, Olten

Eidg. dipl. Logistikleiter/in 
7./8.8.2011, Olten
14./15.10.2011, Winterthur

Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in
7./8.10.2011, Olten
14./15.2011, Winterthur/Olten

Dipl. Logistik-Generalist/in mit Gestaltungskompetenz
6.9.2011, Olten

Zertifizierte/r Category Manager/in ECR
23.1.2012, Zürich

Logistik-/SCM-Seminarangebot
14./15.9.2011 und 28./29.9.2011, Logistikbasiswissen  
für Handel und Industrie
6.9.2011, Grundlagenseminar für Logistik-Generalisten aus 
Handel und Industrie
20.9.2011, Vertiefungsseminar Beschaffungslogistik
21.9.2011, Vertiefungsseminar Produktionslogistik
4.10.2011, Vertiefungsseminar Distributionslogistik
5.10.2011, Vertiefungsseminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
18.10.2011, Vertiefungsseminar Transportlogistik
19.10.2011, Vertiefungsseminar Umweltmanagement & 
Entsorgung
20.10.2011, Vertiefungsseminar Informatik/Logismatik
21.9.2011, Seminar Freihandel
13.10.2011, Supply Chain und Reporting – SCCR
8.9.2011, EPAL-Paletten-Seminar

Produktschulung
14.11.2011–18.11.2011, Kompaktseminar GS1-System- 
Expert/in mit Zertifikat, Bern
24.8.2011, GS1 System «Basics» und «Expert», Bern
15.11.2011, Logistikprozesse (GS1-128) «Basics» und 
 «Expert», Bern
16.11.2011, EPCglobal/RFID «Basics» und «Expert»
17.11.2011, eCom/EDI «Basics» und «Expert»
23.11.2011, GDSN – Global Data Synchronisation Network

Weiterbildung 
Joachim Heldt (jh)

Demand & Supply Processes

VMI – BMI – CMI (Vendor Managed Inventory, 
Buyer  Managed Inventory, Co-Managed Inventory)

(rb/vkw) Das Handbuch VMI/CMI/BMI für eine effiziente 
Shop- und Lagerbevorratung wurde von GS1 Schweiz über-
arbeitet und neu aufgelegt. Es ist als Anleitung für Praktiker 
konzipiert. Nützliche Templates, Berechnungs- und Auswer-
tungsformulare, Projektmanagementhilfen, Checklisten so-
wie Beispiele ergänzen das für den Praktiker konzipierte 
 Dokument. Nutzniesser sind Fachleute aus Logistik, Supply 
Chain Management und Vertriebsverantwortlichen aus In-
dustrie und Handel. 
Die ECR-Werkzeuge VMI, CMI und BMI ermöglichen effizien-
te Prozesse im Bereich der Warenwirtschaft, um die Verfüg-
barkeit sicherzustellen, Kosten einzusparen, frischere Pro-
dukte anzubieten und die Lagerbestände zu optimieren. 
Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Transparenz in der un-
ternehmensübergreifenden Supply Chain. Eine Umfrage un-
ter Fachspezialisten hat ergeben, dass der stetige Austausch 
von Leistungskennzahlen (KPI, Key Performance Indicator) 
und zeitnahen Informationen über den Abverkauf von Pro-
motionen entscheidende Vorteile für eine optimale Bedarfs-
planung sind.
Das Handbuch wurde durch ein Kernteam unter der Leitung 
von Valentin Wepfer (GS1 Schweiz) und das Projektteam  
Carlo Bernasconi (Bernasconi LogConsult), René Bürli und 
Carina Kunz (beide GS1 Schweiz) erarbeitet. Das Handbuch 
ist im pdf-Format erhältlich. Ihre Bestellung richten Sie bitte 
per E-Mail an collaboration@gs1.ch.

Demand & Supply Processes
René Bürli (rb)
Valentin Wepfer (vkw)

Weiterbildung
Informationsveranstaltungen

(jh) Besuchen Sie unverbindlich unsere kostenlosen Infor-
mationsveranstaltungen über die Logistik-Bildungsland-
schaft in der Schweiz sowie das Aus- und Weiterbildungs-
angebot von GS1 Schweiz. Nutzen Sie die Veranstaltungen 
und informieren Sie sich über Möglichkeiten, Ihre berufliche 
Zukunft zu gestalten. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu 
den verschiedenen Seminaren und Lehrgängen, zu Inhalten, 
Ausbildungszielen und Teilnahmebedingungen. Der Besuch 
der Informationsveranstaltungen ist kostenlos. Die nächsten 
Termine:

Donnerstag, 16. Juni 2011, 18.30 Uhr, Bern 
Montag, 20. Juni 2011, 18.30 Uhr, Zürich 
Montag, 27. Juni 2011, 18.30 Uhr, Basel 
Donnerstag, 30. Juni 2011, 18.30 Uhr, Olten

die notwendigen Schritte zur Teilnahme. Rufen Sie an und 
suchen Sie das Gespräch mit unseren Mitarbeitern der Ab-
teilung Identification & Communication. Sie erreichen uns 
unter der Nummer +41 (0)58 800 72 00. 

Arbeitsgruppe Upstream
(dm) Im März fand eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe 
Upstream statt. Das Ziel, bis Mitte 2011 einheitliche Empfeh-
lungen zum Daten- und Warenfluss in diesem Bereich zu pu-
blizieren, die mit den internationalen Empfehlungen von 
GS1 kompatibel sind, sollte erreicht werden können. Der 
Leitfaden mit den Prozessen und Auszeichnungsrichtlinien 
für den Bereich Upstream (primär Rohstoffe, Halbfabrikate 
und Verpackungsmaterialien) sollte etwa Ende Juni fertig-
gesellt werden können. Mit diesem soll vor allem auch den 
KMUs ein erleichterter Einstieg in effizienzsteigernde Abläu-
fe ermöglicht werden. Für die elektronischen Nachrichten 
werden die von GS1 Global zur Verfügung gestellten GS1 
XML Messages zur Anwendung gelangen. Die Teilnahme an 
dieser Arbeitsgruppe steht grundsätzlich allen GS1 Mitglie-
dern offen, welche Systemanwender sind. Die Arbeitsgruppe 
wird durch Richard Chresta (richard.chresta@gs1.ch) und 
Daniel Müller (daniel.mueller@gs1.ch) geleitet.

CommID 2011
(dm) Reservieren Sie sich den 14. September 2011! Das  
6. Forum für Communication & Identification findet wieder-
um in der BEA statt. 
An der Tagung erhalten Sie Informationen aus erster Hand 
zu eInvoicing mit dem Bund, Erfahrungsberichte zu Rückver-
folgbarkeit, Mobile Com, Stammdatenaustausch mit GDSN 
und Aktuelles zu den GS1 Standards. 
Falls Sie selber eine interessante Anwendung rund um das 
GS1 System kennen oder vorstellen möchten, setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung! Ihr Ansprechpartner: Daniel Müller, 
Tel. +41 (0)58 800 72 00.

GS1 Mobile Com: Neue iGepir-Version
(mo) Die iPhone-Applikation iGepir wurde durch GS1 
Schweiz komplett überarbeitet. Die neue Version, welche an-
lässlich des GS1 Forums in Brüssel im Februar vorgestellt 
wurde, stellt weniger Ansprüche an den Benutzer und ver-
einfacht die Bedienung enorm. Die Abfrageresultate werden 
auf einer Seite übersichtlich dargestellt. Bei rezeptpflichti-
gen Medikamenten, welche in der Schweiz registriert sind, 
werden die Beipackzettel mit einem Produktbild angezeigt. 
Neben Produkten können neu auch Einheiten aus dem lo-
gistischen Bereich mithilfe des Strichcode-Scanners über-
prüft werden, die in der Regel mit dem GS1-128 Strichcode 
(EAN-128) ausgezeichnet sind. iGepir bezieht die Daten nur 
von vertrauenswürdigen Datenquellen (trusted sources).

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

GDSN Seminare
(rc) Das erste GDSN Seminar der Schweiz wurde erfolgreich 
durchgeführt. An einem halben Tag wurden den Teil-
nehmenden die Grundlagen des elektronischen Stamm-
datenaustausches vermittelt. Das nächste Seminar findet  
am 1. Juni 2011 statt. Anmeldungen nimmt Frau Barbara 
Jenni, +41 (0)58 800 75 52, entgegen.

Diverse Informationen

Website von GS1 Schweiz
(cs) Alle Informationen und Tools aus dem Bereich Identifica-
tion & Communication stehen Ihnen nun in Deutsch, Fran-
zösisch und mehrheitlich auch in Englisch zur Verfügung. 
Sehr beliebt sind der neue Prüfzifferrechner mit der Mög-
lichkeit, mehrere Nummern gleichzeitig zu rechnen, sowie 
der neue EAN-13-Strichcode-Generator. Bemerkungen, Fra-
gen, Kritik, Lob und Anregungen nehmen wir gerne ent-
gegen per E-Mail an systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch unter +41 (0)58 800 72 00.

eGovernment
(cs) Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) stellt seit 
dem 1. April 2011 seine Rechnungen auch elektronisch aus. 
Voraussetzung für das Empfangen der elektronischen  
Rechnung ist ein Onlinekonto bei PostFinance oder einer 
Schweizer Bank. Das Bakom ist das erste Bundesamt, das 
 diese Möglichkeit anbietet. Bis Ende 2012 werden voraus-
sichtlich alle Verwaltungsstellen des Bundes elektronische 
Rechnungen stellen und empfangen können. 
Falls Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Christian Schneider (christian.
schneider@gs1.ch, Tel. +41 (0)58 800 72 23). Informationen  
zu europäischen eGovernment-Aktivitäten finden Sie in 
 dieser Broschüre von GS1 in Europe: www.gs1.eu/study/.

Schulungsaktivitäten
(dm) GS1 Schweiz weitet ihre Aktivitäten im Bereich der 
 Erwachsenen- und Weiterbildung aus. Es wurden erste Lek-
tionen zum GS1 System im Lehrgang zum Logistikfachmann 
in Winterthur gehalten. Ausserdem wurde den Teilnehmern 
der Foodward Ausbildung (ZHaW, Wädenswil) in einem Tag 
ein Überblick über das GS1 System, ECR und das Category 
Management gegeben. Weitere Schulungseinheiten zum 
GS1 System sind für die Weiterbildungs-Lehrgänge Logistik-
fachmann,  Logistikleiter und Supply Chain Manager und an 
weiteren Bildungsinstituten geplant.

GSMP – Global Standards Management Process
(dm) Der GSMP fand in Brooklyn (USA) vom 21. bis 25. März 
statt. Über 230 Teilnehmer arbeiteten an der Weiterentwick-
lung der diversen GS1 Standards mit. Die Arbeitsgruppen er-
strecken sich über alle vier Bereiche des GS1 Systems – Bar-
Codes, eCom, GDSN und EPCglobal – und die wichtigsten 
Anwenderbranchen (Konsumgüterindustrie, Gesundheits-
wesen). Der Anlass ist offen für alle Mitglieder, die das GS1 
System nutzen. Auch ohne Teilnahme an den zweimal jähr-
lich stattfindenden physischen Meetings kann sich eine Mit-
arbeit lohnen. Interessiert? Wir informieren Sie gerne über 
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Der Vorstand hat Sie an der letzten 
Sitzung als neuen Präsidenten nomi-
niert und die Generalversammlung 
hat den Vorschlag be stätigt. Hat Sie 
die Wahl überrascht?
Robert Vogel: Ja, klar war ich über-
rascht, als der Vorstand das Ergebnis 
bekannt gab, denn die weiteren Kandi-
daten waren echte Alternativen. Der 
Vorstand wurde ja damit beauftragt, 
einen geeigneten Kandidaten aus der 
Schweizer Wirtschaft zu evaluieren. Zu 
diesem Zweck wurde ein Nomina-
tionskomitee gegründet. In der Folge 
hat der Ausschuss mögliche Kandida-
ten genannt. 
Darunter waren bekannte Vertreter 
aus Handel und Industrie, aber auch 
mein Name wurde aufgeführt. Da 
stand ich natürlich vor der Frage, ob 
ich eine solche Kandidatur überhaupt 
annehmen möchte. Ich wusste zwar, 
dass ich als möglicher Nachfolger von 
Wolfgang Winter im Rennen war, aber 
dass der Vorstand mir mit der Nomi-
nation sein Vertrauen schenkt, ehrt 
mich natürlich.

In welchen Bereichen oder  
Themen werden Sie als Präsident  
in den nächsten Jahren Schwer-
punkte setzen? Oder: Was werden  
Sie ändern?
Meine Aufgabe wird es sein, die defi-
nierte Strategie zu überprüfen, aber 
auch zu festigen. GS1 Schweiz ist eine 
Supply-Chain-Organisation, und ich 
möchte entlang dieser breiten, viel-
fältigen Aufgabenkompetenz klare 
Schwerpunkte setzen und den Ver-
band strategisch so ausrichten, dass  
er sich klar fokussiert, eine deutliche 
Positionierung am Markt einnimmt 
und kundenorientiert handelt. 

