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Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a deux ans, l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande 
à paralysé le trafic aérien. En Europe du Nord et en Europe 
centrale, les aéroports ont dû être fermés. Les conséquences: 
des marchandises importantes n’ont pas pu être livrées à 
temps, ce qui a provoqué un arrêt de production. Qui plus 
est: des passagers sont restés coincés dans toute l’Europe, 
sans pouvoir commencer leur voyage et loin de leurs postes 
de travail. La liste est longue des entreprises qui ont subi  
des pertes économiques à cause du nuage de cendres en 
provenance d’Islande. Quelques jours seulement après 
l’éruption, les dommages se chiffraient déjà à plusieurs 
 millions d’euro. 
Que ce soit une catastrophe naturelle, une panne de ma
chine, l’absence de personnel ou un chimiquier échoué sur 
le Rhin, les risques sont importants le long de la Supply 
Chain. Cette édition de GS1 network aborde les différents 
aspects de la gestion de la continuité en entreprise et 
montre que les opportunités offertes par les crises résident 
dans la prévoyance. Avec la signature de l’accord de création 
du comité national de la logistique de transport (NATRAL), 
nous avons posé la première pierre du développement 
d’une gestion de la continuité et de crise pour la Supply 
Chain. Ainsi, nous créons ensemble de la valeur, ce que 
 l’individu seul n’est pas en mesure de faire.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Die Welt des Handels ist im Umbruch –
Globalisierung und Digitalisierung be-
schleunigen die Wertschöpfungskette und 
stellen uns vor neue Herausforderungen.

Welchen Einfl uss haben Globalisierung und 
digitale Revolution auf Ihre Unternehmens-
strategie ? Wie können Sie mit den Entwick-
lungen in der Supply Chain Schritt halten ? 
Warum 
sind kooperative Strategien der Hebel für 
Ihren Erfolg ? Wann werden mobile Trends 
zur überlebensfähigen Zukunftstechnolo-
gie für Sie ? Wo greift Nachhaltigkeit in Ihren
Prozessen, Strukturen und Arbeitsabläu-
fen ? Was sind die Wünsche der Kunden, 
die Sie auch in Zukunft erfüllen wollen ?

Viele Fragen – eine Antwort:   ECR Tag 2012

Anmeldung und Programm – 

www.ecrtag.de

Welchen Einfl uss haben Globalisierung und 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vor zwei Jahren hat der Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla
jökull in Island den Flugverkehr lahmgelegt. In Nord und 
 Mitteleuropa mussten die Flughäfen geschlossen werden. 
Die Folgen: Wichtige Güter konnten nicht rechtzeitig ge
liefert werden, was zu Produktionsausfällen führte. Damit 
nicht genug: Passagiere sassen in ganz Europa fest, konnten 
ihre Reise nicht antreten und blieben ihrem Arbeitsplatz 
fern. Die Liste der Unternehmen, denen wegen der Asche
wolke aus Island wirtschaftliche Einbussen entstanden sind, 
ist lang. Schon wenige Tage nach dem Ausbruch wurde der 
Schaden auf mehrere Millionen Euro beziffert. 
Ob Naturkatastrophe, Anlagenausfall, Personal absenzen 
oder ein schrägliegender Säuretanker im Rhein, die Risiken 
entlang der Supply Chain sind gross. Die aktuelle Ausgabe 
von GS1 network geht auf die verschiedensten  Aspekte des 
betrieblichen Kontinuitätsmanagements ein und zeigt auf, 
dass die Chancen von Krisen in der Vorsorge liegen. Mit der 
Unterzeichnung der Gründungsvereinbarung zum nationa
len Ausschuss für Transportlogistik (NATRAL) haben wir den 
Grundstein für den Aufbau eines Kontinuitäts und Krisen
managements für die Supply Chain gelegt. So schaffen wir 
gemeinsam Wert, wozu der Einzelne nicht in der Lage ist.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

www.gs1.ch
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Es kommt immer wieder vor, dass  
der Strom ausfällt. Oft dauert es nur 
Sekunden, manchmal aber auch Stun
den oder gar Tage und im Extrem 
fall Wochen. Für Personen, Haushalte, 
Unternehmen und für die ganze In
dustriegesellschaft kann ein länger 
 andauernder Stromausfall einschnei
dende Folgen haben. Deshalb wird  
auf eine hohe Versorgungssicherheit 
Wert gelegt.
Dass die Stromnetze immer labiler und 
anfälliger werden, hat auch der letzte 
Winter gezeigt. Stabil ist ein Netz nur 
dann, wenn sich die Stromproduktion 
und der Verbrauch die Waage halten. 
Kippt das Gleichgewicht, dann kippt 
das Netz. Daher trifft der Staat Mass
nahmen, um bei Strommangel die 
Stromverteilung zu steuern. Er greift 
aber nur dann ein, wenn die Elektro
branche die Lage nicht mehr selber 
kontrollieren kann.

Blackout
Strom ist für uns so alltäglich geworden, dass wir gar nicht darüber nach 

denken, was passieren würde, wenn plötzlich kein Strom mehr aus der Steckdose 

käme. Wir sind vom Strom abhängig. Ohne Strom funktioniert nichts.

Baum legt ganz Italien lahm
Als BlackoutUrsachen kommen tech
nisches und menschliches Versagen, 
kriminelle oder terroristische Aktio
nen, Epidemien, Pandemien oder ex
treme Wetterlagen mit viel Schnee 
und Eis in Frage. Selbst Bäume kön 
nen  ganze Stromnetze zum Erliegen 
bringen.
So geschehen 2003 in Brunnen im 
Kanton Schwyz. Dort stürzten Äste 
 eines Baums auf eine 380Kilovolt 
Leitung der Atel. Der Ausfall der wich
tigen NordSüdLeitung über den Luk
manierpass führte gegen 3 Uhr zu 
 einer Überlastung anderer Leitungen. 
Im Misox (Kanton Graubünden) schal
tete sich eine weitere Hochspannungs
leitung wegen Überlastung ab. Die 
Kettenreaktion nahm ihren Lauf.
Fast zeitgleich wurden auch zwei Lei
tungen von Frankreich nach Italien 
 unterbrochen. Damit begann der Zu

sammenbruch sämtlicher Verbindun
gen nach Italien. Das italienische Netz 
kollabierte, da es vom Importstrom 
 abgeschnitten war. Eine halbe Stunde 
nach dem Vorfall in Brunnen waren  
57 Millionen Menschen – ganz Italien 
mit Ausnahme der Insel Sardinien – 
ohne Strom.
Experten rechnen damit, dass die 
 Ausfallwahrscheinlichkeit grösser wird, 
da klimabedingte Extremwetterereig
nisse und die Gefahr terroristischer 
Angriffe als Ursache für Netzzusam
menbrüche zunehmen werden. Die 
nationalen und internationalen Ereig
nisse verursachten Schäden in Höhe 
von mehreren Milliarden USDollar.  
Die Stromausfälle dauerten aber nur 
einige Stunden.
Ein landesweiter StromBlackout wäre 
dramatisch. SwissgridChef PierreAlain 
Graf geht laut NZZ von rund 3 Mil
lionen Franken pro Minute aus. Zu 
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•	Um kurzfristige Störungen zu über
brücken, lohnt sich die Installation 
einer Unterbrechungsfreien Strom
versorgungAnlage (USV), damit  
ITSysteme, Licht und Sicherheitsan
lagen unterbrechungsfrei weiter
arbeiten können.

•	Organisieren Sie die Notstrom
versorgung: Ein unterbrechungs
freier Betrieb der Informatiksysteme 
und der Beleuchtung ist entschei
dend, um bei einer Abschaltung des 
Stroms die Sicherheit im Betrieb 
 gewährleisten zu können. Bedenken 
Sie, dass Sie für diese Situation 
 zwingend auf Notstromaggregate 
angewiesen sind.

•	Stellen Sie ausreichende Betriebs
stoffvorräte (zum Beispiel Diesel)  
für den Betrieb Ihrer Notstromaggre
gate sicher.

Und was leistet der Staat? Bei einer 
Strommangellage wird er alles daran 
setzen, das Angebot zu erhöhen und 
die Nachfrage mittels Kontingentie
rungen, Verwendungseinschränkungen 
oder Verboten zu reduzieren. Als letz
tes Mittel werden in einem vorgän 
gig bekannt gegebenen Rhythmus 
Netzabschaltungen in Erwägung ge
zogen.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
 eines lang andauernden Stromausfalls 
gering sein mag, müssen mögliche Kri
sen und Katastrophenszenarien und 
deren Bewältigung auf der Agenda 
von Politik und Wirtschaft stehen, und 
auch die Bevölkerung sollte für diese 
 Themen sensibilisiert werden. ||

Joachim Heldt

auch die Krankenhäuser still, die me
dizinische und pharmazeutische Ver
sorgung bricht zusammen.
In den Städten eskaliert alles, und 
 ausserhalb der Städte tickt eine Zeit
bombe. Bricht in einem AKW die Not
stromversorgung zusammen, droht 
der SuperGAU – die Kernschmelze. 
Eine Woche ohne Strom würde unsere 
Gesellschaft wohl nicht überstehen.

Wirtschaft und Politik
Hundert Prozent der Rohstoffe, acht 
zig Prozent der Energie und vierzig 
Prozent der Nahrungsmittel und Me
dikamente bezieht die Schweiz aus 
dem Ausland. Diese hohe Importrate 
veranlasst die Schweiz, sich für etwai
ge Notfälle zu rüsten. Die Verantwor
tung für krisenbedingte Ausfälle ob
liegt den Unternehmen, die sich mit 
einem betrieblichen Kontinuitätsma
nagement auf Risiken und mögliche 
Störungen vorbereiten.
Mit Artikel 102 der Bundesverfassung 
wird der Bund beauftragt, für den 
 Krisenfall Wirtschaftsmassnahmen zu 
planen. Gemäss dem Landesversor
gungsgesetz muss die wirtschaftliche 
Landesversorgung (WL), die dem eid
genössischen Volkswirtschaftsdepar
tement angegliedert ist, die konkreten 
Massnahmen ausarbeiten. 
Die WL versteht sich als Helfer und 
 Unterstützer in Krisensituationen und 
versucht Unternehmen für etwaige 
Krisen zu sensibilisieren. Sie greift nur 
im absoluten Notfall in den marktwirt
schaftlichen Prozess ein. Im Hinblick 
auf eine Strommangellage empfiehlt 
die WL Folgendes:
•	Bestimmen Sie diejenigen Systeme, 

welche auf keinen Fall ausfallen 
 dürfen.

nichts mehr. In den Supermärkten  
sind die Kühlsysteme endgültig aus
gefallen. Auch der Zahlungsverkehr 
kommt zum Erliegen, weder Kassen
systeme noch Geldautomaten stehen 
zur Ver fügung.
Und nun stockt auch die Logistik. Zu
nächst sind nur Bahnen und Züge be
troffen, dann breitet sich das Szenario 
auch auf Lastwagen und Autos aus.  
In der Produktion geht nichts mehr. 
Fliessbänder, Maschinen, Kontrollgerä
te stehen still. Alles, was in dieser Zeit 
produziert wurde, kann weggeschmis
sen werden. Die gesamte JustinTime
Produktion bricht zusammen.

Eine Zeitbombe tickt
Richtig ungemütlich wird’s etwa nach 
48 Stunden. Dann geht auch den meis
ten Notstromaggregaten der Treib 
stoff aus, und die Wasserwerke stehen 
still. Die Wasserversorgung kommt 
dort zum Erliegen, wo elektrische Pum
pen im Einsatz sind. Ohne Pumpen 
und Wasser versagt auch das Abwas
sersystem. Ein Tag ohne KloSpülung 
geht noch. Aber dann wird’s prekär. Die 
Seuchengefahr steigt.
Durch den Stress erhöht sich auto
matisch die Gewaltbereitschaft vieler 
Menschen. Plünderungen drohen. In 
Grossstädten werden Hochhäuser eva
kuiert. Die öffentliche Ordnung ist 
 gefährdet. Gekocht wird an offenen 
Feuerstellen. Die Gefahr von Bränden 
steigt, und der Wassermangel verun
möglicht die Löscharbeiten.
Für viele dienen die Krankenhäuser in 
der Stadt als Zufluchtsorte, denn sie 
verfügen noch über Notstrom. Doch es 
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis 
auch diese Aggregate nicht mehr be
tankt werden können. Dann stehen 

Das mobile Netz läuft mit Notstrom 
nur wenige Stunden. Ein Zusammen
bruch wegen Überlastung droht. Ohne 
Strom stehen auch Computer und 
 Server still. Kein Google, kein EMail, 
kein Facebook. Ohne Strom bricht 
 unsere gesamte Kommunika tion zu
sammen. Das Einzige, was jetzt noch 
bleibt, ist das gute alte batteriebetrie
bene Kofferradio.
Tankstellen liefern kein Benzin mehr, 
denn Notstromeinrichtungen fehlen, 
die das Benzin in die Zapfsäulen pum
pen. Stunden später stehen private 
und behördliche Fahrzeuge still. Die 
Akkus des Behördenfunks neigen sich 
dem Ende zu. Ohne Kommunikation 
spitzt sich die Krise zu. Die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit gerät ins 
Schwanken. Chaos droht.
Sicher wird die Regierung schnell 
 einen Krisenstab bilden. Mittlerweile 
sind pausenlos Rettungsdienste und 
Polizeiautos im Einsatz. Es funktionie
ren weder Alarmanlagen noch kön 
nen Notrufe abgesetzt werden. Nach 
24 Stunden ohne Strom wird es be
drohlich. Im Haushalt funktioniert 

überhaupt. Kaum eine Tätigkeit ist 
ohne Strom denkbar. Die Folgen eines 
Stromausfalls treten abrupt und mas
siv auf. 
Von einer zur anderen Minute steht 
 alles still. Im ganzen Land fallen auf 
 einen Schlag sämtliche Ampeln aus. 
Tausende Unfälle ereignen sich gleich
zeitig. Unzählige Menschen stecken in 
Strassenbahnen, Fahrstühlen und Zü
gen fest. Millionen von Menschen ste
hen im Dunkeln, überall im ganzen 
Land.
Mit dem Ausfall des Stromnetzes 
schalten sich innerhalb von Sekunden 
Notstromaggregate in Krankenhäu
sern, Kraftwerken, Regierungsgebäu
den und Funksendern an. Die Aggre
gate produzieren durchschnittlich für 
48 Stunden Strom. Die erste Nacht 
ohne Strom ist nicht nur dunkel, son
dern auch kalt, denn ohne Strom funk
tioniert die Steuerung der Heizung 
nicht, und das Telefon bleibt auch 
stumm.
Bereits wenige Stunden nach dem 
Breakdown geht nichts mehr. Inter 
net, Fest und Mobilnetze fallen aus. 

dem kann nach einem Totalausfall 
nicht einfach der Schalter umgelegt 
werden und der Strom fliesst wieder. 
Laut Heinz Kaupa von Austrian Power 
Grid kann das Hochfahren nach  
einem Totalausfall bis zu einer Woche 
dauern.
Sogar Bau oder Reparaturarbeiten 
können zu einem grösseren Netzaus
fall führen. Am 8. September 2011 kam 
es in den USA zu einem massiven 
Strom ausfall. Reparaturarbeiten in ei
nem Umspannwerk in Arizona lösten 
ihn aus. Betroffen war eine 500Kilo
voltHochspannungsleitung zwischen 
Kalifornien und Arizona. 1,4 Millionen 
Haushalte beziehungsweise 5,7 Millio
nen Menschen in Kalifornien, Arizona 
und dem Norden von Mexiko waren 
davon betroffen. Zwei Atomreaktoren 
wurden abgeschaltet.

Plötzlich steht alles still
Strommangel liegt vor, wenn die 
Stromlieferung über eine längere Zeit 
hinweg nicht mehr zu hundert Prozent 
garantiert werden kann. Strom ist  
einer der wichtigsten Energieträger 

Blackout: Von einer zur anderen Minute steht alles still. Ohne Strom funktioniert nichts.

Ein landesweiter Strom-Blackout wäre dramatisch. 
 Swissgrid-Chef Pierre-Alain Graf rechnet mit Schäden  
in Höhe von rund 3 Millionen Franken pro Minute.



Viele Gefahren 
entlang der 
 Supply Chain
Unternehmen und Regierungen müssen mehr für die Sicherheit der  

Supply Chain tun. ETHProfessor Stephan Wagner skizziert unternehmens 

interne Ansätze, eine WEFStudie fokussiert auf übergreifende Aktionen. 
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Je globalisierter die Wirtschaft arbei
tet, umso wichtiger ist eine reibungs
los funktionierende Supply Chain. 
Doch diese ist verletzlich und wird  
von zahlreichen externen Faktoren 
 bedroht. 

Gefahren und Folgen
Ein Risiko stellen beispielsweise Natur
katastrophen dar: Nach dem Erdbeben 
vom März 2011 musste Toyota die Pro
duktion in allen zwölf japanischen 
Werken stoppen. Im ersten Halbjahr 
2011 konnten eine halbe Million Autos 
nicht gebaut werden. In Japan kam es 
zu verzögerten Modellvorstellungen, 
die Verkäufe in den USA gingen um  
7 Prozent zurück. 

Allerdings üben auch staatliche Regu
lierungen massiven Einfluss aus. Ende 
2011 senkte China die Exportquoten 
für Seltene Erden um 27 Prozent. Das 
Land liefert rund 97 Prozent dieser 
Gruppe von Metallen; der Weltmarkt 
erhielt damit rund 50 Prozent weniger 
als 2009. Die Preise mancher Metalle 
stiegen daraufhin um das Sechs bis 
Neunfache an. In Zukunft könnte die 
Abhängigkeit von in China gefertigten 
Produkten mit diesen Inhaltsstoffen 
steigen. 
Diese Beispiele wählte ETHProfessor 
Stephan Wagner am 7. GS1 Forum Lo
gistics & Supply Chain für seinen Vor
trag «Aktuelle Risiken und Wege zur  
sicheren Supply Chain». Er lenkte den 
Blick aber auch auf die Bewertung der 
Automobilzulieferer durch die Rating

agentur Moody’s. Denn aus deren Sicht 
sind die Wertpapiere von zwei Drit 
tel dieser Firmen «Junk». Konkurse in 
dieser Branche sind demnach wahr
scheinlicher als anderswo. 

Effizient, aber nicht robust
Wagner machte mehrere allgemeine 
Trends aus, welche die Verletzlichkeit 
der Supply Chain erhöhen, darunter 
die zunehmende Abhängigkeit von 
Firmen untereinander, kürzere Pro
duktlebenszyklen und gesenkte Tole
ranzmargen. Auch der Trend zum  
globalen Sourcing und die deshalb 
längeren zurückzulegenden Wege in 
der Supply Chain gehören dazu. Laut 
Wagner wird der Fokus heute zu stark 

auf Kosteneffizienz, nicht aber auf  
Robustheit der Versorgungsketten ge
legt. Auf die Risiken der Supply Chain 
können Firmen jedoch proaktiv oder 
reaktiv anworten. Proaktiv könnte die 
generelle Sicherheit der Supply Chain 
thematisiert werden oder das Rela 
tionship Management mit den invol
vierten Unternehmen. 
Mittlerweile entstehen die grössten 
Transportschäden durch den Dieb
stahl ganzer Ladungen von Hightech 
Ware, gefolgt von Verkehrsunfällen 
und Bränden. Technologien für Track & 
Trace helfen bereits heute, das erstge
nannte Risiko zu bändigen. Allerdings 
gibt es auch Möglichkeiten, durch ope
rative Strategien Risiken zu mindern.  
Auf Beschaffungsseite könnte das 
durch eine Flexibilisierung der Be

schaffung und die Verringerung der 
Abhängigkeit von einzelnen Liefe
ranten geschehen. Auf Produktseite 
bieten sich das Anlegen von Sicher
heitsbeständen und das Vorhalten von 
Überschusskapazitäten an. Mit Blick 
auf die Distribution schlägt Wagner 
eine geringere Komplexität der Vertei
lernetzwerke vor. Zur Risikostreuung 
könnte zudem die Zahl der belieferten 
Märkte erhöht werden. 

Risiken werden zunehmend  
ernst genommen
Auch das World Economic Forum be
fasste sich im Januar 2012 mit dem 
 Risikomanagement von Supply Chain 
und Transportwesen. Die Studie «New 

Models for Addressing Supply Chain 
and Transport Risk» entstand in Zu
sammenarbeit mit der Beratungsfirma 
Accenture. Bei den für die Untersu
chung befragten rund 100 Branchen
insidern fand sich ein deutlich ge
schärftes Bewusstsein für die Risiken 
rund um den Bereich Supply Chain 
und Transport. 
Verbreitet bewerten sie die Priorität 
dieser Risiken deutlich höher als vor 
fünf Jahren. 42 Prozent schätzen sie 
 sogar als deutlich höher ein, 50 Pro
zent als höher. Nur 8 Prozent schätzen 
die Risiken als gleichgeblieben oder 
gar tiefer ein. Dieser Bewusstseinswan
del ist allerdings wenig erstaunlich, 
wenn man die im fraglichen Zeitraum 
beobachteten Ereignisse berücksich
tigt – insbesondere das Hochwasser in 

Thailand sowie das Erdbeben und den 
Tsunami in Japan wie auch die Finanz
krise und die allgemeine Angst vor  
Terroranschlägen. 
Immerhin haben aber rund 80 Prozent 
der von Accenture im Jahr 2011 für 
eine andere Untersuchung befragten 
Unternehmen Risikomanagementpro
gramme implementiert oder möchten 
ein solches in den kommenden zwei 
Jahren einrichten. Die WEFStudie geht 
aber bewusst über die unternehmens
weite Sichtweise hinaus. Die vernetzte 
Struktur der weltweiten Supply Chains 
und Transportketten gründet nämlich 
auf Tausenden voneinander unabhän
giger Zulieferer und Partner in vielen 
Staaten. 
Die Studie fokussiert deshalb auf 
 systemische SupplyChain und Trans
portrisiken, die sich ausserhalb der 
 direkten Kontrolle von individuellen 
Organisationen bilden und globale 
Auswirkungen zeigen können. Davon 
sind folgende Schlüsselgruppen be

troffen: Hersteller und Grosshändler, 
Logistikoperatoren und Transport
dienstleister, Einzelhändler, Verbrau
cher und Passagiere, die allgemeine 
Öffentlichkeit sowie Regierungen und 
Regulierungsbehörden.
Die gefährlichsten Auslösefaktoren für 
Unterbrüche in den weltweiten Lie
ferketten lassen sich vier verschiede
nen Kategorien zuordnen: Umwelt, 
Geopolitik, Wirtschaft, Technik. Weit 
oben auf der Liste rangieren Natur 
katastrophen. Von diesen erwarten  
60 Prozent der Befragten Gefahren für 
die Supply Chain. Genannt wurden 
aber auch  extreme Wetterbedingun
gen (30 Prozent). Risiken sind weiter
hin bewaf fnete Konflikte (46 Prozent) 
oder politische Unruhen und behörd
lich eingeführte Import/Exportrestrik
tionen (33 Prozent). Ferner werden 
plötzliche Nachfrageschocks (44 Pro
zent) und Unterbrechungen der Infor
mations und Kommunikationsinfra
struktur (30 Prozent) genannt.

Gefahren lauern ausserhalb  
der Firmenmauern
Naturkatastrophen verursachten 2010 
wirtschaftliche Schäden von ungefähr 
195 Milliarden Dollar, wie die Swiss Re 
errechnete. Da gerade Naturkatastro
phen kaum vorhersehbar und Vorsor
gemassnahmen schwer zu treffen sind, 
sollten im Vorfeld die richtigen Investi
tionen gemacht werden, um die Ver
wundbarkeit des Transportnetzwerks 
zu reduzieren. 
Bei geopolitischen Ereignissen stehen 
für Unternehmen verschiedene Aspek
te im Fokus. So könnten Produktions
stätten oder Transportrouten beschä
digt werden. Beispielsweise gelangten 
während der Kampfhandlungen in Li
byen rund zwei Drittel der einheimi
schen Ölproduktion nicht auf den 
Markt. Auf Terroranschläge folgende 
strikte staatliche Regulierung könnte 
den Geschäftsgang ebenfalls negativ 
beeinflussen. Für Unternehmen sind 
solche Ereignisse kurzfristig kaum zu 
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Je globalisierter die Wirtschaft arbeitet, umso wichtiger  
ist eine reibungslos funktionierende Supply Chain.  
Doch diese ist verletzlich und wird von zahlreichen externen 
Faktoren bedroht.
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werden. Ausserdem sollte es eine 
 Einschätzung der nationalen Reife der 
Risikoantwort auf die relevanten Ge
fahren geben. Diese sollte Bestandteil 
von Handels und Reiserankings der 
Länder sein. 
Regierungen sollten die internationale 
Kompatibilität von einschlägigen Pro
grammen anstreben, und die Wirt
schaft muss sich vermehrt mit der 
 genaueren Einschätzung der Risiken 
rund um Supply Chain und Transport 
befassen. Gemeinsam sollten die Ak
teure auf das Risikomanagement fo
kussierte Netzwerke entwickeln, die 
Sichtbarkeit relevanter Risiken verbes
sern und die Kommunikation rund um 
eingetretene Vorkommnisse erleich
tern. 
Die Teilnehmer der World Economic 
Forum Supply Chain and Transport 
Risk Initiative treten deshalb für eine 
breit abgestützte Kollaboration aller 
involvierten Parteien ein. ||

Alexander Saheb
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bergen, die Bedeutung von Vorfällen 
zu vergrössern. All diesen Punkten ist 
 gemeinsam, dass sie heute als nicht 
 effektiv gemanagt eingestuft werden. 
Allen voran steht die Abhängigkeit 
vom Öl, die von 64 Prozent der Befrag
ten als nicht effektiv gemanagt einge
stuft wird. 
Die Verfügbarkeit gemeinsam genutz
ter Daten und Informationen, die zu
nehmende Fragmentierung entlang 
der Supply Chain und das extensive 
Subcontracting nennen jeweils rund 
60 Prozent als nicht effektiv gemanag
te Risiken. Am anderen Ende der Skala 
werden die zunehmende Grösse der 
Transporteinheiten, die Lagerbestände 
oder die Qualitätskontrolle von der 
überwiegenden Mehrheit als effektiv 
gesteuert eingestuft.
Die Expertengruppe des WEF macht 
fünf Handlungsfelder von hoher Be
deutung aus. Verbessert und geför 
dert werden müssen die Methoden 
der Risikoquantifikation, die Szenario
planung, der Daten und Informations
austausch, der Aufbau von Netzwer
ken zwischen Firmen und Regierungen 
und die Gesetzgebung selbst. Das soll 
über Arbeitsgruppen unter Führung 
regionaler Regierungsstellen erledigt 

Zwei weitere potenzielle Risikoherde 
sind der Ausfall von Datenübertra
gungs und Kommunikationsanlagen 
sowie Infrastruktureinrichtungen. Fast 
die Hälfte der für die Studie befragten 
Branchenmanager erlebten im No
vember 2011 Betriebsunterbrechun
gen, weil es zu ungeplanten Ausfällen 
bei IT oder Telekomeinrichtungen  
kam. Die zunehmende elektronische 
Datenübermittlung bei Transportpro
zessen erleichtert zwar das Handling, 
erfordert aber auch mehr Aufwand,  
die zur Übermittlung genutzten Netz
werke robust und sicher zu gestalten. 
Der Bericht nennt auch die Infrastruk
tur, seien es Strassen oder Kraftwerke, 
als mögliche Quelle von künftigen Pro
blemen. Zunehmend grössere Sum
men sind für den Unterhalt nötig, ste
hen aber oft nicht zur Verfügung. 
Störungen an kritischen Stellen kön
nen dann grossen Einfluss auf die glo
balen Transportnetzwerke haben. 

Staat und Wirtschaft sollen 
 gemeinsam vorbeugen
Zudem gibt es innerhalb von Supply 
Chain und Transportnetzwerken meh
rere Aspekte, die deshalb besorgnis 
erregend sind, weil sie das Potenzial 

steuern. Angeraten ist der Studie zufol
ge eine duale Strategie, die auf Risiko
reduktion und erhöhte Elastizität des 
Netzwerks setzt. 
Unter den wirtschaftlichen Vorkomm
nissen streicht das WEF vor allem 
Wechselkursschwankungen, Verände
rungen bei Rohstoffpreisen, plötzliche 
Nachfrageschocks und Verzögerungen 
an den Grenzen heraus. Nach den 
 Terroranschlägen vom 11. September 
und drastisch erhöhten Sicherheits
massnahmen ging die Zahl der Flug
gäste in den USA um rund 6 Prozent 
zurück. 
Nach der Finanzkrise 2008 verdoppel
te sich die Zahl der Konkursanträge 
von Zulieferern des Automobilsektors. 
Im Jahr 2010 waren dann oft die 
Wechselkurs entwicklungen ein Prob
lem für Unternehmen. Jüngst wurden 
Gemüselieferungen aus Spanien we
gen des Verdachts auf Verunreinigung 
mit Krankheitserregern (EHEC) überall 
abgewiesen – die Produzenten kostete 
das geschätzte 200 Millionen Euro pro 
Woche. Aus Risikosicht dominiert die 
Gefahr neuer regulatorischer Restrik 
tionen, was insbesondere mit Blick auf 
Landesgrenzen ausgereifte Manage
mentfähigkeiten notwendig macht. 