In welchen Bereichen sehen Sie 
 Reformbedarf?
Ich sehe keinen Reformbedarf. Der 
 Verband ist gut aufgestellt. Mein Ziel 
wird es sein, die Kommunikation zwi-
schen Präsidium, Vorstand und Ge-
schäftsstelle dahingehend zu optimie-
ren, dass wir den Kunden genau 
diejenigen Dienstleistungen anbieten, 
die sie brauchen, und diejenigen Kom-

petenzen vermitteln, die notwendig 
sind, um die Wertschöpfungskette für 
alle Beteiligten zu optimieren.

Gibt es aus Ihrer Sicht Potenziale bei 
GS1 Schweiz, die noch besser genutzt 
werden können? Wenn ja, welche?
Die Organisation leistet gute Arbeit. 
Keine Frage. In Zukunft möchte ich 
aber, dass sie sich vermehrt mit dem 
ganzheitlichen Supply-Chain-Gedan-
ken auseinandersetzt. GS1 Schweiz  
soll sich zum kompetenten Ansprech-
partner für Handel, Industrie, Behör-
den und Ämter zu Fragen rund um  
die Supply-Chain-Thematik weiterent-
wickeln. Im Vordergrund müssen die  
Bedürfnisse der Verbandsmitglieder 
als Nutzer der Supply Chain sein. In Zu-
kunft werden effiziente Versorgungs-
wege, ausgerichtet auf die Nachfrage-
bedürfnisse, für die Unternehmen 
noch mehr an Bedeutung gewinnen, 
als dies heute bereits der Fall ist.
Dazu ist ein gemeinsames Strategie-
verständnis aller Präsidiums- und Vor-
standsmitglieder und aller Mitarbeiter 

Strategie, Struktur und 
Kompetenz
Er ist Netzwerker und Motivator und sucht im direkten Gespräch nach unkonven-

tionellen Lösungen. Robert Vogel, am 27. Mai 2011 zum neuen Präsidenten von GS1 

Schweiz gewählt, im Gespräch mit GS1 network.

der Geschäftsstelle notwendig. Jeder 
einzelne muss die Strategie, die Aus-
richtung und die Vision der Geschäfts-
stelle kennen, danach handeln und zur 
Umsetzung beitragen. Wenn wir das 
erreichen und unsere Optik in Zukunft 
der gesamten Supply Chain widmen 
und nicht mehr nur losgelöst einzel-
nen Teilbereichen, dann sind wir gut 
aufgestellt und werden auch als Kom-
petenzpartner wahrgenommen.

Welches sind die Problemkreise, die 
den Vorstand zurzeit beschäftigen?
Es sind wohl eher Fragestellungen wie 
Überprüfung der Strategie, Fokussie-
rung auf einzelne wichtige Bereiche 
und eine kundenorientierte Positionie-
rung, mit denen sich der Vorstand  
heute und morgen beschäftigen muss. 
Und da erwarte ich, dass sich jedes 
Vorstandsmitglied aktiv einbringt und 
seine hervorragenden Kompetenzen 
einsetzt.
In Zukunft werde ich den Vorstand 
 aktiver in die Führungsarbeit mit-
einbeziehen. Also weg von der reinen 

 Information hin zu einem aktiven 
 Meinungsaustausch und einer Lö-
sungsfindung zugunsten von GS1 
Schweiz und ihren Mitgliedern. Ich  
erwarte von jedem Vorstandsmit- 
glied ein klares Bekenntnis, sich für  
die Belange von GS1 einzusetzen  
und die Visionen gemeinsam umzu-
setzen. Nur so können wir den wach-
senden Ansprüchen der Wirtschaft 
weiter gerecht werden und uns als 
proaktiver Dienstleister am Markt be-
haupten.

Werden Sie auf internationaler  
Ebene Akzente setzen? Wenn ja,  
in welchen Bereichen?
Ich glaube kaum, dass ich als Präsident 
von GS1 Schweiz international irgend-
welche Akzente setzen kann und  
werde. Die Pflege des Meinungs- und 
Erfahrungsaustausches innerhalb der 
internationalen Netzwerke von GS1 
Schweiz ist primär die Aufgabe des 
 Geschäftsführers Nicolas Florin und 
der Geschäftsleitung. Selbstverständ-
lich sind die internationalen Bedürfnis-

se und Anforderungen an die Supply 
Chain unserer Miglieder jedoch bei der 
Strategie und deren Umsetzung zu be-
rücksichtigen. Insofern werde ich mich 
gemeinsam mit Vorstand und Präsi-
dium intensiv mit Fragen der globalen 
Supply Chain beschäftigen.

Wie wird GS1 Schweiz Ihrer  
Meinung nach in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen?
Der Verband geniesst einen hohen 
Grad an Vertrauen und Glaubwürdig-
keit. Diesen Anspruch gilt es in Zu-
kunft zu festigen und weiter auszu-
bauen, denn die Erwartungshaltung 
der Mitglieder gegenüber dem Fach-
verband ist hoch. Für mich wird GS1 
Schweiz noch zu stark mit Standards  
in Verbindung gebracht. Dieser Teil-
aspekt wird der Tatsache nicht gerecht, 
dass bei GS1 sämtliche Themen für 
eine funktionierende Supply Chain im 
Mittelpunkt stehen. Das ganzheitliche 
Denken über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg muss nach meiner 
Überzeugung in der künftigen Kom-
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ber miterlebt habe. Ich möchte das 
weiterführen, was meine Vorgänger 
geformt und gestaltet haben. Gemein-
sam mit einem motivierten Team 
möchte ich die Organisation noch 
 dynamischer gestalten und effizienter 
aufgestellt haben, sodass GS1 Schweiz 
in der Wirtschaft und bei Behörden als 
kompetenter Gesprächspartner für Be-
lange der Supply Chain wahrgenom-
men wird. 

Wie viel Stellenprozente werden  
Sie für das Präsidium von GS1 
Schweiz aufwenden?
In den ersten zwei Jahren rechne ich 
mit zirka zwanzig Prozent. Anschlies-
send wird sich der Aufwand aber 
 voraussichtlich reduzieren. Die flache 
Organisationsstruktur lässt schnelle 
Entscheidungswege zu und hat den 
Vorteil, dass die Organisation über-
sichtlich und in ihren Entscheidungs-
prozessen für alle nachvollziehbar ist.

Was wird Ihre erste Amtshandlung 
sein?
Bereits im Vorfeld meiner Wahl habe 
ich mich auf die präsidialen Aufgaben 
vorbereitet, da nur zehn Tage nach der 
Wahl die erste Vorstandssitzung statt-
findet. Wichtig dabei ist, dass die 
 Vorstandsmitglieder sehr rasch meine 
Ziele und die Absicht zur Umsetzung 
kennen. Ich will keine Zeit verlieren. 
Draussen im Markt wartet niemand, 
bis ich mich eingearbeitet habe.
An der Generalversammlung habe ich 
mich bei den Mitgliedern für die  
Wahl bedankt und meinen Vorgänger 

Wolfgang Winter verabschiedet. In den 
nächsten Tagen werde ich noch offi-
ziell die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle begrüssen.

Wo steht GS1 Schweiz in fünf Jahren?
Ich gehe davon aus, dass in fünf  
Jahren hoch motivierte Mitarbeitende 
der Geschäftsstelle zugunsten unserer 
Kunden ihre persönlichen Kompeten-
zen innerhalb der Bereiche der Supply 
Chain, die wir definiert haben, so gut 
erfüllen können wie sonst niemand in 
der Schweiz. Auf Vorstandsebene sehe 
ich, dass die einzelnen Vorstände aktiv 
und aus eigener Initiative und Motiva-
tion bei der Definition und Erfüllung 
der Bedürfnisse unserer Mitglieder die 
Arbeiten von GS1 Schweiz unterstüt-
zen. Die Vorstandsmitglieder werden 
als Impulsgeber und Promoter agieren. 
Und last but not least werden wir  
von den Kunden als das Kompetenz-
zentrum wahrgenommen, wenn es um 
Fragen der Supply Chain geht.

Worin liegen die Stärken des neuen 
Präsidenten Robert Vogel?
Meine Stärken liegen in der Kom-
munikation, im offenen Zugehen auf 
Menschen und im Kampf um die Sache 
mit den Menschen. Ich versuche die 
Stärken der Menschen zu erkennen 
und zu fördern sowie Sehnsüchte zu 
wecken. So wie Saint-Exupéry einst  
gesagt hat: «Wenn du Menschen leh-
ren willst ein Schiff zu bauen, lehre sie 
nicht das Handwerk, sondern lehre sie 
die Sehnsucht nach dem Meer.»

Welches ist Ihre Botschaft  
an die Leserinnen und Leser  
von GS1 network?
Volle Kraft voraus. GS1 Schweiz  
verfügt bereits heute über ein umfas-
sendes Produktportfolio im Bereich 
der globalen Supply Chain mit Zu-
kunftspotenzial. Nutzen Sie das Know-
how der Organisation, denn die abseh-
bare Endlichkeit von Ressourcen wird 
in Zukunft bei den Anforderungen  

die gelben Seiten der Supply Chain auf 
die Smartphones gebracht. 

Wie haben Sie bisher als Vize- 
präsident die Verbindung zwischen 
Präsidium und Geschäftsleitung  
erlebt? Wird sich unter Ihrem Präsi-
dium etwas ändern? Wenn ja, was?
Bei der Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Gremien ging es immer um 
die Sache, und das in einer freund-
schaftlichen Atmosphäre. Damit ist 
auch die Grundlage vorhanden, etwas 
zu bewirken, und das ist für mich ent-
scheidend. 
Strukturen müssen ganz klar der Stra-
tegie und der Zielsetzung folgen. Des-
halb ist es für mich auch wichtig, dass 
ich gemeinsam mit dem Vorstand und 
der Geschäftsstelle eine Überprüfung 
der Strategie vornehme. Erst dann wer-
de ich mich entscheiden, wie allfällige 
neue Strukturen auszusehen haben.

Was war Ihre Motivation, sich für das 
Amt des Präsidenten zu bewerben?
Seit über 27 Jahren bin ich in der 
 Logistikbranche tätig. Die Themen der 
Logistik oder heute diejenigen entlang 
der Supply Chain haben mich schon 
immer stark fasziniert. Es sind die Kom-
plexität der Abläufe, die unterschiedli-
chen Transportgüter und Kunden und 
die damit verbundenen rechtlichen 
Herausforderungen auf globaler Ebe-
ne, die mich immer wieder aufs Neue 
beeindrucken.
Dazu kommt, dass ich von Anfang an 
im Vorstand von GS1 Schweiz bin und 
die Entwicklung der Organisation sel-

munikation und unseren Anstrengun-
gen noch besser umgesetzt werden 
und sich nicht nur auf den Einsatz der 
GS1 Werkzeuge beschränken.

Erfüllt GS1 Schweiz gegenwärtig  
den Anspruch, das Kompetenz-
zentrum der Wirtschaft für Stan-
dards, Logistik, Supply- und  
Demand-Management in der  
Schweiz zu sein?
Ja, ich bin der Meinung, dass wir heute 
durchaus den Anspruch erfüllen. Aber 
unsere Mitglieder erleben in ihrem 
Umfeld permanente Veränderungen. 
Anpassung und Neuausrichtung gehö-
ren zum Tagesgeschäft. Um weiterhin 
dem Anspruch gerecht zu werden, 
muss sich auch GS1 Schweiz laufend 
den Änderungen anpassen. Ich be-
haupte, dass wir heute hervorragend 
aufgestellt sind, aber wir werden jeden 
Tag dafür Sorge tragen müssen, dass 
diese Excellence in der Supply Chain 
weiter verbessert und aktualisiert wer-
den kann. 
Betrachten Sie nur mal die Entwick-
lung vom normalen Handy zum Smart-
phone. Die heutigen Geräte funktio-
nieren wie kleine PCs im Taschenformat 
und eröffnen einzelnen Branchen ganz 
neue Geschäftsmodelle. Die Geräte 
sind heute mehr als nur ein einfaches 
Telefon, als Strichcodelesegerät kön-
nen sie zur Produktrückverfolgung 
eingesetzt werden, sind Online-Post-
stelle und digitaler Wetterdienst und 
überwachen unseren Gesundheitszu-
stand. Und mit der Entwicklung der  
iGepir-Applikation hat GS1 Schweiz 

Die Zukunft ist bereits Gegenwart! 

Blicken Sie mit uns 10 Jahre in die Zukunft, betrachten Sie die Entwicklung der  

Supply Chains aus verschiedenen Blickwinkeln und gewinnen Sie  konkrete Ideen  

und Ansätze für Ihr Unternehmen.  

Impulse von Top Referenten:

 Jens Korte, Journalist Wall Street, New York

 Sven Gabor Janskzy, Trendforscher 

 Joanne Denney-Finch, Chairmen and Chief Executive, IGD

 Detlef Gürtler, Chefredaktor, GDI Impuls

 Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der FHNW 

 

Jetzt anmelden und vom Blind Inscription Spezialpreis profitieren!

Supply Chains 2022+ | virtuell.agil.global

7. GS1 Business Day | 17. November 2011 | Zürich

Excellence in Process ManagementWeitere Informationen und Anmeldung: www.gs1.ch/events

Zur Person
Nach erfolgreichem Studium an der Universität Bern zum 
lic. jur. erwarb Robert Vogel das Fürsprecherpatent des Kan-
tons Aargau. Das Nachdiplomstudium in  internationalem 
Wirtschaftsrecht schloss er im Jahr 2000 an der Universität 
 Zürich mit einem Master of Laws (LL.M.) erfolgreich ab. Sei-
ne berufliche Laufbahn begann nach diversen Praktika im 
In- und Ausland im Jahr 1983 bei der Kartellkommission in 
Bern. Unter anderem verbrachte Robert Vogel knapp zwei 
Jahre in Asien als Mitglied der Schweizer Delegation der 
Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) in Pan-
munjom, Korea. Später wechselte er in den Konzern-Rechts-
dienst des damaligen Logistikdienstleisters Danzas.
Ab 1987 war Robert Vogel Leiter dieses Rechtsdienstes und 
befasste sich unter anderem mit der Durchführung welt-
weiter Unternehmenskäufe und -verkäufe. Er begleitete das 
Unternehmen bei der Umstrukturierung von einer Stamm-

haus- in eine Holdingstruktur in den Bereichen Recht, Ver-
sicherungen und  Public Relations. 1992 wurde er in die 
 Geschäftsleitung der Danzas Management AG berufen.
Seit 1994 ist er Gründer und Partner der Kanzleigemein-
schaft Röthlisberger  Vogel Bircher in Aarau. In seiner Funk-
tion als Anwalt ist er Mitglied und Präsident diverser Verwal-
tungsräte. Als Rechtsanwalt befasst sich Robert Vogel vor 
allem mit dem nationalen und internationalen Transport- 
und Speditionsrecht, dem Gesellschafts-, Handels- und Ver-
sicherungsvertragsrecht sowie dem  Kartell- und Wettbe-
werbsrecht. Zu den weiteren Schwerpunkten zählt er die 
Betreuung diverser Rechtsdienstfunktionen international 
 tätiger Unternehmen.
Robert Vogel ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.  
Zu seinen Hobbys zählen seine Familie und Jazzmusik 
 hören.

und Bedürfnissen der Kunden an die 
Versorgung neue Massstäbe setzen. 
GS1 mit ihrem gesamtheitlichen, vom 
Kunden ausgehenden Ansatz wird ge-
nau in diesem Umfeld ihre Stärken 
 zugunsten ihrer Mitglieder optimal 
einsetzen können. Die Kenntnisse der 
 Anforderungen von globalen Versor-
gungsketten, Technologie- und Pro-
zessstandards, aber auch die Mitwir-
kung gut ausgebildeter Fachleute 
werden Schlüssel für den künftigen 
Markterfolg Ihres Unternehmens sein. 
Ihr Wissen, liebe Leserinnen und Leser 
von GS1 network, wird uns dabei un-
terstützen und den Weg weisen. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.
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Marie-Luise Ingold ist etwas ausser 
Atem, als sie zum Interviewtermin er-
scheint. «Ich bin eben erst angekom-
men», erklärt sie entschuldigend. Die 
rothaarige junge Frau mit den leuch-
tend blauen Augen tut dies in einem 
Berndeutsch, das von keinerlei Fremd-
einwirkung zeugt. Ja, klar, entgegnet 
sie auf die erstaunte Frage der Besu-
cherin, sie pendle täglich zwischen 
Bern und ihrem Arbeitsplatz bei Coca-
Cola HBC Schweiz im zürcherischen 
Brüttisellen. Normalerweise klappe das 
ganz gut und daure von Haus zu Haus 
auch nicht länger als eindreiviertel 
Stunden. Bloss heute habe eine Stö-
rung bei der SBB zu massiven Verspä-
tungen geführt.
Marie-Luise Ingold reist gern, und so 
stört sie die tägliche Pendlerei nicht. 
Ausserdem, sagt sie, mache ihre mo-
mentane Aufgabe den langen Weg 
mehr als wett: Seit Jahresbeginn arbei-
tet sie an einem wichtigen Projekt mit, 
in dessen Rahmen sämtliche Prozesse 
in allen 28 Coca-Cola-Ländergesell-
schaften analysiert, standardisiert und 
in einheitliche SAP-Lösungen integ-
riert werden, angefangen beim Ein-
kauf, über die Produktion und die La-

Immer auf Achse
Als frischgebackene Logistikleiterin an einem internationalen Projekt für eine welt-

bekannte Marke mitarbeiten zu können – für viele ein Traum. Für Marie-Luise Ingold 

ist es Realität. Den Preis dafür, nämlich dauernd unterwegs sein zu müssen, zahlt  

sie gerne.

gerhaltung bis hin zur Distribution. 
«Das ist extrem spannend, denn ich er-
halte Einblick in jeden einzelnen Pro-
zess. Gleichzeitig ist es aber auch sehr 
herausfordernd, weil ich täglich Neues 
lerne und weil alle Prozesse aufeinan-
der abgestimmt werden müssen.»

Zweitarbeitsplatz Sofia
Auch im Rahmen dieses Projekts reist 
Marie-Luise Ingold oft, denn die Pro-
jektzentrale befindet sich in der bulga-
rischen Hauptstadt Sofia. Hier treffen 
sich die Teammitglieder regelmässig 

zu Rapporten, Schulungen und Work-
shops. Insgesamt verbringt sie rund 
zwei Wochen pro Monat in Sofia. Das 
Projektteam sei wie eine grosse Fami-
lie, schwärmt sie. Das Zusammentref-
fen mit Menschen aus den verschie-
densten Kulturen sei eine einmalige 
Gelegenheit, denn man lerne unheim-
lich viel voneinander.
Es erfüllt Marie-Luise Ingold mit Stolz, 
dass sie mit ihren erst 31 Jahren Teil 
dieses wichtigen und in seinem Um-
fang für Coca-Cola HBC einmaligen 
Projekts ist.

Fast eine halbe Milliarde Liter 
Coca-Cola HBC Schweiz AG ist die Nummer eins unter den Schweizer Herstel-
lern von Erfrischungsgetränken. Das Schweizer KMU beliefert über 75 000 
 Supermärkte, Kioske, Kinos, Stadien, Restaurants und Bars mit alkoholfreien 
 Getränken. Überdies gelangen die Produkte via 6000 Getränkeautomaten 
 direkt an die Konsumenten. Coca-Cola HBC Schweiz AG beschäftigt rund  
1100 Mitarbeitende und füllte 2010 über 477 Mio. Liter ab (inkl. Valser Mineral-
wasser, das seit 2002 in ihrem Besitz ist). Das Unternehmen hat seinen Haupt-
sitz in Brüttisellen ZH und weitere Produktionsstandorte in Bolligen BE und  
Vals GR (Valser Wasser). Coca-Cola HBC Schweiz AG ist eine Tochter der Coca-
Cola Hellenic Bottling Company S.A. mit Sitz in Athen. Beide beziehen ihre 
 Lizenz zum Abfüllen sowie die Coca-Cola-Konzentrate von The Coca-Cola 
 Company in Atlanta (USA).
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machen», sprich den Lehrgang zur Lo-
gistikleiterin in Angriff nehmen würde. 
Wie schon bei der ersten Weiterbil-
dung konnte sie auf die Unterstützung 
ihres Arbeitgebers zählen. Im vergan-
genen Herbst hat sie ihre Ausbildung 
bei GS1 abgeschlossen – als einzige 
Frau unter 16 Männern. «Das war kein 
Problem», erzählt sie lachend, «im Ge-
genteil, ich habe das genossen.» Aller-
dings kann sie nicht verstehen, wes-
halb der Frauenanteil in der Schweizer 
Logistikwelt immer noch so tief ist: 
«Frauen bewältigen diese Aufgaben 
ebenso gut wie Männer», und mit 
 einem Augenzwinkern fügt sie an: 
«wenn nicht sogar besser.»

Immer unter Strom
Wie muss man sich denn einen Tag  
im Leben der Marie-Luise Ingold vor-
stellen, wenn sie nicht gerade in Sofia 
weilt? – Da seien zum Beispiel Ist-  
und Sollprozesse zu definieren, um  
die Warenverschiebungen sicherzu-
stellen. Oder es gebe Unterlagen für 
die Mitarbeiterschulung auszuarbei-
ten und Stammdaten zu pflegen. Es 
bestehe durchaus ein gewisser Druck, 
denn es müssten stets neue Meilen-
steine erreicht werden. Als nächstes 
steht die SAP-Testphase in der Projekt-
zentrale in Sofia an. Es sei allerdings 
nicht so, dass jetzt alles völlig neu an-
gegangen werde, denn man habe bei 
Coca-Cola schon bisher laufend ver-
sucht, die Abläufe zu standardisieren 
und zu optimieren. Ihre Diplomarbeit 
war denn auch dem Thema «Konti-
nuierliche Verbesserungsprozesse» ge-
widmet. 
Im März 2012 ist das Projekt für Marie-
Luise Ingold abgeschlossen. Was dann? 
Man ahnt es schon: Sie wird weiter rei-
sen. Diesmal Richtung Westen, nach 
Süd- und Mittelamerika. Und natürlich 
nur ferienhalber. «Projekt nach dem 
Projekt» nennt sie dieses Vorhaben. 
Und dann ist da noch ein zweites,  
ein berufliches, das aber noch in wei- 
ter Ferne liegt und auch nicht näher 
definiert ist: eine vertiefte Ausbildung 
in Sachen Logistik. Denn dass sie in  
der Logistik bleiben will, steht für sie 
fest. Und dass sie bei Coca-Cola blei- 
ben möchte, ebenfalls: «Ich bin stolz, 
für dieses Unternehmen arbeiten zu 
dürfen.» ||

Ursula Homberger

Bloss nicht stehen bleiben
Schon kurz nach ihrem Einstieg bei 
 Coca-Cola hatte sie sich zur Logistik-
fachfrau weitergebildet. Dank der Tat-
sache, dass Coca-Cola ein sehr breites 
Logistikspektrum abdeckt, konnte sie 
das theoretisch Erlernte stets auch mit 
der Praxis verknüpfen. «Die Logistik 
hat mich von Anfang an fasziniert», 
sagt sie. Und auf die Frage, was denn 
diese Faszination ausmache: «Alles: die 
täglich neue Herausforderung, die Or-
ganisation, die Koordination und Ver-
knüpfung der Abläufe sowie die Resul-
tate, die am Ende sichtbar sind.»
Es war für sie deshalb klar, dass sie es 
nicht bei der Logistikfachfrau bewen-
den lassen wollte, sondern «weiter-

In den Schoss gefallen ist ihr diese 
Stelle allerdings nicht. Vielmehr hat sie 
sich ganz regulär darum beworben. 
Verlangt wurden einerseits Erfahrung 
innerhalb des Unternehmens und an-
dererseits Fachwissen im Bereich Lo-
gistik – das war ihre Chance. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte sie bereits sechs Jahre 
für Coca-Cola gearbeitet. Dies haupt-
sächlich am Standort Bolligen bei Bern, 
wo sie für die nationalen und inter-
nationalen Warenverschiebungen zu-
ständig war. Im Rahmen eines Job- 
Rotations-Programms hatte sie auch 
schon ein erstes Mal Zürcher Luft ge-
schnuppert und sich in Brüttisellen  
mit der Produktionsplanung auseinan-
dergesetzt. 

Zur Person
Die 31-jährige Marie-Luise Ingold stammt aus Bern und hat in Biel die Handels-
schule besucht. Nach Lehr- und Wanderjahren bei der eidgenössischen Zoll-
verwaltung und dem Logistikunternehmen UPS United Parcel Service begann 
sie 2005 am Standort Bolligen im Bereich Logistik für Coca-Cola zu arbeiten. 
 Parallel dazu hat sie sich zur Logistikfachfrau und zur Logistikleiterin weiterge-
bildet. Marie-Luise Ingold lebt mit ihrem Partner in Bern und geniesst in der 
spärlichen Freizeit, die ihr nach den langen Arbeitstagen und nebst den vielen 
Reisen noch bleibt, ihr Zuhause, die Zeit mit Familie und Freunden, ein gutes 
Buch oder einfach die Momente, die sie ganz für sich hat. Immer wieder zieht es 
sie auch hinaus in die Natur, weil es ihr da am besten gelingt, ihren Kopf frei-
zubekommen. Ihr liebstes Hobby ist das Reisen – weite Teile Europas hat sie 
 bereits gesehen.

Barcode Pirate
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Unberechenbares Verhalten der Kon-
sumenten erschwert die Prognose der 
Kundennachfrage und macht es so-
wohl für den Handel als auch für die 
Hersteller schwierig, die richtigen Pro-
dukte zum richtigen Zeitpunkt verfüg-
bar zu haben. Diesem Problem mit 
grossen Lagerbeständen zu begegnen, 
bedeutet für die Unternehmen eine 
Reduktion des Cashflow sowie der Ge-
winnmarge.