Les entreprises et les Etats  
peuvent améliorer la sécurité  
de la Supply Chain
(tl) Les Supply Chains de l’économie mondialisée sont 
 menacées par de multiples facteurs. Au cours du Forum 
Logistics & Supply Chain de GS1, le professeur de l’EPFZ 
Stephan Wagner a évoqué plusieurs tendances, dans sa 
conférence «Les risques actuels et les voies vers une 
 Supply Chain plus sûre», qui augmentent la vulnérabilité 
de la Supply Chain. Elles comprennent entre autres la 
 dépendance croissante des entreprises entre elles, les 
cycles de production plus courts et les marges de tolé
rance réduites. La tendance au Global Sourcing et aux 
 itinéraires de transport rallongés qui en résultent en fait 
également partie. Wagner critique le fait que l’attention 
soit trop fortement portée sur le rapport coûtefficacité et 
non sur la robustesse de la chaîne d’approvisionnement. 
Les entreprises devraient donc aborder la question de la 
sécurité générale de la Supply Chain. Du côté de l’approvi
sionnement, l’approvisionnement et la dépendance en
vers les fournisseurs pourraient être repensées. Du côté du 
produit, Wagner propose l’aménagement de stocks de sé
curité et le maintien des capacités excédentaires. 
Le World Economic Forum s’est également penché sur la 
chose en janvier 2012 et a publié à ce sujet l’étude «New 
Models for Addressing Supply Chain and Transport Risk» 
(en collaboration avec Accenture). L’étude dépasse large
ment la vision de l’entreprise et se concentre sur les 
risques systémiques de la Supply Chain et du transport. 
Les principaux risques sont de quatre origines: environ
nement, géopolitique, économie, technique. 60 pour cent 
des personnes interrogées par exemple prévoient des 
dangers pour la Supply Chain en cas de catastrophe natu
relle. Les risques sont aussi les conflits armés (46 pour 
cent) ou les troubles politiques et les restrictions adminis
tratives des importations/exportations (33 pour cent). 
Sont cités ensuite les chocs soudains de la demande  
(44 pour cent) et les interruptions de l’infrastructure de 
l’information et de la communication (30 pour cent). 
En guise de réponse, le groupe d’experts du WEF réclame 
de meilleures méthodes de quantification du risque,  
une planification plus solide des scénarios, davantage 
d’échanges de données et d’informations, le développe
ment de réseaux entre les entreprises et les gouverne
ments et des activités législatrices. Les gouvernements 
doivent viser la compatibilité internationale des pro
grammes correspondants. D’autre part, l’économie doit 
se consacrer davantage à l’évaluation plus précise des 
risques autour de la Supply Chain et du transport. En
semble, les acteurs doivent développer des réseaux 
concentrés sur la gestion du risque, améliorer la visi 
bilité des risques pertinents et alléger la communica 
tion autour des événements qui se sont produits. Les 
 participants au World Economic Forum «Supply Chain 
and Transport Risk Initiative» plaident donc pour une 
 collaboration largement soutenue de toutes les parties 
impliquées. 
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Zahlreiche kritische Ereignisse in im 
Grunde gut organisierten und inter
national ausgerichteten Unterneh
mungen und Organisationen haben  
in letzter Zeit aufgezeigt, dass der Risi
komanagementProzess nicht integ
riert und oft ungenügend strukturiert 
ist. Der integrierende Ansatz kommt 
heute auch im häufig angestrebten 
«Governance, Risk & Compliance»An
satz (GRC) vieler Unternehmungen 
zum Tragen. Mit diesem Ansatz wird 
versucht, die verwandten Gebiete all
umfassend anzugehen.

Blick in die Praxis
Ein jüngstes und schockierendes Bei
spiel eines nicht integrierten Risiko
managementAnsatzes lieferte BP/
Transocean. Am Anfang der Bohrloch
Katastrophe stand wahrscheinlich ein 
Risikomanagement, das nicht mit der 
nötigen Gründlichkeit und Tiefe in  
den Geschäftsprozessen von BP/Trans
ocean integriert war. Das Risiko eines 
grössten anzunehmenden Unfalls auf 
einer Ölplattform, die in der Tiefsee 
Bohrungen vorantreibt, ist eigentlich 
auch einem Laien klar. Unklar ist, war
um ein solches Risiko nicht durch ge
testete und funktionierende Notfall
pläne verringert wurde. 
Eine Möglichkeit könnte darin liegen, 
dass die Entwicklung technischer Risi
ken schneller voranschreitet, als die 
 Risikobeurteilung innerhalb der Orga
nisation sie erfassen kann. Technik und 
Tiefe von Tiefseebohrungen haben 
sich in den vergangenen drei Jahr
zehnten rasant entwickelt – und dem
entsprechend auch die Risiken. Auf 
 jeden Fall zeigt das Beispiel BP/Trans
ocean, was nicht integriertes Risiko
management bewirken kann. Nicht 
funktionierende Notfallpläne, schlech
te Krisenkommunikation und öffent
lich sichtbare Hilflosigkeit führten zur 
Vernichtung von Aktionärsvermögen 
in Milliardenhöhe und Gefährdung der 
gesamten Unternehmung.
Der Fall BP/Transocean unterscheidet 
sich jedoch von dem der Finanzkrise. 
Letztere wurde wesentlich durch in
transparente Systemdynamiken in ei
ner gesamten Branche genährt. Die 
BohrlochKatastrophe lag aber in der 
Verantwortung einer einzelnen Orga
nisation – und somit auch das 
 Fehlverhalten der Mitarbeiter, welche 
die offensichtlichen Warnzeichen der 

Mit integriertem Risiko
management zu nachhaltigem 
Unternehmenserfolg
Risikomanagement ist in aller Munde. Neben der gesetzlichen Pflicht  

ist es auch  State of the Art, Risikomanagement in Unternehmungen  

und  Organisationen zu betreiben. Je nach Art des Geschäfts ist Risiko 

management in den Führungs und Organisationsprozessen mehr  

oder minder integriert. Häufig dient es auch als  

Bestandteil eines professionellen Firmenauftritts  

nach aussen.
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strategisch in die Managementent
scheidungen eingebunden sein. Wei
ter sollten in der Organisation die 
 Voraussetzungen für eine offene Risi
kokultur bestehen oder geschaffen 
werden. 
Damit das Risikomanagement Wir
kung entfalten kann, ist die Integra 
tion der Resultate der Risikobeurtei
lung in bestehende Führungs und 
Kernprozesse sicherzustellen. Risiko
management sollte nicht als Insel
lösung vorangetrieben werden, son
dern mit den verwandten Manage 
mentfeldern (zum Beispiel ITSecurity, 
Umweltmanagement, IKS usw.) und 
deren wichtigsten Prozessen integriert 
sein.
Einen Ansatz, der diese Integrations
bedürfnisse befriedigt, wird man in  
der vorhandenen Literatur und auch  
in der gelebten Wirtschaftspraxis 
kaum finden. Daher basiert das nach
folgend vorgestellte Modell auf einem 
tatsächlichen Bedarf in Wissenschaft 
und Praxis. Das Entwicklungsmotto 
lautete denn auch «Von der Praxis für 
die Praxis» und zeugt von einer ge
winnbringenden Kooperation zwi
schen Akteuren aus Staats und Wirt

Von der Praxis für die Praxis
Vor der Einführung eines Risiko
managementansatzes muss sich die 
Organisation, und insbesondere deren 
Leitung, auf ein Risikomanagement 
Konzept einigen. Es ist mit dem Kon
zept zu definieren, wie tief der Risiko
managementProzess die Organisation 
durchdringen soll und in welcher Form 
die eigentliche Risikoanalyse durch
zuführen ist. Die Risikoakzeptanz
schwelle und die vorhandene Unter
nehmenskultur müssen bekannt sein, 
um das praxisorientierte Risikokon
zept gut an die Unternehmung an
passen zu können. Das «Luzerner Risk 
ManagementModell» soll diesen An
satz weiterentwickeln und mit Inhalt 
ausstatten.
Ein formalisiertes, integriertes und un
ternehmensweites Risikomanagement 
bietet einen klaren Mehrwert, sofern 
es systematisch wahrgenommen und 
in der erforderlichen Durchdringung 
umgesetzt wird. Voraussetzung für  
ein effizientes Risikomanagement ist 
aber, dass die Organisation über einen 
formalisierten, konzeptionell klaren 
 Risikoanalyseansatz verfügt. Zudem 
muss die RisikomanagementEinheit 

Verfügung zu stellen und andererseits 
die wichtigsten Elemente eines in
tegrierten Risikomanagements zusam
menzufassen. Das Modell versteht sich 
als weiterzuentwickelnde Momentauf
nahme und hat sich in der Praxis wei
ter zu bewähren.

Risikomanagement muss sich an der 
Strategie und somit an Führung und 
Management sowie der spezifischen 
Kultur einer Organisation orientieren. 
Ohne Integration wird Risikomanage
ment keinen Mehrwert erzeugen. Zu
dem bringt ein nicht integrierter An
satz die Gefahr mit sich, dass die 
Risiken nicht oder ungenügend im 
 Management diskutiert und bewertet 
werden. 
Auch hierzu gibt es genügend Bei
spiele, die nur durch einen nicht inte
grativen Ansatz zu erklären sind:  
die BPKrise, regelmässige Waldbrand
katastrophen auf der ganzen Welt, 
Aschewolken aus Vulkanen usw. Bei 
diesen Beispielen wurde die Band
breite der Risiken ungenügend erfasst, 
die Risiken wurden unzureichend be
wertet und nicht mit entsprechenden 
Notfallplänen versehen. Letztlich ver
antwortlich ist das TopManagement, 
das es beim Eintreten eines Risikos 
schwer hat, situationsgerechte Mass
nahmenpläne umzusetzen. Unnützer
weise müssen dann häufig «Köpfe rol
len», um dem blitzschnell erwachten 
Medieninteresse und dem damit ver
bundenen Handlungsdruck begegnen 
zu können. Eine zweifelhafte Praxis in 
den HochkonjunkturZeiten der kriti
schen Personalressourcen.
Mit dem nachfolgend vorgestellten 
Modell verfolgen die Entwickler das 
Ziel, einerseits angehenden Risiko
managern ein leitendes Hilfsmittel zur 

generisch und wenig praxisorientiert. 
Ein RisikomanagementModell, das die 
Bedürfnisse nach Integration, Wertstei
gerung und Anwenderfreundlichkeit 
erfüllt, wurde in einer Arbeitsgruppe 
als «Luzerner Risk ManagementMo
dell» erarbeitet.

Gesetzliche Anforderungen
Zur Einführung eines unternehmens
weiten RisikomanagementSystems in 
einer Organisation haben sich ver
schiedene Standards bewährt. Bei
spielsweise wurde im Jahr 2009 die 
ISONorm 31000 «Guidelines on Prin
ciples and Implementation of Risk 
 Management» publiziert. Dieser und 
weitere internationale Standards stel
len Grundsätze und allgemeine An
forderungen für die Umsetzung des 
 Risikomanagements in Unternehmun
gen und Organisationen auf. Des 
 Weiteren gilt die gesetzliche Anforde
rung des schweizerischen Obligatio
nenrechts, Art. 663b Ziff. 12, dass ab 
2008 in Organisationen (Unterneh
mungen sind in diesem Begriff ein
geschlossen) eine Risikobeurteilung 
durchgeführt werden soll. Das Resultat 
dieser Risiko beurteilung soll im An 
hang zur Jahresrechnung veröffent
licht werden.
Risikomanagement stellt sicher, dass 
die Organisation ihre Strategie um
setzen, ihre kritischen Risiken aktiv 
steuern und so den Unternehmenser
folg garantieren kann. Ein integriertes 

technischen Anlagen ignorierten oder 
die kommunizierten Warnsignale auf 
entsprechender Stufe nicht wahrnah
men respektive ignorierten.
Auch im Fall UBS hat ein nicht integ
riertes und modellgläubiges Risikoma
nagement zum Milliardenausfall ge
führt (14. Oktober 2010, NZZ Online): 
Der zu starke Glaube an statistische 
Modelle der RatingAgenturen habe 
«den Blick auf fundamentale Risiken in 
den USA verstellt». Dazu kamen Fehler 
bei der Risikokontrolle und koordina
tion. So habe es in der Bank keine 
Übersicht über die Konzentration der 
Risiken gegeben.

Die Kernherausforderungen
Für das integrierte Risk Management 
zeigen diese neben vielen vergange
nen Katastrophen wieder einmal auf, 
wo die Kernherausforderungen liegen: 
nämlich in der Zusammenführung von 
Fachthemen des Risk Management  
mit internationalen Standards, rechtli
chen Aspekten, Corporate Governance 
mit den bestimmenden Faktoren der 
jeweiligen Unternehmenskultur und 
den Unternehmensprozessen.
Beim Studium bestehender Risikoma
nagementModelle sticht hervor, dass 
eine praxisorientierte Variante fehlt, 
welche die Umsetzung von Risikoma
nagement in einer Organisation er
leichtert und den Anwendern eine 
 integrierte Lösung anbietet. Die ver
fügbaren Standards sind teilweise sehr 
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Ein schockierendes 

Beispiel für einen 

nicht integrierten 

Risikomanagement

Ansatz lieferte  

BP/Transocean. Am 

Anfang der Bohr

lochKatastrophe 

stand wahrschein

lich ein Risiko

management, das 

nicht mit der 

 nötigen Gründlich

keit und Tiefe in die 

Geschäftsprozesse 

integriert war.

Schlüsselthemen
im Risiko

management

Unternehmens
kultur

Standards und
Instrumente  

Führung und
Management 

Integrierter
Risikomanagement

Zyklus 

 

 

  
 

  
 

 

 

Umfeldkräfte

Umfeldkräfte

Reputation

Gesellschaft

Reporting

Bewältigung

Beurteilung

Analyse

Identifikation

Märkte Natur

Technik Politik

Stakeholder

Regulation



Wirtschaftliche Landesversorgung | GS1 network 2/2012 | Risikomanagement |  |   2120   |  | Risikomanagement | GS1 network 2/2012 | Wirtschaftliche Landesversorgung

der, Regulation, Politik, Natur, Technik, 
Märkte, Reputation, Gesellschaft. Der 
Kern des Modells besteht aus den vier 
Themenbereichen Führung & Manage
ment, Unternehmenskultur, Standards 
& Instrumente sowie Schlüsselthemen 
im Risikomanagement. Im Zentrum 
steht der integrierende Risikomanage
mentZyklus aus den Phasen Identifi
kation, Analyse, Bewertung, Bewälti
gung, Reporting.

Organisation und Risiko
management
Unter Risikomanagement wird vieles 
verstanden, unter anderem verwandte 
Gebiete wie Safety, Security, Business 
Continuity Management, Internes 
 Kontrollsystem usw. Soll ein Modell 
hier nicht übermässig vereinfachen,  
so muss es zwei grundlegende Be
zugsebenen unterscheiden. Erstens 
die Ebene der Organisation. Unterneh
men, Behörden, Vereine usw. funk
tionieren sehr unterschiedlich: Ein be

stimmter ManagementAnsatz kann  
in einem Unternehmen sehr effektiv 
wirken, im anderen Unternehmen je
doch die produktiven Kräfte zersetzen. 
In Organisationen werden Manage
mentModelle unterschiedlich inter
pretiert; dies in einem Risikomanage
mentAnsatz zu missachten, wäre 
fahrlässig.
Die zweite Ebene ist die der Risiko
managementProfession. Wer sich in 
den RisikomanagementSeminaren, 
Tagungen und Verbänden vernetzt, 
trifft auf andere Risikomanager (und 
Interessierte). In diesen Kreisen wer
den spezifische Themen und Trends 
diskutiert, durchdacht und auf ihre 
 Anwendbarkeit in der eigenen Unter
nehmung hin überprüft. Die Profes
sion ist der Kreis, in dem Expertise er
zeugt wird. Ein Risikomanager wird auf 
einen regelmässigen Informationsaus
tausch achten, nämlich dass er in der 
Profession über seine Praxis berichtet 
und andersherum in der Organisation 
auf aktuelle Themen und Trends ver
weist und somit wichtige Impulse 
setzt. Daher muss auch diese Ebene in 
die Betrachtung einbezogen werden.

Umfeldkräfte
Jedes Unternehmen ist mit seinem 
Umfeld verbunden und kann der dort 
entstehenden Dynamik bedingt bis 
gar nicht ausweichen. Organisation 
und Umwelt bilden ein komplexes Sys
tem mit entsprechenden Rückkopp
lungseffekten. Beispielsweise wird bei 
hohen Qualitätserwartungen durch 
die Kunden eine schnelle Rückkopp
lung erfolgen, wenn fehlerhafte Pro
dukte ausgeliefert werden. Die Um
feldkräfte werden durch die Share  
und Stakeholder, die erzielte Reputa
tion auf dem Markt, dem Markt und 
der Branche selber, durch das regula
torische Umfeld, durch die Politik so
wie technische und natürliche Verän
derungen usw. ausgeübt. Je nach 
Branche sind die Umfeldkräfte unter
schiedlich ausgeprägt, wie beispiels
weise die Medien, NGO, regulatorische 
Bestimmungen usw.
Die Umfeldkräfte können Ursprung 
gewichtiger Risiken sein. Daher sind 
für die jeweilige Organisation die 
wichtigen Umfeldkräfte auf der Ba 
sis des Modells zu bestimmen und  
ins Risikomanagement einzubeziehen. 
Dieser Prozess ähnelt der bekannten 

 Umweltanalyse des strategischen Ma
nagements.

Thematische Kernelemente
Für die erfolgreiche Integration des Ri
sikomanagements in die Organisation 
stellt das Modell die Abhängigkeit zwi
schen vier Kernelementen dar, wobei 
die beiden Elemente Führung & Ma
nagement sowie Unternehmenskultur 
eher der Ebene Organisation zuge
ordnet werden können. Diese beiden 
Kern elemente verweisen darauf, dass 
das Risikomanagement Aufgabe der 
strategischen Unternehmensführung 
ist und sich an unternehmenskulturel
le Besonderheiten anpassen muss.
Die beiden Kernelemente Schlüssel
themen sowie Standards & Instrumen
te weisen eine grössere Nähe zur Ebe
ne der RisikomanagementProfession 
auf. In diesen Elementen geht es um 
die eingesetzten Instrumente zur Um
setzung des Risikomanagements so
wie um aktuell diskutierte Themen mit 
entsprechenden Best Practices.

Integrierter Risikomanagement 
Zyklus
Der im Zentrum des Modells zugrunde 
gelegte ISO31000Prozessablauf sym
bolisiert einen wiederkehrenden Zyk
lus. Dies gründet auf der Erkenntnis, 
dass der integrierte Risikomanage
mentProzess in sich nie abgeschlos
sen ist. Alle Kernelemente sowie die 
Umfeldkräfte müssen ständig neu ein
bezogen werden, um die relevanten 
Themen und Entwicklungen angemes
sen berücksichtigen zu können.

Schlussfolgerung
Das «Luzerner Risk Management 
Modell» bietet eine gesamtheitliche 
und integrierte Sichtweise des Risiko
managements in Organisationen. Es 
stellt neben anderen Modellen eine 
Weiterentwicklung auf dem Risiko
managementUmfeld dar. Das Modell 
hat den Anspruch, Risikomanagement 
in die Unternehmung zu integrieren 
und die dafür relevanten Faktoren  
und Themen darzustellen. Es unter
stützt die involvierten Parteien (Unter
nehmensführung, Risikomanager, IKS
Manager, Sicherheitsexperten usw.) 
dabei, den Gesamtzusammenhang zu 
erfassen und nach einem ganzheitli
chen RisikomanagementRahmenwerk 
zu handeln.
Die Entwicklung des Modells zeigt 
auch, dass Risikomanagement in Zu
kunft vermehrt in die Gesamtunter
nehmung integriert werden muss, um 
effizient Wirkung zu entfalten und so 
den Unternehmenserfolg nachhaltig 
abzusichern. Zudem wird deutlich, wie 
verwandte Themen wie IKS, EH&S usw. 
in den Gesamtkontext des Risiko
managements gestellt und integriert 
angegangen werden müssen. Insel
lösungen, wie sie heute in der Praxis 
vorherrschen, sind nicht nachhaltig 
und verhindern die Integration und 
den effektiven Betrieb des Risiko
managements für nachhaltigen Unter
nehmungserfolg. ||

Beat Schneiter
Jachen A. Cajos
Jens Meissner

schäftskonzepte und Erzeuger neuer 
Chancenpotenziale. Das Modell ver
folgt folgende Ziele:
•	Schwerpunkte auf Verknüpfung von 

Enterprise Risk Management und 
kulturbewusster, strategischer Unter
nehmensführung mit starkem Bezug 
auf interkulturellem Management, 
strategischer Innovation und Legal 
Compliance legen;

•	als beständiger Risikomanagement
Rahmen in Organisationen dienen;

•	als Orientierungsrahmen in Weiter
bildung und Lehre dienen;

•	als umfassendes Modell gelten,  
das eine Risikoanalyse im Rahmen 
eines übergeordneten Risiko
managementKonzepts durchzu
führen erlaubt.

Elemente des Luzerner Modells
Das Modell unterscheidet die grund
sätzlichen Ebenen Organisation und 
Profession und beschreibt zudem die 
wesentlichen Umfeldkräfte: Stakehol

schaftsbetrieben, Hochschule und 
Beratung. Das Modell findet seinen 
Einsatz in der Orientierung des prakti
schen Risikomanagements sowie als 
strukturierender Leitfaden in der Wei
terbildung. Es ist intuitiv verständlich, 
kann in der Praxis leicht umgesetzt 
werden und dient dem dauernden 
 RisikomanagementBetrieb als integ
rierende Grundlage.

Vision und Ziele des Modells
Die Vision des Risikomanagement 
Modells ist die Integration des Risiko
managements in der Unternehmung 
bzw. Organisation zur Steigerung des 
nachhaltigen Unternehmungserfolgs. 
Dazu soll der Risk Manager das Unter
nehmen durch Einschätzungen über 
Risiken aufklären und die Organisation 
systematisch mit Ungewissheit ver
sorgen, Massnahmen katalysieren und 
für deren Controlling und Reporting 
sorgen. Der Risk Manager ist somit 
gleichzeitig Bewahrer erprobter Ge

An der Furtbachstrasse 16, Buchs / ZH vermieten wir 3 200 m2

Büro u. ein Logistikobjekt mit 7 695 m2 auf 3 Ebenen, 4 Tore.
Mehr weiss: johannes.fraeulin@kmp.ch Tel: 043 344 65 07

Maîtriser les risques – profiter des opportunités
(tl) Le management des risques est dans toutes les bouches. 
Audelà de l’obligation légale, la pointe de la technologie 
exige aussi le management des risques dans les entre
prises et les organisations. Selon le type d’activité, le 
 management des risques est plus ou moins intégré dans 
les processus de direction et d’organisation. Souvent le 
management des risques est également une composante 
de l’image professionnelle projetée par l’entreprise. 
Un grand nombre d’événements critiques dans des entre
prises et des organisations fondamentalement bien orga
nisées et orientées à l’international ont montré ces der
niers temps que le processus de management des risques 
n’est pas intégré et souvent insuffisamment structuré. 
 L’approche d’intégration prend également aujourd’hui 
toute son importance dans l’approche GRC «Governance, 
Risk & Compliance» (gouvernance, gestion des risques et 
conformité) visée par de nombreuses entreprises.
Le management des risques est une approche intégrale 
basée sur le développement durable qui prend en compte 
les aspects économiques, sociaux et écologiques. Ceci 
 s’applique à l’identification, l’évaluation et la maîtrise des 
risques ainsi qu’au rattachement au système de direction 
d’une organisation.
En tant que générateur de valeur et de succès, le manage
ment des risques dans l’entreprise peut alors être appliqué 
efficacement s’il est intégré dans la gouvernance d’entre
prise comme processus de direction et lié de façon perti
nente avec des thèmes importants sur le plan juridique.  
La direction de l’entreprise est responsable de la gou
vernance d’entreprise – le management des risques de

vient une partie intégrante de la direction d’entreprise.  
Le management des risques ne prend pas une fonction 
d’intermédiaire seulement aux niveaux supérieurs de la 
 direction. Il encourage plutôt la confrontation consciente 
avec des risques stratégiques, opérationnels et financiers  
à tous les niveaux. De plus, il consolide les innovations  
de l’entreprise et sert ainsi à sécuriser des potentiels 
 durables de bénéfice.
Le management des risques répond aux questions comme 
«Avonsnous les forces dans l’entreprise pour profiter des 
opportunités sur le marché ou pour contrer les dangers?» 
ou «Quelles opportunités manquonsnous sur le marché à 
cause de nos faiblesses dans l’entreprise?» Une gestion 
pertinente des risques améliore la compétitivité et peut 
augmenter durablement la valeur de l’entreprise.
Le management des risques confronte les opportunités  
et les dangers avec objectivité et constitue le fondement 
pour pouvoir identifier, évaluer et documenter les risques. 
Il est donc toujours également un management des 
 opportunités. Entreprendre signifie prendre des risques. 
Entreprendre avec succès signifie prendre des risques cal
culés.
Le «modèle de management des risques de Lucerne» pour
suit l’objectif de sécurisation du succès durable de l’entre
prise avec un management intégré des risques et se base 
sur le concept de gestion des risques de la norme ISO 
31000. Le modèle englobe les éléments fondamentaux que 
sont la direction et le management, la culture d’entreprise, 
les thèmes clés dans le management des risques, ainsi que 
les standards et les instruments. 
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Business Continuity Management 
(BCM) bezeichnet die Entwicklung von 
Strategien, Plänen und Handlungen, 
um Tätigkeiten oder Prozesse, de 
ren Unterbrechung der Organisation 
ernsthafte Schäden oder Verluste zu
fügen würden, zu schützen bzw. alter
native Abläufe zu ermöglichen. Ziel ist 
die Sicherstellung des Fortbestands 
des Unternehmens im Sinne ökonomi
scher Nachhaltigkeit.

Widerstandsfähigkeit erhöhen
Mit dieser Managementmethode wird 
versucht, anhand eines Lebenszyklus
Modells die Fortführung der Ge
schäftstätigkeit unter Krisenbedingun
gen oder unvorhersehbar erschwerten 
Bedingungen abzusichern. Die wirt
schaftliche Landesversorgung (WL) 
steht der Wirtschaft mit diesem Kon
zept zur Seite, wenn diese nicht mehr 
in der Lage ist, die Versorgung sicher
zustellen. Die Ansätze des BCM sind 
entscheidend, um die Widerstands 
fähigkeit der Unternehmen gegen
über Schadenereignissen zu erhöhen.
In unserer hoch technisierten und ar
beitsteiligen Gesellschaft erfolgt die 
Versorgung der Bevölkerung mit not
wendigen Gütern und Dienstleistun
gen über ein hoch entwickeltes, eng 
geflochtenes Netzwerk. Dazu zählen 
Transport und Verkehr, Informations
technik und Kommunikation, Energie
versorgung und das Gesundheitswe
sen. Aufgrund der Komplexität und der 
Abhängigkeiten sind die einzelnen  
Bereiche hochgradig verletzbar. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass die 

NATRAL – zwischen Staat  
und Wirtschaft
Mit der Gründung des nationalen Ausschusses für Transportlogistik (NATRAL) haben 

die drei Verbände GS1 Schweiz, Spedlogswiss und Swiss Shippers’ Council zusam

men mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung den Grundstein ge

legt, um die Wirtschaft bei Versorgungsengpässen in Krisen zu unterstützen.

Beeinträchtigung oder der Ausfall ein
zelner Bereiche weitreichende Folgen 
haben kann.
In diesem Netzwerk spielt der Güter
verkehr eine wichtige Rolle. Er versorgt 
Unternehmen mit Rohstoffen, die Be
völkerung mit Konsumgütern und er
möglicht den globalen Handel mit Wa
ren. 2012 wurden in der Schweiz auf  
Strasse und Schiene Transportleistun
gen von insgesamt 26,9 Tonnenkilo
metern erbracht. Neben der Strasse 
und der Schiene spielen im Import 
und Exportverkehr auch die Rhein
schifffahrt, die Ölleitungen sowie die 
Luftfracht eine wichtige Rolle. 

Was aber, wenn aufgrund von Unfällen, 
Streiks, Naturkatastrophen oder tech
nischen Pannen ein Verkehrsträger 
nicht mehr funktioniert? Im Jahr 2010 
haben Streiks in Frankreich die Kero
sinlieferungen über die Pipeline von 
Marseille verhindert, und dem Flug 
hafen Genf drohte das kurzzeitige Aus. 
Die wirtschaftliche Landesversorgung 
konnte die drohende Krise mit Kerosin 
aus Pflichtlagern erfolgreich überbrü

cken. 2011 blockierte die gekenterte 
TMS «Waldhof» wochenlang die Rhein
schifffahrt. Dank der schnellen Reak 
tion und der hohen Flexibilität der 
Transportbranche hielten sich die 
Schäden für die Wirtschaft in Grenzen.

Risiken rechtzeitig erkennen
Um drohende Versorgungsengpässe 
für die Schweiz zu verhindern, identifi
ziert und analysiert die wirtschaftliche 
Landesversorgung periodisch zusam
men mit Organisationen aus Wirt
schaft und Transportlogistik mögliche 
Risiken und kritische Entwicklungen. 
Gemeinsam mit der Wirtschaft ent

wickelt die WL Strategien und Instru
mente, um auf Versorgungsengpässe 
in Krisen vorbereitet zu sein.
Der Grundstein für den Aufbau ei 
nes Kontinuitäts und Krisenmanage
ments in der Transportlogistik wurde 
mit der Gründung des nationalen Aus
schusses für Transportlogistik (NAT
RAL) gelegt. Die Präsidenten der drei 
Verbände GS1 Schweiz, Spedlogswiss 
und Swiss Shippers’ Council haben 

dem Projekt ihre Unterstützung zu
gesagt. «NATRAL wird eine Schlüssel
rolle für die Gewährleistung einer 
 effizienten und koordinierten Trans
portlogistik bei Krisen einnehmen»,  
so Robert Vogel, Präsident von GS1 
Schweiz. Als Vermittler zwischen Staat 
und Wirtschaft wird NATRAL die Pro
zesse entlang der Transportlogistik
kette überprüfen und Empfehlungen 
ausarbeiten. 
NATRAL verfolgt langfristig das Ziel,  
die Transportlogistikprozesse stabiler 
und widerstandsfähiger zu machen. In 
Krisenzeiten wird der Ausschuss auf
grund seiner Vernetzung mit Industrie 
und Handel vor allem Koordinations
aufgaben wahrnehmen und so dazu 
beitragen, dass der Warenfluss auch 
unter erschwerten Bedingungen auf
rechterhalten werden kann. ||

Joachim Heldt

Informationen zum Business Continuity Management (BCM)

The British Standards Institution (BSI)
BSI ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen. Es 
 entwickelt Standards und Normen, prüft und zertifiziert Produkte und Dienst
leistungen. BSI entwickelte die Norm BS 25999 zum Business Continuity 
 Management. Die Norm hilft Unternehmen bei der Erarbeitung des betrieb 
lichen Kontinuitätsmanagements. Unter www.bsigroup.de erfahren Sie mehr  
zur Norm BS 25999.