Der Konsument der Zukunft
Joanne Denney-Finch, CEO des Insti-
tute of Grocery Distribution (IGD), 
 verwies in ihrem Referat auf die Ent-
wicklungen in der digitalen Konsum-
welt. Aufgrund der starken Verbrei-
tung von Smartphones haben die 
Konsumenten vermehrt Zugriff auf  
das Internet und tätigen dabei ver-
mehrt auch ihre Einkäufe über die- 
sen Kanal. Dies stellt den klassischen 
Einzelhandel vor Probleme.
In überzeugender Weise erläuterte 
Bridget Brennan (The Wall Street Jour-
nal) die Tatsache, dass 70 bis 80 Pro-
zent der Kaufentscheidungen durch 
Frauen getroffen werden. Wenn die 
Frau auch nicht direkt den Kauf tätigt, 
beeinflusst sie diesen dergestalt, dass 
getätigte Anschaffungen ihrem Vor-
zug entsprechen.

Erkenntnisse, Impulse und Ansätze

Konsolidierung in den Supply Chains
Mit Blick auf die Zusammenlegung 
von Transporten können grosse Ein-
sparungen erzielt werden. Anhand ei-
nes Piloten im Verkehr West–Ost/Ost–
West wurde in Europa ein Versuch 
durchgeführt, der vielversprechende 
Resultate lieferte. So wurden markant 

Themen, Ansätze, Ergebnisse

Die ECR-Europe-Konferenz in Brüssel stand unter dem Motto «Gemeinsam  

in die  Zukunft». Wegweisende Konzepte, Praxisbeispiele und Studien wurden 

 präsentiert und diskutiert. Im Fokus standen der zunehmend anspruchs- 

vollere Konsument  sowie die Optimierung von Lieferketten unter Berücksichti- 

gung der Nachhaltigkeit.

weniger Kilometer gefahren, damit 
konnten Kosten gesenkt werden und 
der CO2-Ausstoss wurde verringert.

The Shopper Journey
Komplementär zum Category-Manage-
ment- und zum Consumer-Relation-
ship-Prozess entwickelten Hersteller 
und Händler ein Modell, wie man das 
Verhalten, die Bedürfnisse und Abläufe 
der Shopper verstehen und antizipie-
ren kann, welche Segmentierungen 
möglich sind und wie sich öffnende 
Potenziale erschlossen werden kön-
nen. Wichtigste Voraussetzung ist die 
Kollaboration zwischen den Handels-
partnern.

Gemeinsame Optimierung des 
 Lagers: eine End-zu-End-Perspektive
Mitglieder der ECR-Europe-Arbeits-
gruppe u. a. Colgate Palmolive, Metro 
und Unilever haben ein Modell zur 
 gemeinsamen Optimierung von Wa-
renbeständen erarbeitet. Dabei geht 
es um einen  ganzheitlichen Ansatz,  
bei dem die Partner bereits in der Pla-
nungsphase zusammenarbeiten. Zur 
Erschliessung der identifizierten Po-
tenziale wurde ein strukturiertes Pro-
zessmodell er arbeitet:

Visibility und KPI: umfassende Trans-
parenz entlang der Supply Chain
Identifikation von Interdependenzen 
und Rationalisierungspotenzialen
Gemeinsamer Geschäftsplan

Nachhaltigkeit
Aus Belgien und Grossbritannien wur-
den eindrückliche Beispiele vorge-
stellt, wie kollaborativ, also gemeinsam 
unter Einbezug der ganzen Supply 
Chain inklusive der Mitbewerber, kon-
krete Verbesserungen im Umgang mit 

Ressourcen wie Wertstoffen, Lebens-
mitteln, Energie, Verpackung und Was-
ser erzielt wurden. Der Hauptfokus der 
vorgestellten Beispiele liegt darin, das 
Entstehen von Abfällen und Emissio-
nen zu verhindern. Dazu wurden ver-
schiedene Erfolgsfaktoren ermittelt. 
Auch Migros stellte das eigene Abfall- 
und Recyclingmanagement vor, das 
 einen sehr hohen Anteil an Recycling 
aufweist.

Sicherheit
Aus Schweden wurde ein hervorragen-
des Projekt vorgestellt, wie durch den 
Einsatz von EPC-RFID-Tags der Weg 
 frischer Fische vom Fang bis in den 
 Laden lückenlos aufgezeigt wird.

OSA reloaded – Optimal Shelf 
 Availability
Die optimale Warenverfügbarkeit be-
schäftigt nach wie vor sowohl die 
 Konsumgüterindustrie als auch die 
Händler. Aktuell liegt die Warenverfüg-
barkeit in Europa durchschnittlich bei 
92,5 Prozent. Mittels geeigneter Tools 
lässt sich diese auf über 97,5 Prozent 
korrigieren. 

Der Besuch der diesjährigen ECR- 
Europe-Konferenz hat sich gelohnt. 
Dies insbesondere mit Blick auf die 
 Zukunftsentwicklung für Unterneh-
men aus der Konsumgüterindustrie 
und dem Detailhandel. ||

René Bürli
Valentin Wepfer

Die Umsetzung des Ansatzes Efficient 
Consumer Response (ECR) auf der 
 Angebots- bzw. Marketingseite heisst 
Category Management. Die Bildung 
von Warengruppen zu strategischen 
Geschäftseinheiten basiert auf einem 
kooperativen Prozess zwischen Handel 
und Hersteller. Dabei werden die Kom-
petenzen des Handels und diejenigen 
des Herstellers verknüpft. Dadurch 
 lassen sich sowohl die Umsätze als 
auch die Gewinne für beide Partner 
verbessern.

In Lösungen denken
Mithilfe des Category Management 
soll der Kunde stärker in den Mittel-
punkt gerückt werden. So werden Arti-
kel nach dessen Bedürfnissen in Cate-
gories zusammengefasst. Der Kunde 
findet dann die Produkte nach seinen 
Wünschen und Vorstellungen präsen-
tiert an der Verkaufsfront vor. Doch 
Hand aufs Herz, wird das überall so 
 gelebt?
Für kleine und mittlere Unternehmen 
ist es besonders wichtig, Kundennähe 

Für grosse und kleine  Unternehmen

Category Management befasst sich mit der Bewirtschaftung von Warengruppen. 

Dabei steht der Konsument im Fokus. Nach dessen Bedürfnissen werden die Sorti-

mente gestaltet. Dadurch wird den Wünschen der Kunden Rechnung getragen.  

Der Lehrgang zum/zur zertifizierten Category Manager/in vermittelt den Interes-

sierten das notwendige Know-how.

zu pflegen und ein an ihre Kundschaft 
und ihren Standort angepasstes Sorti-
ment anzubieten. Category Manage-
ment kann dabei zur Unterstützung 
dienen. In vielen Gesprächen mit Ex-
ponenten des Detailhandels kommt 
immer wieder der Vorbehalt, «Catego-
ry Management ist doch nur etwas für 
die Grossen». Dies ist so nicht richtig. 
Der Category-Management-Prozess ist 
als Denkhaltung zu verstehen. Selbst 
mit wenig Zahlenmaterial aus dem 
 eigenen Geschäft oder mit Unterstüt-
zung eines oder mehrerer Lieferanten 
macht es Sinn, die Warengruppen ein-
mal gezielt nach den Grundsätzen des 
Category Management zu überarbei-
ten. Oder wissen Sie immer genau, was 
Ihre Kunden wollen? Was sie wo su-
chen oder wie Sie sich von anderen 
unterscheiden können?

Der 8-Schritte-Prozess
Genau da setzt Category Management 
an, es stellt den Kunden in den Mit-
telpunkt. Nun werden Sie sicher sa- 
gen, das sei ja nichts Neues. Richtig, 

aber sind Ihre Warengruppen im La-
den wirklich kundengerecht platziert? 
Oder einfach so, wie es immer war? 
Kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kun-
den? Wissen Sie, mit welchen Waren-
gruppen Sie sich profilieren, und ge-
ben Sie diesen auch den richtigen 
Platz? Betreiben Sie genügend Wer-
bung und attraktive Promotionen? Der 
Category-Management-Ansatz hilft Ih-
nen, auch als KMU die Warengruppen 
zu gewichten und sie kundenorien- 
tiert anzubieten. Der Category-Ma-
nagement-Prozess besteht aus acht 
Schritten. Er hat sich in der Praxis be-
währt.
In einer ersten Phase gehören auch  
die Sichtung der internen Zahlen und 
Fakten sowie die Auseinandersetzung 
mit den Grundsatzfragen zu den anvi-
sierten Kundenbedürfnissen und Kun-
dennutzen dazu. Weil man durch den 
Prozessaufbau des Category Manage-
ment gezwungen wird, für jeden 
Schritt die wichtigsten Grundsatzfra-
gen zu stellen und sich mit ihnen in-
tensiv zu beschäftigen, erzielt man be-
reits in der ersten Phase einen grossen 
Nutzen. 

Wo kann ich mir das notwendige 
Know-how aneignen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. 
Besuchen Sie den Lehrgang zum/zur 
zertifizierten Category Manager/in 
beim Schweizerischen Institut für 
Unter nehmerschulung (SIU) in Zürich 
oder lassen Sie sich von einem 
ausgewie senen Fachmann bei einem 
auf Ihre  Bedürfnisse angepassten Pro-
zess begleiten. ||

René Bürli
Der 8-Schritte-Prozess
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Category-Bewertung

Category-Leistungsanalysen

Category-Strategien

Category-Taktiken

Was ist die Category? 
Wie ist sie strukturiert?

Wie wichtig ist diese Category für uns?

Wie verhält sich der Verbraucher beim Einkauf dieser Category?
Was ist Wettbewerbssituation?

Was wollen wir mit dieser Category erreichen?
Wie messen wir den Erfolg der Category?

Mit welchen Strategien wollen wir den Erfolg der Category sicherstellen?

Mit welchen Massnahmen (bzgl. Sortiment, Preis, Werbung, Regalplatz)  
werden Strategien umgesetzt?

Wo und wie implementieren wir unseren Category-Plan?

Category-Definition

Category-Planumsetzung
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GS1 Schweiz und IBM Schweiz haben 
gemeinsam die Supply-Chain-Kompe-
tenzen von Unternehmen in der 
Schweiz im globalen Vergleich unter-

sucht und analysiert. Die Studie geht 
der Frage nach, wie die Supply-Chain-
Fähigkeit von Schweizer Unternehmen 
vor dem Hintergrund der Herausforde-
rungen Volatilität, Visibilität und Wert-
schöpfung aussieht.
Die Studie verdeutlicht, dass Unter-
nehmen nach der Krise wieder erheb-
liche Mittel in ihre Supply-Chain-Kom-
petenzen investieren. Unter smarten 
Supply Chains verstehen wir agile, in-
tegrierte, effiziente und damit nach-
haltige Wertschöpfungssysteme, wel-
che die starken Veränderungen und 
Herausforderungen antizipieren und 
Vorteile generieren können.

Robust und zurückhaltend
Laut der Studie sind Schweizer Unter-
nehmen gegenüber Veränderungen 
bezüglich Volatilität, Ungewissheit und 
Komplexität resistenter als der glo- 
bale Durchschnitt. Auch die Supply-
Chain-Herausforderungen werden aus 
Schweizer Perspektive anders erkannt. 
Sehr deutlich liegt der starke Fokus auf 
Kostenoptimierung, während sich der 
globale Durchschnitt stärker auf Pro-
zesse und Kollaboration fokussiert. In 
globalen Märkten sind meistens alle 
Faktoren von Bedeutung. Die globale 
Studie zeigt, dass zwischen Supply-
Chain-Kompetenz und der finanziellen 

Smart Supply Chains
Supply Chains werden immer globaler und komplexer. Agilen Unternehmen gelingt 

es dennoch, die Supply Chain werttreibend zu gestalten.

Performance eine Wechselbeziehung 
besteht. Entsprechend spannend prä-
sentiert sich der Vergleich zwischen 
Firmen in der Schweiz und global ope-

rierenden «Outperformers» bzw. dem 
übrigen globalen Durchschnitt.
Bezüglich Implementierung von Mass-
nahmen, die zur Bewältigung der 
 Volatilität dienen, sind die Schweizer 
Unternehmen im internationalen Ver-

Nur jedes zweite Schweizer 
 Unternehmen investiert in Smarter-
Supply-Chain-Initiativen.

Schweizer Unternehmen  wiegen 
sich in Sicherheit.

gleich weiter fortgeschritten. Die zu-
rückhaltende Investitionsplanung lässt 
vermuten, dass sich die Schweizer Un-
ternehmen in Sicherheit wiegen und 
deshalb auf weitere Massnahmen ver-
zichten. Bezüglich Transparenz in der 
Supply Chain geraten die lokalen Un-
ternehmen im globalen Vergleich eher 
in Rückstand.
Ein differenziertes Bild ergab die Be-
trachtung hinsichtlich der Optimie-
rung der Wertschöpfung. Hierbei 
scheinen Optimierungsinvestitionen 
im Vordergrund zu stehen. Etwas er-
staunlich ist das Ergebnis zur Frage  
der Nachhaltigkeit. Nur jedes zweite 
befragte Unternehmen in der Schweiz 

investiert in Smarter-Supply-Chain-Ini-
tiativen mit Blick auf die nachhaltige 
Wertschöpfung.