Business Continuity Institute (BCI)
BCI ist eine weltweit tätige, unabhängige und nicht kommerzielle Organisation. 
Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Sensibilisierung von Unternehmen und 
 öffentlichen Institutionen sowie die Verbreitung der Grundlagen des BCM.  
www.thebci.org/standards.htm 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Das BSI ist eine deutsche staatliche Stelle für Fragen der ITSicherheit. Es unter
sucht Sicherheitsrisiken bei der Anwendung der Informationstechnik und ent
wickelt Sicherheitsvorkehrungen. Der BSIStandard 1004 stellt eine Methodik 
zur Etablierung und Aufrechterhaltung eines internen Notfallmanagements 
vor. www.bsi.bund.de

NATRAL – entre Etat et économie
(tl) Business Continuity Management (BCM) désigne le  
développement de stratégies, de plans et d’actions pour 
protéger les activités ou les processus dont l’interruption 
pourrait générer des dommages ou des pertes sérieuses 
pour l’organisation, ou pour permettre des déroulements 
alternatifs. L’objectif est la sécurisation de la pérennité de 
l’entreprise au sens de la durabilité économique.
On tente, avec cette méthode de management, de sécuri
ser la poursuite de l’activité économique dans des condi
tions de crise ou dans des conditions compliquées de fa
çon imprévisible au moyen d’un modèle de cycle de vie. 
Avec ce concept, l’approvisionnement économique du 
pays est au côté de l’économie quand celleci n’est plus en 
mesure d’assurer l’approvisionnement. Les approches du 
BCM sont décisives pour augmenter la capacité de résis
tance des entreprises face aux résultats des dégâts.
Dans notre société très technicisée et de répartition du tra
vail, l’approvisionnement de la population en marchan
dises et en prestations de services nécessaires est effectué 
par un réseau très développé et très dense. Ce sont entre 
autres le transport et le trafic, la technique d’information et 
la communication, l’approvisionnement en énergie et la 
santé publique. Les différents domaines sont fortement 
vulnérables en raison de leur complexité et des inter 
dépendances. Le passé a montré que l’atteinte ou la défail
lance de certains domaines a des conséquences de longue 
portée.
Dans ce réseau, le trafic de marchandises joue un rôle im
portant. Il approvisionne les entreprises en matières pre
mières, la population en biens de consommation et permet 
le commerce mondial de marchandises. En 2012, des pres
tations de transport de 26,9 millions de tonneskilomètres 

ont été fournies sur les routes et sur le rail suisses. A côte 
de la route et du rail, la navigation sur le Rhin, les oléoducs 
ainsi que le fret aérien jouent aussi un rôle important dans 
les trafics d’importation et d’exportation. 
Pour empêcher les goulots d’étranglement qui menacent 
l’approvisionnement, l’Office fédéral pour l’approvisionne
ment économique du pays (OFAE) identifie et analyse  
périodiquement les risques potentiels et les évolutions  
critiques en collaboration avec des organisations des do
maines de l’économie et de la logistique de transport. 
Conjointement avec les associations GS1 Suisse, Spedlog 
swiss et le Swiss Shippers’ Council, l’OFAE développe des 
stratégies et des instruments pour soutenir l’économie 
dans les goulots de l’approvisionnement pendant les 
crises. 
La première pierre de la construction d’une gestion de 
continuité et de crise dans la logistique de transport a  
été posée avec la création du comité national pour la 
 logistique de transport (NATRAL). Les trois présidents 
 d’associations ont signé la commande pour ce projet. 
 «NATRAL jouera un rôle clé pour garantir une logistique  
de transport efficace et coordonnée en temps de crise», 
 explique Robert Vogel, président de GS1 Suisse. En tant 
qu’intermédiaire entre l’Etat et l’économie, NATRAL contrô
lera les processus le long de la chaîne de transport et éla
borera des recommandations. 
NATRAL suivra sur le long terme l’objectif de rendre les 
processus de logistique de transport plus stables et plus 
résistants. En temps de crise, le comité prendra principale
ment en charge des missions de coordination en raison de 
ses relations avec l’industrie et le commerce et contribuera 
à maintenir le flux de marchandises. 

«NATRAL wird eine Schlüsselrolle für die 
Gewährleistung einer effizienten  
und koordinierten Transportlogistik bei 
 Krisen einnehmen.» 
Robert Vogel, Präsident von GS1 Schweiz



Wirtschaftliche Landesversorgung | GS1 network 2/2012 | Risikomanagement |  |   2524   |  | Risikomanagement | GS1 network 2/2012 | Wirtschaftliche Landesversorgung

Verwundbarkeitsanalysen 
 beleuchten Gefahren und 
 Auswirkungen 
Verwundbarkeitsanalysen beschreiben Risiken, deren Auswirkungen und 

 Handlungsmöglichkeiten. Die Logistikmarktstudie Schweiz befasst sich  

erstmals mit diesem Thema. Die Bremer Häfen in Deutschland aber kennen  

ihre Risiken schon. 

Erstmals wird in der von GS1 Schweiz 
und der Universität St. Gallen ge
meinsam erstellten Logistikmarktstu
die 2012 eine Verwundbarkeitsanalyse 
der Schweizer Import und Export
korridore vorgestellt. Damit sollen 
Schwachstellen in denjenigen Trans
port und Logistikinfrastrukturen iden
tifiziert werden, die für die Versorgung 
der Schweiz mit volkswirtschaftlich 
 relevanten Gütern von grosser Bedeu
tung sind.
Auf Basis der Untersuchung soll eine 
Planungsgrundlage für die wirtschaft
liche Landesversorgung entstehen,  
die auch dem Aufbau eines Kontinui
täts und Krisenmanagements (Busi
ness Continuity Management) der 
Schweizer Transportlogistik dient. 
Kerstin Lampe ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Uni St. Gallen und 
befasst sich mit dieser Verwundbar
keitsanalyse.
Derzeit ist man ihrer Auskunft nach 
noch mit Grundlagenarbeit befasst. 
Die einzelnen für die Schweiz wich
tigen Import und Exportkorridore 
werden erfasst. Es geht um die Fest
stellung der Warenflüsse und deren 
Mengen und die Analyse spezifischer 
Risiken der Transportkorridore. Dann 
werden Szenarien für den Ausfall von 
Transportachsen entwickelt. Bis Ende 
2012 rechnet Lampe mit ersten Er
gebnissen aus der Datenerhebung. 
Bisher sei noch nichts spruchreif,  
meint sie. 

Die norddeutsche Metropolregion Bre
menOldenburg hat eine ähnlich ge
lagerte Untersuchung bereits vorge
nommen. Sie entstand im Rahmen des 
Forschungsprojekts «nordwest2050». 
Dieses will Akteuren aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft der Region ei
nen langfristigen Fahrplan zur Reak
tion auf Risiken aus dem Klimawandel 
geben. Deshalb wurde die Verwund
barkeit der Hafen und Logistikwirt
schaft der Region anhand von vier 
 Dimensionen untersucht. Dabei resul
tiert die Einschätzung der Verwund
barkeit aus zwei Faktoren: Einerseits  
ist es die Betroffenheit durch Ereig
nisse und andererseits die Anpas
sungskapazität auf diese. Die Ver
wundbarkeit in Bezug auf die vier 
Aspekte ist gemäss den Ergebnissen 
der Untersuchung unterschiedlich 
hoch.
Zuerst wurden die Elemente der be
trieblichen Wertschöpfungskette der 
Hafen und Logistikakteure betrachtet. 
Das sind Kräne, Lagerflächen oder 
Transportmittel. Sie können bei extre
men Wetterereignissen beschädigt 
werden. Allerdings besteht eine hohe 
Anpassungskapazität als angemesse
nes Reaktionspotenzial. Deshalb ist 
ihre Verwundbarkeit niedrig bis mit
telhoch eingestuft. Zweitens folgen 

kritische Infrastrukturen. Das sind die 
öffentlichen Infrastrukturen wie Stras
sen, Eisenbahnen und Wasserstrassen. 
Wetterbedingte Schäden können hier 
ganze Transportketten ausfallen las
sen. Die Anpassungskapazität leidet 
aber unter der Verteilung der Kompe
tenzen auf verschiedenste Akteurs
gruppen und dem verflochtenen föde
ralen politischen System. Sie wird also 
durch schwierige staatliche Regulie
rungsverfahren und Finanzierungs
engpässe beeinträchtigt. Deshalb ha
ben die kritischen Infrastrukturen eine 
mittlere bis hohe Verwundbarkeit. 
Aus diesen zwei Dimensionen können 
sich Auswirkungen auf die dritte erge
ben: Das sind strukturelle Verschiebun
gen in der Macht und Rollenvertei
lung zwischen den Akteuren. Probleme 
mit der Infrastruktur könnten zum Ver
lust von Schlüsselkompetenzen füh
ren, wenn wichtige Akteure abwan
dern sollten. Gerade sektoral ausge
richtete Häfen seien davon betroffen. 
So könnten Transportketten aus der 
Region wegbrechen, was Auswirkun
gen auf die vierte Dimension hätte,  
die Raumfunktion. Darunter versteht 
man die Stellung der Region im globa
len System und im Wettbewerb mit an
deren Regionen. Sie wäre von einem 
Verlust der momentanen Position in 

Bezug auf überregionale Kon kurrenz 
betroffen. Aus Sicht der Untersuchung 
sind es also vor allem die kritischen In
frastruktureinrichtungen, welche die 
Verwundbarkeit des ganzen Clusters 
bestimmen. Und gerade dieser Bereich 
hängt von überregionalen politischen 
Entscheidungen ab, über welche die 
regionalen Akteure nicht alleine be
stimmen können. ||

Alexander Saheb
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GS1 network: Wie gehen Sie mit den 
Begriffen «Krise» und «Katastrophe» 
konkret um und wie definieren Sie 
diese? Sind das graduelle oder prinzi
pielle Unterschiede?
Alfred Flessenkämper: Der Unterschied 
zwischen einer Krise und einer Katast
rophe lässt sich am besten mit einem 
Zitat von Max Frisch veranschaulichen: 
«Krise ist ein produktiver Zustand. Man 
muss ihr nur den Bei geschmack der 
Katastrophe nehmen.» Genau darin 
besteht die Kernaufgabe der Landes
versorgung. Wir haben den Verfas
sungsauftrag, dafür zu sorgen, dass 
schwere Versorgungsstörungen und 
Mangellagen mit geeigneten Mass
nahmen überwunden werden – oder 
kurz, dass eine Versorgungskrise nicht 
zur Katastrophe wird. 

Das Tagungsthema am 7. März 2012 
im Rahmen des GS1 Forums Logis 
tics & Supply Chain in Baden hiess: 
«Sind unsere Supply Chains sicher  
– auch in einer Notlage?» Wie beant
worten Sie diese Frage aus Sicht  

«Das JustintimePrinzip kann 
zum Versorgungsrisiko werden.»
Alfred Flessenkämper, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für wirt

schaftliche Landesversorgung, vertrat am 7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain 

vom 7. März 2012 in Baden die Position der Bundesbehörden. Er sprach zum  

Thema «Versorgungs sicherheit in Krisen – Beitrag der wirtschaftlichen Landes

versorgung». Die Re daktion von GS1 network hat nachgefragt.

des BWL? Wie sicher sind unsere 
 Versorgungsketten in Krisen ganz 
all gemein?
Die Regale in den heutigen Einkaufs
zentren sind voll, die Lagerhäuser  
(und damit die Pufferzonen für Ver
sorgungsstörungen) hingegen auf ein 
Minimum reduziert. Die vollen Regale 
verdanken wir einem perfekten Zu
sammenspiel unzähliger Glieder in 
den weltweiten Supply Chains. Diese 
sind hochgradig vernetzt und von 
funktionierenden technischen Infra
strukturen abhängig. Das macht sie 
verletzlich und störungsanfällig. 
Die rohstoffarme, importabhängige 
Schweiz sieht sich bei der Absicherung 
ihrer Versorgungsketten mit beson
ders grossen Herausforderungen kon
frontiert. Kommt es zu politischen 
Spannungen in Lieferstaaten, Streiks, 
Naturereignissen oder auch techni
schen Störungen, so kann die Versor
gung unseres Landes gefährdet sein. 
Wie sicher unsere Supply Chains in sol
chen Krisensituationen dann effektiv 
noch sind, hängt von der entsprechen

den Krisenvorsorge und bewältigung 
durch die betroffenen Akteure ab. Hier 
leistet die wirtschaftliche Landesver
sorgung einen Beitrag.

In der Schweiz ist Krisenvorsorge 
auch Aufgabe der meisten (privaten, 
nicht staatlichen) Unternehmen.  
Wie beurteilen Sie den derzeitigen 
Zustand dieser Krisenvorsorge?
Die von GS1 Schweiz durchgeführte 
Branchenumfrage hat eindrücklich vor 
Augen geführt, dass die Krisenvor
sorge in der Unternehmenspraxis noch 
verbesserungsfähig ist. Man ist sich 
drohender Risiken und Gefährdungen 
oft zu wenig bewusst. Mit unserem 
Ratgeber «Unternehmenserfolg nach
haltig sichern – auch im Krisenfall» 
wollen wir Unternehmen für verschie
dene Aspekte des betrieblichen Kon
tinuitätsmanagements sensibilisieren. 
Die Broschüre, die auch von GS1 
Schweiz unterstützt wird, zeigt, wie 
 Firmen oder Organisationen auch un
ter schwierigen Bedingungen hand
lungsfähig bleiben.
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Wie gehen Sie in einem Krisenfall 
konkret vor? Gibt es konkrete,  
zum Voraus definierte Handlungs
abläufe? Sind auch extrem kurz
fristige Szenarien dabei?
Grundsätzlich hängt das konkrete Vor
gehen der wirtschaftlichen Landesver
sorgung zur Bewältigung von Versor
gungskrisen vom jeweiligen Ereignis 
ab. Selbstverständlich sind dabei un
sere internen Abläufe gemäss den An
forderungen an ein effektives Krisen
management festgelegt. Nehmen wir 
das Beispiel eines sehr kurzfristigen 
Szenarios: Würden unsere Lageanaly
sen einen unerwarteten Engpass im 
Schweizer Erdölmarkt (zum Beispiel 
aufgrund eingeschränkter Importka
pazitäten) feststellen, könnte der Bund 
Pflichtlagerbestände an Mineralölpro
dukten freigeben. Damit liesse sich 
temporär eine Vollversorgung und 
auch eine Beruhigung des Marktes er
reichen. Eine solche Pflichtlagerfreiga
be ist problemlos umsetzbar. Die Mass
nahme kann innert weniger Tage in 
Kraft gesetzt werden. Mit ihr gewinnen 
die zuständigen Behörden in einer Kri

und bewältigung den aktuellen und 
künftigen Herausforderungen ange
passt werden. NATRAL kommt zum  
einen eine Beobachterfunktion zu:  
Die einzelnen Glieder entlang von 
Transportketten sollen im Rahmen 
 eines Branchenmonitorings regelmäs
sig überprüft werden. Damit können 
Hinweise zu Engpässen, Verwundbar
keiten und Handlungsoptionen aus
getauscht werden, wenn zum Beispiel 
die Rheinschifffahrt bei Niedrig oder 
Hochwasser eingeschränkt ist, wenn  
in Frankreichs Häfen gestreikt wird 
oder wenn Teile des Schienen oder 
Strassennetzes ausfallen.
Zudem soll der Ausschuss im Krisenfall 
auch Massnahmen der wirtschaftli
chen Landesversorgung branchenweit 
koordinieren und umsetzen. Schliess
lich ist langfristig vorgesehen, dass mit 
NATRAL die Widerstandsfähigkeit der 
Transportlogistik gestärkt wird – etwa 
mithilfe von Branchenvereinbarungen. 
Dies wird nicht nur der Transport
logistik, sondern dem gesamten 
 Wirtschaftsstandort Schweiz zugute 
kommen.

Versorgungskrise vollkommen selbst 
versorgen müsste. Folglich fokussieren 
unsere Massnahmen nicht bloss auf 
die Vorratshaltung, sondern auch auf 
die Sicherstellung von Dienstleistun
gen und Infrastrukturen, welche für  
die Aufrechterhaltung grenzüber
schreitender Versorgungsketten erfor
derlich sind.

Sie bauen gegenwärtig mit den drei 
Verbänden GS1, Spedlogswiss und 
Swiss Shippers’ Council den «Natio
nalen Ausschuss für Transportlogis
tik (NATRAL)» auf. Warum braucht  
es dieses neue Gremium? Genügt die 
alte Struktur und Organisation  
nicht mehr? Was ändert gegenüber 
früher?
NATRAL baut auf bestehenden Bran
chenstrukturen auf und soll das Schar
nier zwischen Staat und Privatwirt
schaft bei der Sicherstellung von 
Versorgungsketten bilden. Angesichts 
der wachsenden Komplexität, Be
deutung und Vernetzung moderner 
Logistikprozesse soll das bestehende 
Instrumentarium zur Krisenvorsorge 

stimmte Heilmittel (zum Beispiel Anti 
biotika oder antivirale Medikamente) 
genauso wie Dienstleistungen und 
 Infrastrukturen der Transportlogistik 
sowie Informationstechnologien. Da
bei gibt es keine abschliessende Liste 
von lebenswichtigen Gütern und 
Dienstleistungen. Aufgrund von Ge
fährdungsanalysen muss immer wie
der von Neuem beurteilt werden, was 
«lebenswichtig» im Sinne der wirt
schaftlichen Landesversorgung aktuell 
bedeutet.

Und für welchen Zeitraum sind die 
Krisenszenarien angelegt?  
Wie lange kann sich die Schweiz in 
einer Krise selbst versorgen?
Die wirtschaftliche Landesversorgung 
fokussiert auf kurz und mittelfristige 
sektorielle Störungen. Tritt eine solche 
Störung auf, wird interveniert. In einer 
ersten Phase versuchen wir die Voll
versorgung mit elementaren Gütern 
sicherzustellen, bei denen eine Unter
versorgung besteht. Dazu können wir 
unter anderem auf Pflichtlager zurück
greifen, welche von Handels und Pro
duktionsfirmen auf vertraglicher Basis 
gehalten werden. Hierbei handelt es 
sich um bestimmte Grundnahrungs
mittel, Energieträger und Heilmittel, 
die in Krisen erfahrungsgemäss knapp 
werden und in der Schweiz nicht oder 
zu wenig vorhanden sind. Die gelager
ten Mengen decken durchschnittlich 
den Bedarf des Landes für rund vier
einhalb Monate. Wir gehen nicht da
von aus, dass sich die Schweiz in einer 

Ja, das JustintimePrinzip kann zum 
Versorgungsrisiko werden. Es beste
hen heute, wie bereits gesagt, kaum 
noch Möglichkeiten, bei Problemen 
der Transportlogistik auf Lagervorräte 
oder zusätzliche Produktionskapazi
täten zurückzugreifen. Getrieben vom 
globalen Wettbewerbsdruck, schöpfen 
Marktteilnehmer alle erdenklichen 
Möglichkeiten der Kostenoptimierung 
aus und begeben sich  damit in kriti
sche Abhängigkeiten. 
Ohne eine reibungslos funktionieren
de grenzüberschreitende Transport
logistik ist die Versorgungssicherheit 
der Schweiz nicht gewährleistet. 
Kommt es zu Fehlern oder Störungen 
entlang der Versorgungsketten (zum 
Beispiel bei einem Rohstofflieferanten 
oder bei einem zentralen Logistik
dienstleister), können sich diese kas
kadenartig auf ganze Branchen aus
wirken. 

Die wirtschaftliche Landesversorgung 
hat den Verfassungsauftrag, dafür  
zu sorgen, dass die wichtigsten Güter 
und Dienstleistungen auch in einer 
Krise verfügbar bleiben. Welche Güter 
und Dienstleistungen sind das?
Es handelt sich um Güter und Dienst
leistungen, die für das Funktionieren 
einer modernen Wirtschaft und Ge
sellschaft auch in einer Krise unent
behrlich sind. Dazu gehören Grund
nahrungsmittel (zum Beispiel Getreide, 
Speiseöle und fette), Treib und Brenn
stoffe, industrielle Hilfsstoffe (zum Bei
spiel Kunststoffgranulate) und be

Sie haben in Ihrem Referat am  
7. März 2012 unter anderem gesagt: 
«Organisationen mit einem be
trieblichen Kontinuitätsmanagement 
(bzw. mit einem Business Conti 
nuity Management oder kurz: BCM) 
sind besser auf Störungen und  
Krisen vorbereitet.» Was ver stehen 
Sie darunter?
Viele Unternehmen machen sich schon 
heute mehr oder  weniger systema
tisch Gedanken zur Krisenvorsorge. 
Diejenigen mit einem systematischen 
BCM sind allerdings besser auf Kri
senereignisse vorbereitet. Denn sie 
überblicken jederzeit die Geschäfts
prozesse und Ressourcen, von denen 
ihr Betrieb abhängt. Dieses Wissen er
laubt es ihnen, auf Marktveränderun
gen rasch und flexibel zu reagieren. So 
sind sie beispielsweise in der Lage, kri
tische Zulieferer frühzeitig zu erken
nen und bei Bedarf ihre Supply Chains 
zu optimieren, sei dies über Pufferme
chanismen (Lagerbestände an Roh
stoffen und Halbfabrikaten), über lang
fristige Lieferverträge oder über 
Möglichkeiten, auf alternative Liefe
ranten auszuweichen. 

Welche Bedeutung hat die Transport
logistik im Hinblick auf sichere Ver
sorgungsketten? Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass offen 
bar  immer mehr Lagervorräte auf ein 
Minimum reduziert werden und sich 
immer mehr Unternehmen nach dem 
Prinzip Justintime  richten. Kann  
das zum Versorgungs risiko werden?
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staatliche Seite in diesem Koopera
tionsmodell vertritt.

Die Krisenvorsorge wird vom BWL 
unter Einbezug der relevanten 
 Wirtschaftssektoren koordiniert.  
Wer leitet dieses Gremium  
in einem Notfall ganz konkret?
Die oberste Verantwortung liegt bei 
der Delegierten für wirtschaftliche Lan
desversorgung. Gemäss dem Milizprin
zip stammt diese aus der Privatwirt
schaft und übt die strategische Führung 
unserer Organisation im Nebenamt aus. 
Seit September 2006 wird die Funktion 
von Frau Gisèle GirgisMusy ausgeübt. 
Sie ist Mitglied der Generaldirektion 
des MigrosGenossenschaftsbundes.

die Versorgungssicherung als Gesamt
system über die Sektorengrenzen hin
weg betrachten. Dies erreichen wir  
mit unserem einmaligen System der 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Staat. 
Die wirtschaftliche Landesversorgung 
besteht aus rund 300 Vertretern aller 
wichtigen Branchen der Schweizer 
Wirtschaft. Diese bringen ihr Fach
wissen und ihre Netzwerke ein, tau
schen sich regelmässig über die aktu
elle Versorgungslage aus und planen 
Massnahmen zur Vorsorge und Bewäl
tigung von Krisenereignissen. Unter
stützt und koordiniert wird das Ganze 
vom Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung (BWL), welches die 

Welche Rolle spielt die Kommunika
tion in einer Krise? Wird die Krisen
kommunikation durch Sie oder durch 
eine andere Bundesstelle – zum Bei
spiel die Bundeskanzlei –  vorbereitet 
bzw. gewährleistet?
Die Kommunikation ist in einer Krise 
von ganz entscheidender Bedeutung. 
Die Bevölkerung sieht sich unter 
 Umständen mit existenzbedrohenden 
Problemen konfrontiert und ist des
halb in besonderem Masse auf Infor
mationen über Versorgungslage und 
Massnahmen angewiesen. In unserer 
Kommunikationsstrategie geht es um 
die  rasche und kompetente Auskunfts
erteilung auf Anfragen der Medien
schaffenden und der Bevölkerung, die 

aktive Information der Bevölkerung 
durch die Behörden sowie die Vermei
dung von Panikreaktionen, indem wir 
offen und umfassend über Massnah
men der wirtschaftlichen Landesver
sorgung, Auswirkungen, Versorgungs
lage und Perspektiven orientieren.  
Die von uns vorbereiteten Kommuni
kationsmassnahmen werden in enger 
 Zusammenarbeit mit unserem Depar
tement – dem EVD – und der Bundes
kanzlei umgesetzt. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
Mitarbeit: Jonas Willisegger, 
 wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Direktion BWL

sensituation die notwendige Zeit und  
den erforderlichen Handlungsspiel
raum, um bei Bedarf weiterführende 
Massnahmen ergreifen zu können.

Sie haben in Ihrem Referat unter 
 anderem auch gesagt, dass die 
 wirtschaftliche  Landesversorgung 
einen intersektoriellen Ansatz 
 verfolge. Was heisst das genau?
Das heisst konkret, dass die wirtschaft
liche Landesversorgung die Krisen
vorsorge zwischen den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren koordiniert. Wir 
können unseren Verfassungsauftrag 
nur erfüllen, wenn wir uns auf die 
 intersektoriellen Abhängigkeiten und 
Verwundbarkeiten konzentrieren und 

Zur Person
Alfred Flessenkämper (1962, ver
heiratet, drei Kinder) ist seit 2009 
stellvertretender Direktor des Bun
desamtes für wirtschaftliche Lan
desversorgung. Zwischen 2002 und 
2009 war er bei der Schweizeri
schen Nationalbank tätig, zuletzt als 
Leiter des Fachbereichs Finanzen 
und stellvertretender Direktor. 1995 
bis 2002 leitete er den Dienst für 
 Finanz und Wirtschaftsfragen im 
Generalsekretariat des Eidgenössi
schen Departements des Innern.

«Mit NATRAL wird die Widerstands-
fähigkeit der Transportlogistik gestärkt. 
Dies wird nicht nur der Transport-
logistik, sondern dem gesamten Wirt-
schaftsstandort Schweiz zugute 
 kommen.»
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Von Obengenanntem ausgehend, wird 
ein wünschbarer SollZustand im Sin
ne einer Vision skizziert, einer Vision, 
die es auch umzusetzen gilt. Um dem 
Anspruch auf Professionalität gerecht 
zu werden, müsste ein Krisenmanage
ment auch effizient und effektiv sein, 
doch wie und an was soll dies ge
messen werden?

Und tritt das Unvorstellbare ein …
Gerade jüngste Ereignisse grossen 
Ausmasses und von hoher Tragik ha
ben gezeigt, dass auch das Unvorstell
bare, Unfassbare plötzlich brutale Rea
lität werden kann. Der Ruf nach einem 
«Krisenmanagement» ertönte in allen 
Medien, nachdem das NichtDenkbare 
(heute sprechen wir auch vom schwar
zen Schwan) eingetroffen war.
Beispiel einer Interpellation aus dem 
Parlament an den Bundesrat: Ange
sichts des erweiterten Risikospekt
rums der modernen Gesellschaft und 
der nicht vorhersehbaren Eskalati
onsgefahren (Pandemie, Versorgungs
probleme, Informationsoperationen, 
Stromausfall, Finanzkrise, Fall Tinner, 
Steuerstreit, Bankgeheimnis, Terroris
mus) stellt sich die Frage des integra

Besser später als nie
Was ist unter Krisenmanagement zu verstehen, und wann ist Krisenmanagement 

professionell? In diesem Beitrag wird versucht, diese Fragen zu beantworten, indem 

aufgezeigt wird, wie Unternehmen und andere Institutionen mit Krisen umgehen, 

das heisst, es wird ein realistischer IstZustand der Vorbereitungen auf krisenhafte 

Ereignisse illustriert.

len Krisenmanagements (zivil/militä
risch) der Schweiz. Was gedenkt der 
Bundesrat zu unternehmen, um:
•	die interdepartementale Lage

beurteilung und Krisenführung 
 ständig zu gewährleisten;

•	die Koordination mit den kanto 
nalen Krisenstäben, der Privatwirt
schaft und anderen nichtstaatli 
chen Akteuren aufgabenbezogen 
sicherzustellen;

•	die interkantonale Koordination 
 krisenresistent zu unterstützen;

•	bestehende Instrumente und Leis
tungen in einem Gesamtkonzept  
zu integrieren?

Antwort des Bundesrates: Krisenma
nagement bezeichnet den systemati
schen Umgang mit Krisen. Es umfasst 
die Früherkennung von Krisen, die 
Warnung und Alarmierung, die Vorbe
reitung auf Krisen, die Führungstätig
keiten in der Krise (inkl. Krisenkommu
nikation) und die Krisennachbereitung, 
dies unabhängig davon, ob das Ereig
nis oder die Krise ziviler oder militäri
scher Natur ist.
Die Führungsverantwortung kann je 
nach Ereignis beim Bund liegen, der 

über Mittel wie etwa die Diplomatie 
oder die Armee verfügt. Sie kann bei 
den Kantonen liegen, die insbesonde
re über die Mittel des Systems Bevöl
kerungsschutz (Polizei, Feuerwehr, Ge
sundheitswesen, technische Betriebe 
und Zivilschutz; Art. 3 des Bevölke
rungs und Zivilschutzgesetzes, BZG; 
SR 520.1) verfügen.
Die Aufgaben und die Zuständigkeiten 
zum Entscheid sind in Krisenlagen 
grundsätzlich gleich wie in der ordent
lichen Lage. Es gehört zu den Stärken 
unseres Landes, dass das Krisenmana
gement der Schweiz sich auf mehrere 
Träger mit eigener Verantwortung und 
eigenen Mitteln abstützen kann.
Dem Bundesrat stehen im Krisenfall 
vorbereitete Organisationen zur Seite, 
Krisenstäbe, die für vorhersehbare Er
eignisse geschaffen sind. Nötigenfalls 
sind in besonderen Fällen dennoch 
AdhocOrganisationen (Task Forces) 
einzusetzen.