Handlungsbedarf gegeben
Die in der Schweiz ansässigen Betriebe 
tun gut daran, ihre Projekte und Inves-
titionen zur Optimierung der eigenen 
Supply Chains genau zu überprüfen. 
Ansonsten könnten sie in Rückstand 
geraten. Interessant ist die Feststel-
lung, dass es dabei nicht nur auf  
die unternehmenseigenen Fähigkei-
ten ankommt. Genauso wichtig sind 
die Fähigkeiten der Lieferanten, Kun-
den und Dienstleiter. Auch in kleinen 
Märkten wird die direkte oder indi-
rekte  Vernetzung zu Mitbewerbern an 
Bedeutung gewinnen. Es braucht Mut, 
Vertrauen und Offenheit, um sich im 
jetzigen Spannungsfeld zu behaupten.
Isolierte Massnahmen wie Rationalisie-
rung, Sortimentsbereinigung, Fusio-
nen oder Übernahmen genügen nicht 
mehr, um langfristig im Markt zu be-
stehen. Die Globalisierung verlangt 
von Unternehmen vermehrt Anstren-
gungen, um ihre Versorgungsketten 
den neuen Gegebenheiten laufend an-
zupassen und sich im Markt zu orien-
tieren. Dies wurde bereits in früheren 
GS1 Reports ausgeführt.
Für den Unternehmenserfolg spielt 
das Supply Chain Management eine 
entscheidende Rolle. Dabei geht es 
nicht nur darum, Nachfrage und 

 Versorgung in Einklang zu bringen, 
sondern vielmehr darum, die ver-
fügbaren Ressourcen so einzusetzen, 
dass ein nachhaltiger Unternehmens-
erfolg sichergestellt wird. 

Den Wandel mangagen
Der GS1 Report soll den Mitgliedern, 
Unternehmern, Managern und Exper-
ten zu strategisch wichtigen Fragestel-
lungen im Supply Chain Management 
praktische Inputs und Impulse ver-
mitteln. Die Studie soll bewusst ma-
chen, wie wichtig das Zusammenspiel 

der Unternehmen für den Erfolg ist. 
Der Report zeigt Trends, Stärken, 
Schwächen, Risiken und Chancen aus 
einer gesamtschweizerischen Perspek-
tive auf. Naturgemäss müssen diese  
für das eigene Unternehmen individu-
ell weiter hinterfragt und interpretiert 
werden. 
Befragt wurden 125 Unternehmen un-
terschiedlicher Grösse aus dem Um-
feld Konsumgüter, Pharma, Gross- und 

Detailhandel sowie Logistikdienstleis-
ter in der Schweiz. Zudem wurden  
mit ausgewählten Supply-Chain-Ex-
perten Interviews geführt. Ermittelt 
wurden dabei die Einschätzung der 
 ak tuellen Lage und der Umsetzungs-
grad konkreter Supply-Chain-Optimie-
rungsmassnahmen aus Sicht der

Volatilität – «Agilität und Prognose-
qualität als Antwort auf volatiles 
Umfeld»,
Visibilität – «Transparenz durch 
 Kollaboration und Supply Chain 
Event Management»,

Wertschöpfung – «Mehrwert durch 
Optimierung» 

zur Sicherstellung einer nach haltigen 
Supply Chain. In der gleichen Zeit-
periode führte IBM eine global ange-
legte Studie bei 664 Supply-Chain-
Führungskräften in 29 Ländern unter 
dem Titel «Smarter Supply Chains – 
New Rules for a New Decade» bei Un-
ternehmen aller Branchen durch. Eine 
methodische Synchronisation der bei-
den Studien erlaubt einen Mehrwert 
durch den globalen Vergleich. Die in-
ternational durchgeführte Befragung 
lieferte Resultate über den aktuellen 
Zustand und die Perspektiven in den 
Versorgungsketten von Unternehmen 
verschiedener Branchen. ||

René Bürli, GS1 Schweiz
Valentin Wepfer, GS1 Schweiz
Stefan Heimrich, IBM
Paolo Spada, IBM

Die Studien – Bezugsquelle: 

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

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

Flexibel, transparent und günstig
Smarte Supply Chains zeichnen sich aus durch:

Agilität und Intelligenz: Fähig sein, mit komplexen und globalen Liefer-
ketten effektiv auf Schwankungen/Veränderungen einzugehen und somit 
 davon profitieren zu können.  
Beispiel: Nachfragevorhersage und schnelle Reaktion ermöglichen, den 
 Nutzen aus der Volatilität auszuschöpfen.
Transparenz und Kollaboration: Wenn intern und extern involvierte Part-
ner Zugriff auf Daten haben und diese analytisch und systematisch nutzen, 
können Sie den Markt antizipieren und dadurch proaktiv eingreifen.  
Beispiel: Ganzheitliche Informationen in Echtzeit begünstigen rechtzeitig 
richtige Entscheidungen durch eine umfassende Visibilität.
Dynamische Optimierung: Automatisierte Informationsflüsse intern und 
unternehmensübergreifend erlauben schlanke, effiziente und sichere 
 Prozesse, Bestandes- und Ressourcenoptimierung sowie Bündelung und 
Risiko minimierung.  
Beispiel: Kompromisslose Durchgängigkeit ermöglicht die Nutzung von 
 Kostenvorteilen und Erhöhung der Wertschöpfung.
Nachhaltigkeit: Aufbauend auf agilen, transparenten und dynamischen 
 Supply Chains, werden Verschwendung, Emissionen und Ressourcen-
verbrauch gemessen und minimiert.  
Beispiel: Wirkliche Supply-Chain-Betrachtung vom Ursprung bis zum Ver-
brauch erlaubt lückenlose Analyse,  konkrete Ziele zu setzen, Missstände zu 
beseitigen und damit die Verwirklichung von nachhaltigen Supply Chains.

Das Spannungsfeld zwischen Volatilität, Visibilität und Wertschöpfung zur Sicherstellung  

der Nachhaltigkeit

Sichtbarkeit

Sieh, was andere nicht sehen

Wertschöpfung

Nutze laufend Kostenvorteile

Volatilität

Kenne deinen Kunden so gut 

wie dich selbst
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Voraussetzungen dafür wurden schon 
vor dem MBO geschaffen. So wurde 
bereits eine flexible, nach dem Pull-
Prinzip gesteuerte Fliessfertigung ein-
gerichtet, welche die Lagerbestände 
(Rohmaterial/Baugruppen) für die 
Montage reduziert. Ziel der dahinter-
stehenden Kanban-Philosophie ist es, 
die Wertschöpfungskette auf der Ferti-
gungsstufe kostenoptimal zu steuern. 
Ab Ende 2011 werden gleichzeitig vier 
verschiedene Highend-Haushaltsgerä-
te auf einer einzigen Fertigungsstrasse 
im Minuten-Takt montiert. Ebenso fle-

Beschaffungsmanagement  
als Schlüsselfunktion
Die Nachfrage nach Gesamtdienstleistungen im internationalen OEM-Markt boomt. 

Mit einem integrierten Unternehmenskonzept von der Entwicklung innovativer 

 Produkte über das Engineering und Contract Manufacturing bis zur zeitnahen Be-

schaffung der benötigten Komponenten lässt sich diese Nachfrage auch in der 

Schweiz befriedigen. Die Wattwiler CEKAtec AG hat sich aufgemacht, den Beweis 

 dafür anzutreten, und offeriert interessierten OEMs ihre Dienste im Sinne eines 

One-Stop-Shop. 

xibel werden die durch den Markt 
 verursachten schwankenden Bedürf-
nisse eines renommierten europäi-
schen Markenherstellers nach Elektro-
werkzeugen befriedigt. Auch hier 
variieren die georderten Stückzahlen 
pro Jahr erheblich. 
Die Herausforderung besteht in jedem 
Fall darin, kurzfristig, aber sicher auf 
die sich ändernden Auftragshöhen zu 
reagieren, ohne kostspielige Lager mit 
alternden Zwischenprodukten, Kom-
ponenten oder gar Fertigprodukten zu 
unterhalten.

Keine Chance ohne Partnerschaft
Bevor die weiteren strategischen Er-
folgsfaktoren der CEKAtec wie ein  
erfahrenes Key-Account-Management, 
die besondere Entwicklungs- und Pro-
blemlösungskompetenz inkl. eindrück-
lichem Engineering Masterplanning, 
das vertiefte Applikations-Know-how 
oder das bewährte Kostenmanage-
ment im One-Stop-Shop effektiv ge-
nutzt werden können, musste das 
 Beschaffungsmanagement neu orga-
nisiert und realisiert werden. Denn 
 solange die Beschaffung nicht verläss-
lich und unverzüglich auf Bestellungs-
änderungen reagieren kann, wird die 
Idee des One-Stop-Shop eine Illusion 
bleiben.
Mit einer umfassenden Beschaffungs-
potenzialanalyse hat das Wattwiler 
 Unternehmen mit Unterstützung der 
Inova Management AG dieses Projekt 
in Angriff genommen. Die Resultate 
der Analyse, die auf der Auswertung 
quantitativer, qualitativer sowie regio-
naler Kriterien beruhte, haben nicht 
nur das Optimierungspotenzial, das es 
zu nutzen gilt, transparent gemacht 
und quantifiziert, sondern auch die 
Stossrichtung der notwendigen Mass-
nahmen geliefert. Ganz oben im Pflich-

tenheft des neuen Beschaffungsma-
nagements steht die Formulierung 
einer die Unternehmensstrategie un-
terstützenden Beschaffungsstrategie. 
Darin wiederum werden die Definition 
von strategischen Materialfeldern und 
die Überprüfung von Lieferantenport-
folios gefordert sowie deren Beschrän-
kung auf Best-in-Class-Teilnehmer auf 
den internationalen Beschaffungs-
märkten – insbesondere im asiatischen 
Raum. 

Lösung muss nachhaltig sein
Eine weitere Vorgabe im Pflichtenheft 
heisst Best-Value-Sourcing. Dabei mag 
es vordergründig darum gehen, Krite-
rien wie Bonität, Innovationsfähigkeit, 
Qualitäts- und Lieferleistung der Liefe-
ranten bei der Auswahl zu berücksich-
tigen. Am Schluss heisst das Ziel aber, 
zusammen mit  Wertschöpfungspart-
nern die Wettbewerbsfähigkeit des 
One-Stop-Shop sowie die Wirtschaft-
lichkeit der gesamten Wertschöp-
fungskette und damit die Total Cost  
of Ownership (TCO) des Kunden nach-
haltig positiv zu beeinflussen.
Das Konzept des Supply Chain Ma-
nagement setzt auf die Durchgängig-
keit der gesamten Wertschöpfungs-
kette. Im geschlossenen Kreislauf des 
One-Stop-Shop wird die gegenseitige 
Beeinflussung oder gar Abhängigkeit 
der einzelnen Arbeitsplätze voneinan-
der besonders deutlich. Nur wenn sich 
Warenfluss und Informationsfluss frik-
tionslos ergänzen, kann die Idee er-
folgreich umgesetzt werden. Alle Mit-

arbeitenden im Unternehmen müssen 
sich dieser Tatsache bewusst sein und 
auch im Tagesgeschäft danach han-
deln. Informations-, Werte- und Waren-
fluss sind rundum vernetzt. 

Vorbildfunktion inbegriffen
CEKAtec zeigt mit dem One-Stop-
Shop, welche Bedingungen erfüllt sein 
sollten, um ein solches System erfolg-
reich zu betreiben. Das junge Unter-
nehmen tritt den Beweis an, dass ein 
derartiges Konzept mit integriertem 
Contract Manufacturing und Beschaf-

fungsmanagement in der Schweiz rea-
lisiert werden kann. Macht dies Schule, 
wird der Werkplatz Schweiz eine wich-
tige Aufwertung erfahren. Strategisch 
und operational optimierte One-Stop-
Shops werden das Interesse am 
 Werkplatz und dessen Wettbewerbs-
fähigkeit steigern und qualifizierte 
Arbeitsplätze in der Schweiz halten, 
wenn nicht gar neue schaffen. ||

Markus H. Götz
Partner Inova Management AG,  
Wollerau

Von der Idee zum fertigen Produkt
Zu Beginn des Jahres 2011 ging die CEKAtec nach einem Management Buyout 
aus der Zweigniederlassung der deutschen CEKA Elektrowerkzeuge AG + Co. 
KG hervor. Um sich abzeichnende Marktchancen im Rahmen eines kon sequent 
umgesetzten One-Stop-Shop-Konzepts wahrzunehmen, reifte in der Geschäfts-
leitung damals die Erkenntnis, dass dies die Loslösung von der Vergangenheit 
und einen unternehmerischen Neustart verlangte. Beides wurde mit dem  
MBO realisiert und von über 90 der ehemals 100 Mitarbeitenden entschlossen 
unterstützt. Der Weg in die Unabhängigkeit verlangte vom Management, die 
Wandlung vom Entwickler und Hersteller von Elektrowerkzeugen zum voll-
umfänglichen Engineering-Dienstleister für alle produzierenden Industrien in 
der Schweiz und darüber hinaus mit ganzem Einsatz voranzu treiben. Als eine 
der ersten Aufgaben wurde der Neuaufbau des Beschaffungsbereichs in die 
Hand genommen.

Im One-Stop-Shop sind alle Bereiche eng miteinander vernetzt. Informations-, Werte- und Warenfluss beeinflussen sich gegenseitig.

Fliessfertigung nach Kanban: Produktion im Minutentakt

One-Stop-Shop CEKAtec

Operations &
Montage

Strategische &
operative

Beschaffung

Vertrieb &
Distribution

Supply Chain
Management

Produktentwicklung, Innovation, Marketing

Finanzen, Controlling, IT, QS

Lieferanten Kunden

Warenfluss

Informationsfluss
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Logistik oder Supply 
Chain Management?
Diese zwei Begriffe führen immer wieder zu Irritationen. Löst das Supply Chain 

 Management gar die Logistik als Fachgebiet ab? Welche Wege führen zu welchen 

Jobs? Wie sollen sich Weiterbildungsinteressierte orientieren? 

In der Literatur finden sich unter-
schiedliche Definitionen der Begriffe 
«Logistik» und «Supply Chain Manage-
ment». Wir stellen in der Folge dar, was 
gemeint ist, wenn GS1 Schweiz diese 
beiden Begriffe verwendet.

Die Logistik
Der Begriff «Logistik» lässt sich wie 
folgt definieren: Logistik ist die Organi-
sation, Planung, Steuerung, Abwick-
lung und Kontrolle des gesamten Wa-
renflusses mit den damit verbundenen 
Informations- und Werteflüssen.
Historisch hat die Logistik ihren Ur-
sprung im Militärwesen. Sie stellte den 
Nachschub für die Kämpfer sicher, 
oder genauer: Die Logistik beinhaltete 
die Verwaltung, Lagerung und Steue-
rung des Transports der für die Kriegs-
führung notwendigen Güter (Waffen, 
Munition, Verpflegung usw.) zum rich-
tigen Zeitpunkt an den richtigen Ort.
In den letzten Jahrzehnten hat die Lo-
gistikbranche tief greifende Verände-
rungen durchgemacht. Damit hat sich 
auf das Berufsbild verändert. Die hohe 
Kunst der Logistik besteht heute darin, 

alle betriebsinternen und unterneh-
mensübergreifenden Güter-, Material- 
und Informationsflüsse so zu planen, 
zu koordinieren und zu steuern, dass 
wir täglich unser frisches Brot kaufen 
können, die Internetbestellungen aus-
geliefert werden und das neue Auto 
zum vereinbarten Termin beim Händ-
ler abholbereit ist. Der Kunde und die 
Kundin stehen in der Logistik an erster 
Stelle.

Berufsbilder in der Logistik
Logistikleiterinnen und Logistikleiter 
übernehmen im Logistikmanagement 
Führungs- und Leitungsaufgaben. In 
Produktions-, Handels- und Dienstleis-
tungsbetrieben sind sie mit komple-
xen Aufgaben der inner- und überbe-
trieblichen Logistik betraut und leiten 
die Entwicklung, Einführung und Um-
setzung von Logistikkonzepten. Sie 
analysieren und optimieren insbeson-
dere den Waren- und Informationsfluss 
und übernehmen die Verantwortung 
für einen oder mehrere Bereiche der 
Unternehmung oder den gesamten 
Logistikbereich. Sie leisten einen we-

sentlichen Beitrag zum nachhaltigen 
Unternehmenserfolg und zur Kunden-
zufriedenheit.
Die Logistikkader entwickeln prozess-
orientierte, integrierte Konzepte und 
Strategien für den Logistik-Gesamt-
prozess, aber auch für die Teilprozesse 
Beschaffungs-, Produktions-, Lager-, 
Distributions- und Entsorgungslogis-
tik. In der prozessorientierten und ge-
samtheitlich zu optimierenden Logis-
tik sind Generalisten gefragt. 
Die Logistikleiterin und der Logistik-
leiter führen Managementfunktionen 
im Feld der Unternehmenslogistik aus.  
Als Linienvorgesetzte, aber auch als 
Projektleiter/in oder Fachspezialist/in 
erledigen sie primär konzeptionell-
planerische Aufgaben in einem oder 
mehreren Logistikbereichen der Un-
ternehmung.
Als Mitglieder des oberen Kaders über-
nehmen sie Aufgaben auf Unterneh-
mensebene. Sie sind in der Lage, auf 
oberster Kaderstufe zu führen und/
oder den Gesamtprozess von den Lie-
feranten bis zur Kundin bzw. zum Kun-
den zu optimieren.

Die Logistikleiterin und der Logistik-
leiter übernehmen die Verantwortung 
für die reibungslose Versorgung der 
Kundschaft über den gesamten Logis-
tikprozess und tragen so zur Wert-
schöpfung im Unternehmen bei. Ein 
wichtiger Teil dieser Verantwortung 
besteht aus der systematischen, konti-
nuierlichen Verbesserung der Nach-
haltigkeit aus einer gesamtheitlichen 
Sicht. Diese  gesamtheitliche Sicht um-
fasst die zueinander ausgewogenen 
Aspekte der wirtschaftlichen, der öko-
logischen und der sozialen Nachhal-
tigkeit.
Insbesondere sorgen die Logistikleite-
rin und der Logistikleiter dafür, dass 
die staatliche Umweltpolitik und die 
entsprechenden gesetzlichen Grund-
lagen im eigenen Unternehmen, in 
den relevanten Bereichen umgesetzt 
werden.

Das Supply Chain Management
Der Ausdruck «Supply Chain Manage-
ment» (SCM) oder «Lieferkettenma-
nagement» bezeichnet die Pflege, 
 Planung und das Management der Be-
ziehungen und der Zusammenarbeit 
aller am Wertschöpfungssystem be-
teiligten Unternehmen und Organi-
sationen. Dabei wird der komplette 

Weg des Produkts mit den dazugehö-
rigen Geld- und Informationsströmen 
vom Zulieferer über den Hersteller und 
den Handel bis hin zum Kunden be-
trachtet.
Das Supply Chain Management ist 
eine Erweiterung des Logistik-Begriffs. 
Dabei gibt es zwei wichtige Unter-
schiede zwischen SCM und Logistik. 
Die Logistik beschäftigt sich vor allem 
mit den Informations- und Güterflüs-
sen eines einzelnen Unternehmens. 
Das Augenmerk liegt hier auf den in-
nerbetrieblichen Prozessen sowie den 
Informations- und Güterströmen von 
und zu den unmittelbaren Geschäfts-
partnern. Dagegen betrachtet das 
Supply Chain Management das kom-
plette Netzwerk vom Rohstofflieferan-
ten zum Endverbraucher, ohne auf Un-
ternehmensgrenzen zu achten. Eine 
solche Netzwerkorientierung zählt zu 
den Erfolgsfaktoren für Unternehmen. 
Zusätzlich zu den Material- und Infor-
mationsströmen werden beim SCM 
auch die Geldströme betrachtet.

Die Profession
Die Supply Chain Managerin und der 
Supply Chain Manager übernehmen 
im Lieferkettenmanagement Projekt- 
und Führungsaufgaben. In Produk-

Die Wertschöpfungskette  Supply Chain Management  
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Warenfluss

Wertefluss

Informationsfluss als Schwerpunkt

Unternehmenslogistik

Warenfluss als Schwerpunkt

Informationsfluss

Wertefluss

Lehrgangsinhalt:  
Dipl. Supply Chain Manager/in

SSC Basismodule HFP als  
Voraussetzung

Supply Chain Management
Volkswirtschaft
Projektmanagement
Qualitätsmanagement
Finanz- und Rechnungswesen
Leadership
Rechtliche Kenntnisse

SCM-Grundlagenkompetenz
Prozessmanagement
Pflichtenheft
Controlling
Logistik-Gesamtprozess
Stammdaten, Produktdaten- 
Management
Systemintegration
Standards und Systeme

SCM-Fachkompetenz
ERP Enterprise Ressource Planning
Prognose-System
SCM, Strategien, Konzepte und 
 Prozesse
SCM, Wertschöpfungskette
APS Advanced Planning System 
Exemplarischer SCM-Prozess

Vergleich Supply Chain Management und Unternehmenslogistik



GS1 network 2/2011 | Weiterbildung |  |   8988   |  | Weiterbildung | GS1 network 2/2011 

tions-, Handels- und Dienstleistungs-
betrieben sind sie mit komplexen 
Aufgaben der über- und innerbetrieb-
lichen Logistik betraut und leiten die 
Entwicklung, Einführung und Umset-
zung von Demand- und Supply-Chain-
Konzepten.
Das Supply Chain Management zielt 
auf eine strategische, taktische und 
operative Verbesserung der Effektivi-
tät und Effizienz von Wertschöpfungs-
ketten ab. Supply Chain Manager/in-
nen analysieren und optimieren die 
Waren- und Informationsflüsse, be-
rücksichtigen die Finanzströme als in-
tegrierten Bestandteil ihrer Aufgaben 
und koordinieren alle beteiligten Part-
ner. Im Rahmen der Verantwortung als 
Fachspezialisten für die gesamte Wert-
schöpfungskette leisten sie einen we-
sentlichen Beitrag zur Kundenzufrie-
denheit und damit zum nachhaltigen 
Unternehmenserfolg.
Je nach den Bedürfnissen des Unter-
nehmens ergeben sich verschiedene 
Funktionen im Supply Chain Manage-
ment. So ist ein Einsatz als Fachspezia-
list/in, Projektleiter/in, Change Agent 
oder Linienmanager/in möglich. Je 
nach Unternehmensgrösse und orga-

nisatorischen Strukturen sind die ent-
sprechenden Stellen auf allen Hierar-
chiestufen angesiedelt. Supply Chain 
Manager/innen verhandeln auf ver-
schiedenen Ebenen mit Geschäfts-
partnern. Idealerweise sprechen sie 
mehrere Sprachen und verfügen über 
eine hohe Sozial-, Methoden- und Füh-
rungskompetenz.

Und nun – wie weiter?
So umfassend wie das Angebot, so 
vielfältig sind auch die Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Branche. Sie rei-
chen vom Lageristen, der Einkäuferin, 
dem Logistikleiter bis zur Supply Chain 
Managerin und führen bis hin ins Ma-
nagement. Das Vorurteil, dass es sich 
bei den Logistikberufen um schmutzi-
ge und schwere Arbeit handelt, ist 
dank Einsatz von Technik und Hilfs-
mitteln schon lange nicht mehr zu- 
treffend. 
Obwohl die Branche häufig als Män-
nerwelt verkannt wird, nimmt der 
Frauenanteil in der Logistik langsam 
zu. In Europa beträgt er laut Umfrage 
der Europhia Consulting 21 Prozent. 
Die Befragten sind der Meinung, dass 
sowohl Hochschulen als auch die Bran-
che insgesamt mehr tun sollten, um 
Frauen zu ermutigen, eine Karriere in 
der Logistik aufzu nehmen.
Mit dem wachsenden Stellenwert der 
Branche steigt auch der Bedarf an 
 qualifizierten Fach- und Führungskräf-
ten. Die Wirtschaft braucht Spezialis-
ten in den verschiedenen Prozess-
bereichen und auch Generalisten im 
Sinne von Logistikfachleuten, Logistik-
leitern und Supply Chain Managern. 
Die Berufsbilder sind heute fester Be-
standteil in jedem Unternehmen. 

Überall auf der Welt, ob in China oder 
Ostermundigen, planen und steuern 
Expertinnen und Experten logistische 
Prozesse, damit die richtige Ware in 
der richtigen Menge in der richtigen 
Qualität beim richtigen Kunden zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
und zu den richtigen Kosten zur Ver-
fügung steht. Der Logistik und dem 
Supply Chain Management gehören  
die Zukunft. ||

Hans Bossard

15. September 2011

GS1 Forum Intralogistics
Innovation als Treiber nachhaltiger Intralogistik

Programmhighlights: 

 Innovationsförderung in der Intralogistik

Welche Zukunftsprojekte sind in der Pipeline?  
Welchen Beitrag bringt die Wissenschaft?

Prof. Dr. Michael ten Hompel, Institutsleiter am  
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML 

 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 

Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden?

 Das Logistikzentrum der Zukunft

Einsparpotential in der Gebäudetechnik 

Parallele Vertiefungssessionen:

> Intelligente Mehrwegbehälter:  
 Effiziente Bewirtschaftung mittels RFID, Möglichkeiten und  
 Erfahrungsberichte

> Intelligente Intralogistik 
 Multifunktionalität, Modularität und Flexibilität als Grundlage  
 für mehr Effizienz

> Intelligente AutoID-Technologie 
 Was bringen die neuen Symbologien, Technologien und Geräte

14. September 2011

GS1 Forum CommID
Prozesse automatisieren + Effizienz erhöhen

Programmhighlights: 

 eCom - EDI total 

Eine Erfolgsvision eines EDI-Urgestein: 
Von der Garage in die Chefetage

Bernd Seeburger, CEO & Founder, Seeburger AG

 eGov - eInvoicing

Elektronisch und papierlos bezahlen beim Bundes-
amt für Kommunikation 

Domenic Schneider, PostFinance, offzieller   
Provider des Bundes
Walter Minder,  Programmleiter E-Gov Finanzen,  
Eidg. Finanzverwaltung

 GS1 MobileCom 

Überblick “konkrete Anwendungen” 
Michel Ottiker, Mobile Commerce, GS1 Schweiz

Optionale Workshops:
> eGov - eInvoicing

> MobileCom

Kooperationspartner

Erleben Sie spannende Logistiktage in Bern!