Wenn alle Lichter ausgehen
Ausbildung und Training sind zentrale 
Instrumente, um sich auf Krisen vor
zubereiten. Für die Aus und Weiter
bildung der Krisenstäbe der Bundes

kanzlei und der Departemente ist  
die Bundeskanzlei (Krisenmanage
mentausbildung des Bundes) zustän
dig. Das Training der Fachstäbe ist 
 primär Aufgabe der Departemente. 
Gleiches gilt für die Stäbe der Armee 
im VBS. 
Im Auftrag des Bundesrates wurde bei
spielsweise im Spätherbst 2009 eine 
strategische Führungsübung (SFU) 
zum Thema «Stromausfall» unter Lei
tung der Bundeskanzlei durchgeführt. 
Dass die SFU im Jahr 2005 eine Pande
mie/Epidemie zum Thema gehabt hat
te, zeigt, dass die Verwaltung versucht, 
zukünftige Risiken frühzeitig zu er
kennen und  deren Bewältigung so 
weit wie möglich im Voraus zu üben. 
Im Nachgang zu dieser SFU hat der 
Bundesrat auch die «Weisungen über 
organisatorische Massnahmen in der 
Bundesverwaltung zur Bewältigung 
besonderer und ausserordentlicher La
gen» vom 24. Oktober 2007 erlassen 
(Bl 2007 7801).
Aufgrund obiger Ausführungen be
steht aus der Sicht des Bundesrates 
grundsätzlich kein Bedarf, die beste
henden Instrumente und Leistungen 
in ein «Gesamtkonzept» zu überfüh

ren, da auf Stufe Bund das integrale 
Krisen management im umfassenden 
Sinne durch den Bundesrat selbst und 
die ihn unterstützende Generalsekre
tärenkonferenz (bzw. die Organe der 
sicherheitspolitischen Führung bei Kri
sen im sicherheitspolitischen Bereich) 
sichergestellt wird. 
Der Bundesrat ist sich aber bewusst, 
dass zwischen den bestehenden Orga

nen (Leistungen und Instrumente) 
bzw. zwischen Bund und Kantonen 
noch Abstimmungsbedarf sowie Aus
bildungs und Trainingsbedarf be 
steht. Im letzteren Fall erfolgt die Un
terstützung laufend, thematisch und 
unter Einbezug der entsprechenden 
Partner.

Inwieweit im Rahmen des nationalen 
Krisenmanagements (interkantonal, 
interdepartemental und mit externen 
Partnern) noch Mechanismen (Prozes
se und Strukturen) zum optimierten 
Aufbau eines nationalen Sicherheits
verbundes (Bund–Kantone–Gemein
den–Private–Ausland) zur effektiven 
und effizienten Bewältigung sicher
heitspolitisch relevanter Ereignisse 

und Krisen geschaffen werden müs
sen, ist Inhalt eines Projekts im VBS, 
welches in enger Zusammenarbeit  
mit den Kantonen geführt wird. Im 
 Bereich des sicherheitspolitischen Kri
senmanagements der Schweiz schafft 
der sicherheitspolitische Bericht 2010 
Klärung.

«Krise ist ein produktiver Zustand.  
Man muss ihr nur den Beigeschmack  
der Katastrophe nehmen.» 
Max Frisch (1911–1991)
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fälle vorbereitet, wenn Krisenmanage
ment nicht Selbstzweck oder ein Fall 
für den Fall ist, sondern in die Unter
nehmensstrategie oder Staatsräson in
tegriert ist. Es kann nicht sein, dass 
eine Unternehmensstrategie mögli 
che Krisenszenarien ganz einfach aus
blendet. 
Entscheidend ist, dass sämtliche, auch 
undenkbare Risiken einbezogen wer
den. Eine partielle Risikosicht kann 
tödlich sein. Dies hat nichts mit Pessi
mismus oder mangelnder unterneh
merischer Ri sikoübernahme zu tun, 
sondern ist Ausdruck einer überlegten 
Risikoperzeption. Sind visionär die 
 Voraussetzungen dazu geschaffen, 
kann eine konkrete Umsetzung ange
gangen werden. Methodische Instru
mente, technische Mittel sind dazu 
hilfreich, aber es gilt auch hier: Kom
munizieren Sie das Ziel. 
Ist Krisenmanagement effizient und/
oder effektiv? Auf einen ersten Blick 
würde die Feststellung, dass sich die 
Wirkung eines gut organisierten Kri
senmanagements nicht erst im Krisen
fall zeigen würde, als richtig einge
schätzt. Dies ist mitunter ein Grund, 
warum Krisenmanagement nicht sel
ten als allenfalls notwendige und 
eventuell aufwendige Aufgabe wahr
genommen wird. Die Qualität einer 
solchen Krisenvorbereitung ist dem
nach nicht unbedingt hoch und unter 
Normalbedingungen auch nicht mess
bar, was in sich konsistent ist.
Folgt man der aufgezeigten Vision ei
ner Unternehmensstrategie, bei der 
Krisenmanagement ein integrierter 
Bestandteil ist, dann ist Effektivität und 
Effizienz sehr wohl messbar, denn die 
Vorbereitung auf den undenkbaren 
Fall ist nichts anderes als die Ermög
lichung und Sicherstellung eines Sus
tainable Development. ||

Uwe MüllerGauss

 Sicherheit zukünftige Entwicklungen 
und Ereignisse voraussehen kann. Eine 
systematische Analyse ist keine Garan
tie, dass sämtliche Risiken auch richtig 
erfasst werden, bietet aber dennoch 
eine höhere Aussagekraft.
Es genügt nicht, die Qualität eines 
 Risikos zu erfassen! Es geht nicht um
hin, als nochmals auf jüngste Ereig
nisse hinzuweisen: Das Undenkbare 
hat sich ereignet. «Undenkbar» als 
Ausdruck einer extrem tiefen Wahr
scheinlichkeit. Nur: was kann ein tiefer 
Wahrscheinlichkeitswert für eine Be
deutung haben, wenn gleichzeitig die 
Auswirkungen extrem hoch sind? Es 
hat sich nur das bestätigt, was Profes
sor M. Haller aus St. Gallen bereits vor 

vielen Jahren fast visionär festgehalten 
hat: «Unsere Gesellschaft zeichnet sich 
dadurch aus, dass deren Risiken eine 
sehr kleine Eintretenswahrscheinlich
keit aufweisen – allerdings bei maxi
malem Schadenpotenzial.»
Die Voraussetzung, relevante Krisen
szenarien zuverlässig zu definieren, 
kann nur geschaffen werden, wenn die 
Qualität eines Risikos umschrieben 
wird, und dazu genügen herkömmli
che Berechnungen nicht mehr.

Die Vision
Ein Unternehmen ist auf Krisenszena
rien vorbereitet, Krisenmanagement 
ist Teil der Unternehmensstrategie und 
führung. Ein Unternehmen oder eine 
Institution, die Gesellschaft oder ein 
Staat ist nur dann wirklich auf Krisen

Gut vorbereitet in die Krise
Auf welchen Krisenfall muss man  
sich vorbereiten? In der unternehmeri
schen Realität gibt es verschiedentlich 
noch generelle Krisenorganisationen. 
Wenn irgendein Ereignis auftritt, dann 
sind die Verantwortlichen bezeichnet, 
und wir nehmen mal an, dass diese 
 Krisenstabsmitglieder über ihre Funk
tion orientiert wurden und zudem im 
Krisenfall auch aufgeboten werden 
können. Solche generellen und rudi
mentären Krisenstabsorganisationen 
sind, wenn nicht gänzlich unbrauch
bar, so doch höchst fraglich.
In einem sich verändernden, komple
xen Umfeld ist mehr gefragt: Welche 
Krisenszenarien sind relevant? Solche 

Szenarien möglichst wirklichkeitsnah 
zu erfassen, ist nur über eine umfas
sende Analyse der Risikoexposition 
möglich, das heisst, es muss versucht 
werden, Risiken systematisch zu iden
tifizieren und auch zu bewerten. Er
schwert wird die Einschätzung eines 
Risikos dadurch, dass niemand mit 

Dauerhaft die Zukunft sichern
Werden solche Forderungen nach  
dem Eintreten eines Krisenfalls laut, 
sind die dieser Forderung nach Krisen
management zugrunde liegenden Ab
sichten zu hinterfragen: Um was geht 
es, was soll mit «Krisenmanagement» 
als «Deus ex machina» bezweckt wer
den? Geht man diesen Forderungen 
auf den Grund, erweisen sich die Ab
sichten meist als sehr durchsichtig und 
zweck gerichtet. Nicht selten geht es 
darum, eigene Wunschvorstellungen 
zu realisieren, und «Krisenmanage
ment» dient dabei als willfähriges 
 Vehikel. Dieses Beispiel ist vielleicht 
überzeichnet, und trotzdem: unter 
 Krisenmanagement wird nicht immer 
das Gleiche verstanden. Bedenkens
wert ist zudem, dass Krisenmanage
ment nur im Krisenfall aktuell ist,  
und erfolgreich ist ein Dispositiv dann, 
wenn eine Krisensituation adäquat 
 bewältigt werden kann.
Krisenmanagement braucht es nur  
im Krisenfall! Richtig, es gibt tatsäch
lich belegbare Fälle, wo ein Krisen 
fall trotz fehlender Vorbereitung und 
entsprechender Dispositive zur Er
folgsstory wurde. Ein tatkräftiger,  
meist im Moment oder selbst er
nannter Krisen manager macht genau 
das Richtige, führt und entscheidet, 
kommuniziert eloquent und dezidiert 
mit den Me dien. Dennoch, es ist die 
Ausnahme. Auch der fähigste und er
fahrenste  Krisenmanager muss sich 
auf ein Dispositiv, eine Organisation 
und vor bereitete Krisenszenarien stüt
zen können.
Krisenmanagement ist demnach nicht 
eine Spezialdisziplin für den Fall der 
Fälle, sondern eine Daueraufgabe in je
dem Unternehmen oder in jeder Insti
tution, eine Tatsache, die inzwischen 
wohl kaum mehr ernsthaft in Zweifel 
gezogen wird bzw. offen abgelehnt 
werden kann.

Zur Person
Uwe MüllerGauss ist dipl. Entrepreneur FH, Executive 
MBA und Inhaber der MüllerGauss Consulting. Der Risk 
Manager und PandemieExperte hat mehrjährige Erfah
rung bei der Realisierung von Security, Risk & Continuity 
ManagementStrategien, Sicherheits und Notfallorgani
sationen, Sicherheitsprüfungen (Revision) und Führungs
instrumenten für das Krisenmanagement und der Aus
weichplanung für sensitive BusinessKernprozesse.

Weitere Informationen

MüllerGauss Consulting
Fröschlezzen 11
CH8340 Hinwil

Tel. +41 (0)44 938 05 04
uwe.mueller@gaussconsulting.ch
www.gaussconsulting.ch
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«Unsere Gesellschaft zeichnet sich 
 dadurch aus, dass deren Risiken  
eine sehr kleine Eintretenswahrschein-
lichkeit aufweisen – allerdings  
bei maximalem Schadenpotenzial.» 
Prof. M. Haller, Universität St. Gallen
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«Man muss ganz klar sagen, dass die 
Schweizer Unternehmen im Allgemei
nen fit und parat sind», betont Valentin 
Wepfer, Leiter Collaborative Supply 
Chains bei GS1 Schweiz. Allerdings 
zeigt er sich überrascht über die noch 
immer grossen Lücken bei der Krisen 
und Katastrophenvorsorge. Konzepte 
und Ansätze des Betriebskontinuitäts
managements (BKM) sind laut Wepfer 
noch jung und erst wenig verbreitet.  
In der Branchenoptik sind die Lücken 
eher gleichmässig verteilt. «Im Einzel 

Konflikte, Krisen und 
 Katastrophen
Während grosse Unternehmen gut für den Krisen oder Katastrophenfall gerüstet 

sind, hapert es bei kleinen Firmen deutlich öfter. Dabei wäre die Eintrittsschwelle zu 

einem Betriebskontinuitätsmanagement nicht besonders hoch. 

und Grosshandel und in der Zuliefer
industrie ist der Handlungsbedarf ten
denziell aber etwas grösser», meint 
Wepfer.

Furcht vor Anlagenausfall,  
ITProblemen oder Personal
absenzen
Laut einer Umfrage von GS1 Schweiz 
fürchten sich die Firmenlenker im Kri
sen oder Katastrophenfall am meisten 
vor einem Ausfall ihrer Produktions
anlagen, der Energieversorgung, der  

IT oder dem Ausbleiben zahlreicher 
Mitarbeitender. Diese Aspekte sind für 
38 Prozent der Befragten die grössten 
Risiken. Weitere 25 Prozent sorgen  
sich um spezielle Marktsituationen.  
Sie sehen sich von einem Rückgang 
der Nachfrage oder einer geringeren 
Produktequalität wegen mangelnder 
Ressourcen oder des Ausfalls von Vor
lieferanten bedroht.
Insgesamt wurden von GS1 Schweiz 
rund 4000 Firmen zu ihrer Risiko
einschätzung und ihren Massnahmen

plänen für den Krisen oder Katastro
phenfall befragt. Dabei stachen vor 
allem die Branchen Gross und Detail
handel, Konsumgüterindustrie sowie 
Logistikdienstleister durch hohe Ant
wortquoten heraus, ebenso das Ge 
sundheitswesen. 

Natur und Umweltkatastrophen 
sind nicht die grösste Sorge
Auf Platz 3 rangiert mit 12 Prozent der 
Bereich Geld und Finanzen. Entschei
der fürchten hier vor allem Probleme, 
die sich einerseits aus Wechselkurssze
narien und andererseits aus mangeln
der Liquidität ergeben können. Erst 
dann folgen mit 11 Prozent Nennun
gen die «klassischen» Katastrophen 
aus den Bereichen Natur und Umwelt 
und ihre schädigenden Auswirkungen 
auf die Infrastruktur der Unternehmen. 
Mit 10 Prozent am Ende der Skala fin
den sich Verkehrsgeschehen, Logistik 
oder politische Hintergründe. Als hier
aus erwachsende Gefahren werden 
Verkehrskollaps, Transportausfälle, Ter
roranschläge, Importverbote oder eine 
instabile politische Lage genannt. 
Über die Branchen hinweg kennt aller
dings eine grosse Mehrheit der Firmen 
die unternehmenskritischen Prozesse, 
deren Ausfall sowohl für das eigene 
oder andere Unternehmen als auch  
für Endverbraucher Schäden verur
sachen können. Mehr als die Hälfte  

der Unternehmen verfügt wenigstens 
teilweise über eine Krisenorganisation 
und hat Strategien, Pläne und notwen
dige Massnahmen definiert. Die grosse 
Mehrheit kennt mindestens teilweise 
die Risiken von Lieferanten und Vor
lieferanten und bindet diese in das 
 Krisenmanagement mit ein. Ausser
dem haben die meisten Firmen interne 
Notfallpläne, die Elemente wie Ferien
sperren, Einsatz von Desinfektionsmit
teln oder Nutzung eines Home Office 
vorsehen.
Es gibt jedoch auch Schwachstellen. 
Nur knapp die Hälfte aller Unter
nehmen verfolgt die identifizierten 
 Risiken ganz oder teilweise. Zudem 
fehlen in sehr vielen Firmen Not
systeme (Kommunikationsmittel, Not
stromaggregate, Betriebsstoffreserven 
usw.). Nur eine Minderheit der Unter
nehmen verfügt über Verträge mit 
 alternativen Lieferanten oder Dienst
leistern, Not lagerbestände oder Ver
träge mit Stellenvermittlungsbüros. 
Genauso wenige sind über behörd
liche Vorsorgepläne wie Pandemie
pläne, Energie kontingentierung usw. 
informiert. 