Informationen und Anmeldung unter: www.gs1.ch/events

Weitere Informationen
Besuchen Sie unverbindlich unsere 
kostenlosen Informationsveranstal-
tungen über die Logistik-Bildungs-
landschaft in der Schweiz sowie das 
Aus- und Weiterbildungsangebot 
von GS1 Schweiz.
Nutzen Sie die Veranstaltungen und 
informieren Sie sich über Ihre Mög-
lichkeiten zur beruflichen Weiter-
bildung. Wir beantworten gerne 
Ihre Fragen zu den verschiedenen 
Seminaren und Lehrgängen, zu In-
halten, Ausbildungszielen und Teil-
nahmebedingungen.
Bei Fragen oder Unklarheiten rufen 
Sie einfach an. Wir beraten Sie gerne. 

Dipl. Logistikleiter/in
Franco Miani
Tel. +41 (0)58 800 75 49
E-Mail: f.miani@gs1.ch

Dipl. Supply Chain Manager/in
Hans Bossard
Tel. +41 (0)58 800 75 48
E-Mail: h.bossard@gs1.ch

Lehrgangsinhalt:  
Dipl. Logistikleiter/in

SSC Basismodule HFP als 
 Voraussetzung

Supply Chain Management
Volkswirtschaft
Projektmanagement
Qualitätsmanagement
Finanz- und Rechnungswesen
Leadership
Rechtliche Kenntnisse

Logistik-Grundlagenkompetenz 
Prozessmanagement
Pflichtenheft
Controlling
Unternehmensführung
Standards und Systeme

Logistik-Fachkompetenz 
Materialwirtschaft
Beschaffungslogistik
Produktionslogistik
Lagerlogistik
Distributionslogistik
Umweltmanagement
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In der Klasse befinden sich mehr als  
20 Studierende unterschiedlichen Al-
ters, die aus den verschiedensten Fach-
bereichen stammen. Sie sind recht le-
bendig und folgen dem Unterricht 
teilweise mit spontanen Zwischenru-
fen und witzigen Bemerkungen. Jetzt 
aber sind alle Augen gebannt auf den 
Lehrer gerichtet.

Ein erfahrener Dozent
Hans Conrad Hirzel kennt Schulungen 
dieser Art aus dem FF. Seit mehr als  
20 Jahren arbeitet er als Dozent bei 
Grossunternehmen und KMUs glei-
chermassen. Er ist selbstständig, hat 
aber auch ein Mandat bei der Credit 
Suisse Business School, wo er Kader-
mitarbeitende für Führungsaufgaben 
fit macht. Bei GS1 und den Logistik- 
Pilotklassen ist er zuständig für das 
Modul «Selbstmanagement & Mitar-

Erlebte Kommunikation
Der Dozent steht mitten im Raum, sein Arm ist ausgestreckt und seine Faust 

 befindet sich unmittelbar vor dem Gesicht eines Studenten. Doch der ist 

 keineswegs irritiert, sondern zeigt ein breites Grinsen. Und wir befinden uns  

auch nicht in einem Kurs für eine Kampfsportart. Sondern in einer Pilotklasse  

für Logistikfachleute. 

beiterführung». Die insgesamt vier 
Tage dauernde Schulung umfasst The-
men wie «Gruppendynamische Prozes-
se» oder «Konfliktarten und -manage-
ment». An diesem Morgen ist das 
Thema «Kommunikation als Führungs-
instrument» an der Reihe.

Gelerntes vertiefen
Doch zunächst lässt Hirzel die Studie-
renden kleine Gruppen bilden. Jedes 
Team erhält den Auftrag, ein per Zufall 
ausgewähltes Thema des ersten Schu-
lungstages kurz aufzuarbeiten und im 
weiteren Verlauf des Tages in wenigen 
Minuten zu präsentieren – eine ele-
gante Methode, gleichzeitig Gelerntes 
zu verankern und an der Präsenta-
tionstechnik zu feilen. 
Dann startet er in sein heutiges Thema. 
In fulminanter Weise führt er wichtige 
Begriffe ein, stellt gestenreich zentrale 

Ansätze vor, bezieht die Studierenden 
mit ein, begleitet seine Fragen mit 
 provozierender Mimik. Auf der Flip-
chart entsteht langsam ein komplexes 
Kommunikationsmodell mit unzähli-
gen Aspekten verbaler, paraverbaler 
und nonverbaler Kommunikation. Ein-
drücklich demonstriert Hirzel immer 
wieder, was er meint, lässt die Teil-
nehmenden buchstäblich erleben, was 
sie lernen sollen.

Grenzüberschreitung!
So auch in dem bereits angedeuteten 
kleinen Experiment zum Thema non-
verbale Kommunikation, in dem es um 
Nähe geht. Überschreite ich die Grenze 
der gesellschaftlichen Distanz, dringe 
ich in den Bereich der sogenannten 
persönlichen Distanz oder sogar in die 
intime Distanzzone meines Gesprächs-
partners ein. Ich komme ihm buch-
stäblich zu nahe, er wird ausweichen, 
denn solche Nähe stellt eine Grenz-
verletzung dar. Und die Grenze zur 
persönlichen Distanz verläuft eben im 
Bereich eines ausgestreckten Arms,  
auf Armlänge, in Schlagdistanz. 
In dieser Art führt Hirzel durch seine 
Themen, führt die Rolle von Mimik, 
Gestik und Tonalität vor Augen, er-
läutert Paul Watzlawicks berühmtes 
Axiom, wonach man nicht nicht kom-
munizieren könne, und demonstriert, 
dass ein partnerschaftliches Gespräch 

nicht zuletzt eine Frage der Augen-
höhe ist.

Verdiente Pause
Derartiger Unterricht ist ausserordent-
lich intensiv, und bald geht es in die 
 verdiente Pause. Dort diskutieren die 
Studierenden über die anstehende 
Prüfung SSC Basiskompetenz BP, mit 
der die ersten sechs Module ab-
geschlossen wird. «Man hat schon 
ziemlich Respekt vor dieser Prüfung», 
sagt Janine Zürcher, Prozessverant-
wortliche bei DHL Logistics und Klas-
sensprecherin. Ganz allgemein sei es 
recht viel Stoff, berichtet sie. Neben 
den beiden Kurstagen alle zwei Wo-
chen gebe es noch die Lerngruppe 
und vor allem das individuelle Stu-
dium der Scripts. «Ich bin zwei bis drei 
Abende pro Woche dran, es ist schon 
happig», fasst sie zusammen, und die 
umstehenden Mitstu dierenden nicken, 
aber: «Es macht Spass!» ||

Jürg Freudiger

SSC: die neuen Studiengänge von GS1 Schweiz
Seit Herbst 2010 führt GS1 Schweiz die erste Staffel der neuen Studiengänge 
«Logistikfachmann/-frau», «Logistikleiter/in» und «Supply Chain Manager/in» 
durch. Nachdem das BBT im Jahr 2005 das Projekt SwissSupplyChain (SSC) lan-
ciert hatte, waren die Prüfungen in enger Zusammenarbeit mit den involvier-
ten Verbänden neu konzipiert worden. Basierend auf den neuen Prüfungs-
anforderungen wurden auch die Lehrgänge überarbeitet. Sie dauern nun drei 
Semester und sind modular aufgebaut. Die Ausbildung zum Supply Chain 
 Manager wurde  dabei komplett neu geschaffen. Alle von GS1 Schweiz erst- 
mals angebotenen Kurse stossen auf reges Interesse.

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Projekt, welches eine echte Innovation 

darstellt? Eine Änderung, die wirklich eine neue Lösung umsetzt? Dann melden 

Sie sich an für den Swiss Logistics Award:

 kommunizieren Sie die Innovationskraft Ihrer Firma

 erhöhen Sie ihren Bekanntheitsgrad

 fördern Sie ihr Image

 sorgen Sie für eine ausgezeichnete Reputation in der Branche

Anmeldeschluss: 12. August 2011

Innovation gewinnt!
Ausschreibung zum Swiss Logistics Award 2011

Excellence in Process ManagementWeitere Informationen und Anmeldung www.swisslogisticsaward.ch

Kompetenzpartner

Auf der Flipchart entsteht  langsam ein komplexes  Kommunikationsmodell.
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Incoterms – ein  
Beispiel  rechtlicher 
Standardisierung
Die Incoterms sind ein Regelwerk der ICC Paris. Sie definieren die Lieferbedingungen 

für den internationalen Warenhandel zwischen den Kaufparteien. Diese sind in  

13 Trade Terms (Lieferklauseln) gegliedert. Die letzten Änderungen stammen aus 

dem Jahr 2010.

Jedes Land hat seine eigenen Gesetze, 
und sobald ein internationaler Sach-
verhalt vorliegt, stellt sich die Frage 
nach dem anwendbaren Recht. Die 
 Incoterms können diesen Konflikt zwar 
nicht lösen, doch beinhaltet jede der 
Klauseln ein Konzept zur Regelung  
der Verpflichtungen von Verkäufer  
und Käufer. Auf diese Weise tragen die 
Incoterms-Klauseln auf vertraglicher 
Ebene zur Vereinheitlichung des inter-
nationalen Warenverkehrs bei. 

Entstehung der Incoterms
Schon früh waren die im Aussen- 
handel tätigen Wirtschaftstreibenden 
bemüht, die Vertragsbeziehungen im 
internationalen Warenkauf durch stan-
dardisierte Abreden zu regeln. So ent-
wickelte sich eine Klauselpraxis, die 
dem Bedürfnis nach vorgeformten 
Musterverträgen entsprach. In einer 
ersten Phase entstanden die soge-
nannten Trade Terms. Sie gaben Auf-
schluss darüber, wie die handels-
üblichen Vertragsformeln in den ver- 
schiedenen Ländern ausgelegt wur-
den. Da diese Auslegungen sehr un-
einheitlich waren, konnten sie nur  

die Vorarbeit für eine einheitliche Aus-
legung von handelsüblichen Vertrags-
formeln im internationalen Verhältnis 
darstellen.
Mit dem Ziel der Vereinheitlichung  
der wichtigsten Verpflichtungen von 
Käufer und Verkäufer entstanden die 
Incoterms von 1936. Die Verwurzelung 
dieser Incoterms im internationalen 
Warenverkehr wurde jedoch durch 
den Zweiten Weltkrieg verhindert. 
Nach Ende des Krieges waren sie teil-
weise bereits wieder überholt.
In Revisionsbemühungen entstanden 
dann die Incoterms 1953, welche eine 
einheitliche Regelung von wesentli-
chen Verkäufer- und Käuferpflichten 
im Rahmen der wichtigsten Typen der 
im internationalen Handel gebräuch-
lichen Lieferverträge zum Gegenstand 
hatten und mittels einer Kurzformel 
wichtige Vertragspunkte zum Aus-
druck bringen.
Da der internationale Warenverkehr 
 einem steten Wandel unterworfen ist, 
müssen auch die Incoterms regel-
mässig den neuen Gegebenheiten an-
gepasst werden. Diese Änderungen 
werden in Abständen von jeweils zehn 

Jahren durch die ICC (Internationale 
Handelskammer) mit Sitz in Paris vor-
genommen. Die letzten Änderungen 
stammen aus dem Jahr 2010.

Die Incoterms im Überblick
Die Incoterms lassen sich in vier Kate-
gorien einteilen: C-, D-, E- und F-Klau-
seln. Bei den E-Klauseln handelt es sich 
um Abholklauseln, wobei Risiko und 
Kosten schon früh auf den Käufer 
übergehen. Die D-Klauseln sind soge-
nannte Ankunftsklauseln, bei welchen 
die Verpflichtungen des Verkäufers 
erst im Ankunftsland erfüllt sind. C- 
und F- Klauseln sind Versendungsklau-
seln, bei denen die Verpflichtung des 
Verkäufers darauf beschränkt ist, die 
Ware an den Frachtführer zu überge-
ben. Die Klauseln werden neu in zwei 
Gruppen unterteilt: Klauseln für den 
See- und Binnenschifffahrtstransport 
und Klauseln für jede Transportart. 

Klauseln für jede Transportart

EXW (Ex Works / Ab Werk)
Diese Klausel bedeutet, dass der Ver-
käufer seine Lieferpflicht erfüllt hat, 
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Verschiffungshafen: FAS und FOB
Bestimmungshafen: CFR und CIF

Wichtig ist zudem, welche Fassung  
der Incoterms vereinbart worden ist. 
Um insbesondere diejenigen Handels-
verträge an den Aktualisierungen der 
Incoterms teilhaben zu lassen, in de-
nen Leistungen über eine bestimmte 
Dauer erbracht werden, empfiehlt es 
sich, die jeweils gültige Fassung der 
 Incoterms als anwendbar zu verein-
baren. Damit können allfällige Miss-
verständnisse vermieden werden. 
Sind die Klauseln im Vertrag vereinbart 
worden, so gehen sie den gesetzlichen 
Bestimmungen im Rahmen der Ver-
tragsfreiheit vor. Wichtig ist zu beach-
ten, dass die Klauseln nur im Verhältnis 
zwischen den Vertragsparteien gelten 
und nicht auch im Verhältnis zu Drit-
ten, wie zum Beispiel Spediteuren, Ver-
sicherungen oder Frachtführern.
Die Incoterms regeln Vertragspunkte, 
welche sich bei jedem Warenhandels-
vertrag immer wieder stellen und zwi-
schen den Parteien geklärt werden 
müssen. Der Regelungsbereich der  
Incoterms beschränkt sich dabei auf 
Transportkosten, Versicherungskosten, 
Zölle, Einfuhr- und Mehrwertsteuern, 
Beschaffung und Aushändigung not-
wendiger Dokumente und Regelung 
des Zeitpunktes, ab welchem die 
 Preisgefahr übergeht. Fragen nach 
 Eigentumsübergang, Rechtswahl, Ge-
richtsstand, Zahlungsabwicklung, Haf-
tungsausschlüssen, Mängeln und Leis-
tungsstörungen sowie Übergang der 
Verfügungsbefugnis werden durch die 
Incoterms nicht geregelt. ||

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

Zudem wurden die Klauseln DDU (De-
livered Duty unpaid) und DEQ (Deli-
vered ex Quay) durch die Klauseln DAT 
(Delivered at Terminal) und DAP (Deli-
vered at Place) ersetzt. 

Rechtliche Qualifikation
Die Incoterms sind ein Instrument 
(oder eben Standard), das durch die 
 Internationale Handelskammer den 
Handelsparteien zur Verfügung ge-
stellt wird. Damit grenzen sie sich 
deutlich von einer nationalen gesetz-
lichen oder internationalen völkerver-
traglichen Regelung ab, die durch die 
zuständigen staatlichen Organe im 
Gesetzgebungsverfahren genehmigt 
worden sein muss. Sie werden auch 
nicht automatisch zum Vertragsbe-
standteil, denn es gibt auf internatio-
naler Ebene keine Bestimmung, wel-
che die Anwendung oder die Geltung 
von Incoterms zwingend vorschreibt. 
Zum Vertragsbestandteil werden sie 
folglich nur, wenn die Parteien die 
Klausel explizit in ihrer Vereinbarung 
erwähnen. Die Parteien entscheiden 
selbst über deren Anwendung. Zu be-
achten ist, dass die Klausel immer von 
einer Ortsbezeichnung begleitet wird. 
Je nach Klausel ist von einer anderen 
Ortsbezeichnung auszugehen:

Abgangsort: EXW
Bestimmungsort: FCA, CPT, CIP,  
DDP, DAP und DAT

der rapiden Verbreitung der elektroni-
schen Kommunikation im Laufe des 
vergangenen Jahrzehnts. Bei allen 
Klauseln ist deshalb neu vorgesehen, 
dass alle Dokumente durch elektro-
nische Mitteilungen ersetzt werden 
können. Dies gilt jedoch nur, wenn  
dies auch der praktischen Übung ent-
spricht oder von den Parteien verein-
bart wurde.
Wegen der veränderten Gefahrenlage 
wurde in allen Klauseln die Verpflich-
tung des Verkäufers eingeführt, auf 
Verlangen des Käufers alle für die Si-
cherheitsüberprüfung der Ware erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung  
zu stellen. Es erfolgt zudem die Klar-
stellung bei allen Klauseln, dass sich 
die Pflicht zur Bereitstellung von Do-
kumenten und Informationen für den 
Transport und die Einfuhr auch auf  
die sicherheitsrelevanten Informatio-
nen bezieht.
Die Schifffahrtsklauseln DAF (Deli-
vered at Frontier) sowie DES (Delivered 
ex Ship) wurden durch die Klausel DAP 
(Delivered at Point) ersetzt, welche für 
alle Transportarten verwendbar ist. 
Diese neue Klausel stellt klar, dass der 
Verkäufer die Waren zwar als Bring-
schuld an den Bestimmungsort zu lie-
fern hat, die Lieferung aber mit der 
Zurverfügungstellung der Ware auf 
dem für den Versand bestimmten 
Transportmittel vollendet ist.

FOB (Free on Board / Frei an Bord)
Dabei endet die vertragliche Verpflich-
tung des Verkäufers, wenn die Ware im 
genannten Hafen auf das vom Käufer 
genannte Schiff verladen wurde. Mass-
geblich als Schnittstelle ist nicht mehr 
die Reling. Der Käufer trägt ab diesem 
Zeitpunkt die weiteren Kosten sowie 
die Gefahr, dass die Ware auf dem 
Transport beschädigt wird. 

CFR (Cost and Freight / Kosten  
und Fracht)
Bei dieser Klausel trägt der Verkäufer 
die Frachtkosten bis zum vertraglich 
vereinbarten Bestimmungshafen. Die 
Gefahr geht im Verschiffungshafen 
bzw. an Bord des Schiffes über. 

CIF (Cost, Insurance and Freight / 
Kosten, Versicherung und Fracht bis 
zum Bestimmungshafen)
Diese Klausel ist grundsätzlich glei-
chen Inhalts wie die CFR-Klausel, mit 
dem Unterschied, dass der Verkäufer 
zusätzlich die Transportversicherung 
für die Gefahr von Beschädigung oder 
Verlust der Ware während des Trans-
ports abzuschliessen hat. 

Die Änderungen der Revision  
von 2010 im Allgemeinen
Die Änderungen gründen einerseits 
wie bis anhin in der Handelspraxis, 
 ergeben sich erstmals aber auch aus 

vom Käufer genannten Terminal zur 
Verfügung zu stellen. Hier ist insbeson-
dere die Informationspflicht des Käu-
fers wichtig, denn der Terminal muss 
so genau wie möglich angegeben wer-
den. Gefahr und Kosten gehen erst  
auf den Käufer über, wenn die Ware  
an diesem Terminal entladen zur Ver-
fügung gestellt wird.

DAP (Delivered at Place / Geliefert 
benannter Ort)
Auch diese Klausel ist neu und besagt, 
dass der Verkäufer dem Käufer die 
Ware am genannten Bestimmungs- 
ort unentladen zur Verfügung stellen 
muss. Auch hier muss der Käufer den 
Bestimmungsort so genau als möglich 
bezeichnen. Kosten und Gefahr gehen 
an diesem Ort auf den Käufer über. 

Klauseln für den See- oder 
 Binnenschifffahrtstransport

FAS (Free alongside Ship /  
Frei Längsseits Schiff)
Diese Klausel bedeutet, dass der Ver-
käufer seine Lieferpflicht erfüllt hat, 
 sobald die Ware längsseits des Schiffs 
im genannten Verschiffungshafen ge-
bracht wurde. In diesem Zeitpunkt 
geht die Gefahr des Verlusts oder der 
Beschädigung auf den Käufer über. Der 
Käufer trägt ab diesem Zeitpunkt alle 
Kosten. 

wenn er die Ware dem Käufer bei sich 
oder an einem anderen, vertraglich ver-
einbarten Ort zur Verfügung stellt. Der 
Käufer hat also sämtliche Kosten und 
Gefahren, welche mit dem Transport 
der Ware verbunden sind, selber zu tra-
gen. Diese Klausel stellt eine Mindest-
verpflichtung für den Verkäufer dar. In 
den Incoterms 2010 wird nun deutlich 
darauf hingewiesen, in welchen Fällen 
die Anwendung dieser Klausel proble-
matisch bzw. ungeeignet ist. 

FCA (Free Carrier / Frei Frachtführer)
Bei dieser Klausel verpflichtet sich  
der Verkäufer dazu, die Ware auf seine 
Kosten einem vom Käufer genannten 
Frachtführer an einem vereinbarten 
Ort zu übergeben. Ab dem Zeitpunkt 
der Übergabe trägt der Käufer das 
 Risiko sowie die Transportkosten.

CPT (Carriage paid to / Frachtfrei)
Danach liefert der Verkäufer die Ware 
dem von ihm selbst benannten Fracht-
führer. Dabei trägt er die Beförde-
rungskosten bis zum vereinbarten 
 Bestimmungsort. Die Transportgefahr 
geht bei der Übergabe an den ersten 
Frachtführer auf den Käufer über.

CIP (Carriage and Insurance paid to / 
Frachtfrei versichert)
Auch hier trägt der Verkäufer die Be-
förderungskosten bis zum vereinbar-
ten Bestimmungsort. Zusätzlich muss 
er aber auf seine Kosten eine Trans-
portversicherung zugunsten des Käu-
fers abschliessen. Bei dieser Versiche-
rung genügt die Mindestdeckung. 

DDP (Delivered Duty paid / Geliefert 
verzollt)
Diese Klausel beinhaltet die maximal 
mögliche Verpflichtung für den Ver-
käufer. Das heisst, dass die Ware vom 
Verkäufer dem Käufer an dem im Kauf-
vertrag genannten Bestimmungsort 
im Einfuhrland zollabgefertigt zur 
 Verfügung zu stellen ist. Der Ver- 
käufer trägt dabei die Frachtkosten, 
die Einfuhrzölle und die Neben- 
ab gaben. Bei dieser Klausel gibt es  
jedoch keine Transportversicherungs-
pflicht.

DAT (Delivered at Terminal / Geliefert 
Terminal)
Bei dieser neuen Klausel verpflichtet 
sich der Verkäufer, die Ware an einem 

Zum Schluss …
Standardisierung bedeutet zwangs-
läufig Definition. Erkennen Sie den 
Gegenstand der folgenden Defini-
tion?
«Selbstreproduzierende Kleinflug-
körper auf biologischer Basis mit 
fest programmierter automatischer 
Rückkehr aus beliebigen Richtun-
gen und Distanzen.»
Richtig, die Brieftaube, definiert von 
der Schweizer Armee, deren Brief-
taubendienst 1995 aufgelöst wor-
den ist.
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«Mit Top-Veranstaltungen und Best Practice Konferenzen schafft GS1 Schweiz 

 interessante Plattformen für den unternehmensübergreifenden Dialog.»

Robert Vogel, Präsident von GS1 Schweiz

Veranstaltungen
Strategie-Events und Fachforen

Juni

16.06.2011 4. GS1 Forum Effizienz im 
 Gesundheitswesen
Inselspital Bern

September

06.09.2011 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

23.11.2011 16. Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Praxisbesichtigungen – onSpot 

Juni

28./29.06.2011 Studienfahrt:  
Moderne Logistikanlagen
Zentralschweiz

August

16.08.2011 Logistics onSpot: Valora
Egerkingen

Oktober

Oktober 2011 27. Kommissioniertag

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

Barcode Pianist
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GS1 ist bekannter als ISO

Die Marke GS1 ist bekannter als ISO. 
Dies besagt eine aktuelle Markenbe-
kanntheits-Studie, welche im Frühjahr 
2011 im Auftrag von GS1 global durch 
das belgische Gallup-Marktforschungs-
institut Dedicated Research bei Mit-
gliedern und Nichtmitgliedern von GS1 
Schweiz durchgeführt wurde.
Laut der Umfrage kennen knapp zwei 
Drittel der Befragten spontan die 
 Marke GS1, was bei ISO nur zu knapp 
50 Prozent zutrifft. Also ein klarer 
 Vorsprung für GS1. 53 Prozent der Be-
fragten bringen Strichcodes, Logistik, 
Weiterbildung und Standards in Ver-
bindung mit GS1.
Positiv überrascht hat die Tatsache, 
dass laut der Umfrage www.gs1.ch, 
GS1 BarCodes und das Magazin GS1 
network über einen beträchtlichen Be-
kanntheitswert verfügen und in der 
Praxis einen hohen Nutzen aufweisen. 
Auch die Logistikmarktstudie und der 
Logistikmarkt-Katalog fungieren in der 

Bekanntheitsskala weit oben. Bei den 
Veranstaltungen haben sich der GS1 
Business Day und das Forum Logis- 
tic & Supply Chain nach sechs Jahren 
etabliert.
Die vor gut sechs Jahren eingeführte 
Marke GS1 und ihre Inhalte sind auf 
dem Schweizer Markt bekannt. Das 
 Potenzial ist aber noch gross. Lücken 
bestehen vor allem im Bereich Ge-
sundheitswesen. Noch zu wenig wahr-
genommen wird auch der runde Tisch  
für die Lösungsfindung bei Problemen 
mit der Supply Chain. Weiter be-
mängelte die Agentur, GS1 stelle zu 
wenig  offensiv und selbstbewusst  
ihre Kompetenzen und Leistungen 
 heraus. Die Studie soll sukzessive in 
 allen 110 GS1 Ländern durchgeführt 
werden. Wir dürfen gespannt sein, wie 
die  Resultate bei unseren Kollegen 
aus fallen. ||

Joachim Heldt
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