Krisenvorsorge erfordert keine 
 hohen Investitionen
Vermehrter und grundlegender Hand
lungsbedarf besteht allerdings bei 
mittleren und kleineren Firmen, damit 

sie aus unternehmerischer Verantwor
tung heraus minimale Anforderungen 
des Risikomanagements überhaupt 
 erfüllen können: Sie sollten baldmög
lichst die eigene Krisenorganisation 
hinterfragen oder eine solche einrich
ten. Während grosse Firmen mehrheit
lich gut organisiert sind und – bei 
 Umsätzen von über 400 Millionen 
Franken – immer eine personell defi
nierte Krisenorganisation haben, sieht 
es bei kleinen Firmen anders aus.  
Rund ein Drittel aller Firmen mit 10  
bis 20 Millionen Franken Umsatz hat 
keine Krisenorganisation etabliert.
Mit Blick auf die Branchen sind es vor 
 allem Hersteller von Konsumgütern, 
Logistikdienstleiser und Transport, das 
Gesundheitswesen und die Pharma
industrie, die über eine personell de
finierte Krisenorganisation verfügen. 
Bei den Handelsfirmen haben hinge
gen nur 24 Prozent ein entsprechen
des Instrument. Allerdings sind gerade 
diese Unternehmen mit Blick auf die 
Sicherstellung der Landesversorgung 
besonders wichtig. «Vor diesem Hin
tergrund besteht Handlungsbedarf», 
betonen die Autoren der Studie.
So sieht das auch Valentin Wepfer,  
der ein ein faches Herantasten an die 
Materie empfiehlt. Betriebskontinui
tätsmanagement ist nicht zwingend 
mit hohen Investitionen verbunden. 
«Die 80/20Regel trifft hier voll zu», so 

Zusammen Werte schaffen
GS1 Schweiz hat in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Erfahrungen in der Krisenlogistik gesammelt. Seit 2010 
wird das Schweizerische Rote Kreuz bei der Rekrutierung 
von Logistikexperten unterstützt. Mit diesen Fachkräften 
sichert das SRK seine weltweite Güter und Material
logistik in Katastrophengebieten. 
Dank mehrerer von GS1 Schweiz organisierter Informa
tionsveranstaltungen kann das SRK heute seinen Bedarf 
an Logistikexperten decken. Ausserdem engagiert sich 
GS1 Schweiz seit rund einem Jahr im Projekt NATRAL 
 (Nationaler Ausschuss für Transportlogistik in ausseror
dentlichen Lagen), dessen Ziel die Sicherung der Güter
verteilung in der Schweiz in Krisensituationen ist. 
Die sichere Landesversorgung im Krisenfall ist auch ein 
Anliegen des Bundes rates. Neben dem Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) befassen sich 
auch verschiedene Verbände und Organisationen aus 
 unterschiedlichen Branchen mit diesem Thema. Das ge
meinsame Ziel aller Initiativen ist die Sicherstellung der 
Geschäftsfortführung durch «Business Continuity Ma
nagement» (BCM).

Haben Unternehmen eine eigene, personell definierte Krisenorganisation? (Auswertung nach Firmenumsatz)
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Wepfer. Er rät vor allem zu vier Mass
nahmen. Firmen sollten eine Krisen
organisation planen und dazu in 
 einem ersten Schritt einer Person  
die Hauptverantwortung übertragen. 
Zweitens sollten grundlegende Infor
mationen bei Branchenverbänden und 
in der  Literatur beschafft werden. Das 
seien Angaben zu Standards oder Best 
Practices sowie behördliche Vorsorge
pläne (Pandemiepläne, Energiekon
tingentierung). Zudem müssten Fir
men ihre kritischen Geschäftsprozesse 
identifizieren, definieren und – idealer

weise zusammen mit Lieferanten oder 
Kunden – regelmässig überprüfen. 
Schliesslich rät Wepfer zur Sicherung 
des Zugangs zu wichtigen oder pro
duktionskritischen Materialien durch 
entsprechende Verträge oder Einlage
rung.

Die Hälfte der Handelsunter 
nehmen kennt kritische Prozesse 
nur teilweise
Die Bedeutung der Identifikation kriti
scher Geschäftsprozesse hebt auch die 
Untersuchung von GS1 hervor. Als sol
che werden Geschäftsprozesse ver
standen, deren Störung oder Ausfall 
hohe Schäden mit Blick auf den End
verbraucher verursachen. Die Handels
unternehmen sind hierbei erstaunli
cherweise schlechter vorbereitet als 
im Zusammenhang mit dem eigenen 
oder anderen Unternehmen. 43 Pro
zent kennen die fraglichen Prozesse 
nur teilweise, 13 Prozent gar nicht. 
Doch gerade für Händler ist die Kennt
nis der relevanten Prozesse von gröss
ter Wichtigkeit: Sie sollten in Krisen
situationen nämlich in der Lage sein, 
den Nachschub in ihre Verkaufsstellen 
sicherzustellen.
Aktuell ist für die Unternehmen aller 
Branchen auch die Sicherheit ihrer Ver
sorgung mit Rohstoffen oder durch 
Vorlieferanten. Hier haben vor allem 
kleine Firmen ihre Lieferanten unter 
Kontrolle. Dieser Überblick resultiert 
vermutlich aus der insgesamt kleine
ren Zahl an  Lieferanten, von denen 
diese Firmen abhängen. Grössere Un
ternehmen hingegen fokussieren auf 
ihre Hauptlieferanten, weil sie über 

eine wesentlich grössere Zahl an Ge
schäftsbeziehungen verfügen. Sie klas
sifizieren deshalb ihre Lieferanten in 
der  Regel nach deren Wichtigkeit. Auf 
 diesem Gebiet besteht aus Sicht von 
GS1 Handlungsbedarf vor allem bei 
den Herstellern und Zulieferern. Gera
de Hersteller brauchen für ihre Pro
dukte sämtliche Inhaltsstoffe. Deren 
Beschaffung sollte also entsprechend 
abgesichert sein.
Weitere in der Studie untersuchte 
 Aspekte waren die Stromversorgung, 
die Telekommunikation, Lagerbestän
de bei Schlüsselprodukten sowie die 
Pandemievorsorge. Dort sieht es über
wiegend gut aus. Mit Blick auf die 
Stromversorgung sind die kritischen 
Systeme weitgehend bekannt und 
über eine unterbrechungsfreie Strom
versorgung abgesichert. Bei der Tele
kommunikation sind sich die Firmen 
der Konsequenzen eines Ausfalls 
mehrheitlich bewusst. Verbreitet wer
den auch grössere Lagerbestände an 
Schlüsselprodukten gehalten. Aller
dings sind Unternehmen manchmal 
nur teilweise über die kantonalen 
 Pandemiepläne informiert. ||

Alexander Saheb

Une organisation préventive pour une crise ne coûte pas une fortune 
(tl) «Il faut dire clairement que les entreprises suisses sont 
globalement en bonne santé et prêtes», souligne Valentin 
Wepfer, directeur des Supply Chains collaboratives chez 
GS1 Suisse. Il est toutefois surpris par les lacunes encore 
importantes dans la prévention des crises et des catas
trophes. Selon une enquête de GS1 Suisse, les plus grandes 
craintes des directeurs d’entreprise en cas de crise ou de 
catastrophe sont une panne des installations de pro
duction, de l’alimentation en énergie, de l’informatique  
ou l’absence de nombreux employés. Ces aspects repré
sentent les risques les plus importants selon 38 pour cent 
des personnes interrogées. 25 pour cent se font du souci 
sur les situations de marché spéciales. Au total, environ 
4000 entreprises ont été interrogées par GS1 Suisse sur 
leurs évaluations des risques et les plans de mesures en cas 
de crise et de catastrophe. 
Audelà des secteurs, une grande majorité des entreprises 
connaît les processus critiques pour l’entreprise. Plus de la 
moitié des entreprises possède au moins une organisation 
partielle de crise et a défini des stratégies, des plans et des 
mesures nécessaires. La grande majorité connaît au moins 
en partie les risques afférant aux fournisseurs et aux four
nisseurs en amont et les intègre dans la gestion de crise. 
D’autre part, la plupart des entreprises ont des plans 
 d’urgence internes qui prévoient des éléments comme le 
blocage des congés, l’utilisation de produits désinfectants 
ou l’utilisation d’un Home Office. 
Cependant, il existe aussi des points faibles. A peine la moi
tié de toutes les entreprises traque les risques identifiés en 
totalité ou en partie. Les petites et moyennes entreprises 

doivent prendre des mesures fondamentales. Elles de
vraient remettre en question leur propre organisation de 
crise dès que possible ou en établir une. Environ un tiers de 
toutes les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris 
entre 10 et 20 millions de francs suisses n’a établi absolu
ment aucune organisation de crise. Et seules 24 pour cent 
des entreprises commerciales disposent d’un instrument 
correspondant. Du point de vue de la sécurisation de 
 l’approvisionnement national, ces entreprises en particu
lier sont très importantes. «Dans ce contexte, il est néces
saire d’agir», soulignent les auteurs de l’étude. 
C’est aussi l’avis de M. Wepfer, qui recommande une ap
proche simple et progressive de la chose. La gestion de la 
continuité de l’entreprise n’est alors pas forcément liée à 
d’importants investissements. «La loi des 80/20 s’applique 
totalement», d’après Wepfer. Il conseille entre autres quatre 
mesures. Les entreprises devraient planifier une organisa
tion de crise et transférer pour cela dans un premier temps 
la responsabilité principale à une seule personne. Deuxiè
mement, des informations fondamentales devraient être 
matérialisées dans les associations de secteurs et dans la 
littérature. Il s’agit de données sur les standards et les meil
leures pratiques ainsi que les plans officiels (plans en cas 
de pandémie, contingentement de l’énergie). De plus, les 
entreprises doivent identifier et définir leurs processus 
d’affaires critiques et les contrôler régulièrement, idéale
ment avec les fournisseurs ou les clients. Enfin, Wepfer 
conseille de sécuriser l’accès aux matériaux importants ou 
critiques pour la production par des contrats correspon
dants ou un stockage.
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Ungenügend auf Not
lagen vorbereitet
Professionelles Risikomanagement antizipiert frühzeitig Risiken innerhalb einer 

 dynamischen Wirtschaftsentwicklung und reagiert schnell und adäquat darauf. 

Doch in der Schweiz haben die meisten Unternehmen diesen SollZustand noch 

nicht erreicht. Dies ist das Fazit des GS1 Forums für Logistik & Supply Chain vom  

7. März 2012, das unter dem Motto «Sind unsere Supply Chains sicher – auch in 

 einer Notlage?» stand.

Jedes System ist krisen und störungs
anfällig oder kann ausfallen. Je diffe
renzierter es ist, desto grösser ist die 
Gefahr. Das gilt insbesondere für natio
nale und internationale Wirtschafts, 
Infrastruktur und Logistiksysteme und 
betrifft die Privatwirtschaft ebenso wie 
den Staat, der für die Grundversor
gung der Bevölkerung mit den wich
tigsten Gütern in Notlagen vorzusor
gen hat.
Noch nie waren die Gefahren und Be
drohungen so zahlreich und vielfältig 
wie heute. Neben den Naturkatastro
phen (Erdbeben, Überschwemmun
gen, Folgen des Klimawandels) be
drohen Kriege und Terroranschläge 
die Welt. Dazu kommen Krankheiten, 
Seuchen, Epidemien, aber auch un
berechenbare «markttechnische» Tur
bulenzen wie Börsencrashes, Manage
mentfehler oder der Kampf um end 
liche Ressourcen.
Die Begriffe «Krise» oder «Katastro
phe» werden zwar mit all diesen Er 
eignissen assoziiert, aber ganz unter
schiedlich gebraucht. Es gibt keine  
verbindliche Definition. An der GS1 Ta
gung in Baden verwendete Alfred Fles
senkämper, stellvertretender Direktor 
des Bundesamtes für wirtschaftliche 
Landesversorgung (BWL), dazu eine 
originelle Definition. Er zitierte Max 
Frisch, der gesagt hatte: «Krise ist ein 

produktiver Zustand. Man muss ihr nur 
den Bei geschmack der Katastrophe 
nehmen.»

Situationsanalyse
Wie ist die Schweiz auf Engpässe, 
 Krisen und Katastrophen vorbereitet? 
Und was beinhaltet ein Risikomanage
ment? Das waren die Ausgangsfragen 
für das 7. GS1Forum Logistics & Supply 
Chain, das am 7. März 2012 in Baden 
unter dem Motto «Sind unsere Supply 
Chains sicher – auch in einer Notlage?» 
stattfand. GS1 Schweiz griff damit – 
einmal mehr – ein Thema auf, das so
wohl in der Privatwirtschaft als auch 
bei Behörden zunehmend an Bedeu
tung und Aktualität gewinnt. 
Rund 150 Teilnehmer diskutierten und 
analysierten das Thema und konnten 
sich dank hochkarätigen Referaten 
und branchenbezogenen Vertiefungs
sessionen ein aktuelles Bild über den 
Stand des Risikomanagements und 
des Notfallverhaltens von Unterneh
men und Behörden in der Schweiz  
machen.

Umfrage von GS1 Schweiz zeigt 
Mängel im Risikomanagement
GS1 Schweiz befragte rund 4000 Fir
men zu deren Risikoeinschätzung, Not
fallszenarien und Massnahmenplänen 
(Titel: «Vorsorgestatus bei Krisenfällen 

zur Aufrechterhaltung des Unterneh
menserfolges bei Unternehmen in der 
Schweiz»). Die Resultate der insgesamt 
378 Firmen, die geantwortet haben, 
wurden von Valentin K. Wepfer, dem 
stellvertretenden Geschäftsführer von 
GS1 Schweiz, an der Tagung vorge
stellt. Demnach setzt sich zwar die 
Mehrheit der Schweizer Firmen mit 
Krisen und Katastrophenszenarien 
auseinander und ist für den Krisenfall 
gut vorbereitet, aber (noch) nicht ge
nügend – so das Fazit.
Das heisst: Ein bedeutender Teil der 
Schweizer Unternehmen ist für den 
Krisen, Katastrophen oder Problem
fall grundsätzlich gut gerüstet. Über 
die Hälfte der Unternehmen verfügen 
wenigstens teilweise über eine Krisen
organisation und haben Strategien, 
Pläne und notwendige Massnahmen 
definiert. Es gibt jedoch auch Schwach
stellen. Nur knapp die Hälfte aller Un
ternehmen verfolgt die identifizierten 
Risiken ganz oder teilweise. Zudem 
fehlen in sehr vielen Firmen Not
systeme (Kommunikationsmittel, Not
stromaggregate, Betriebsstoffreserven 
usw.). Handlungsbedarf haben vor al
lem mittlere und kleinere Firmen. 
Die Detailauswertung zeigt, dass sich 
die Schweizer Firmen im Krisen oder 
Katastrophenfall am meisten vor ei
nem Ausfall ihrer Produktionsanlagen, 
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der Energieversorgung, der IT oder des 
Personals fürchten (38 Prozent). Weite
re 25 Prozent sorgen sich um spezielle 
Marktsitua tionen. Sie sehen sich von 
einem Rückgang der Nachfrage oder 
einer geringeren Produktqualität we
gen mangelnder Ressourcen oder dem 
Ausfall von Vorlieferanten bedroht. 
Die Finanzen rangieren mit 12 Prozent 
auf Platz 3. Damit sind Probleme ge
meint, die sich einerseits aus Wechsel
kursszenarien und andererseits aus 
mangelnder Liquidität ergeben könn
ten. Danach folgen mit 11 Prozent die 
direkten Auswirkungen «klassischer» 
Katastrophen aus den Bereichen Natur 
und Umwelt auf die Infrastruktur der 
Unternehmen.

Hochkarätige Referate
Prof. Dr. Stephan Wagner, Chair of  
Logistics Management an der ETH Zü
rich, führte an der Tagung als erster 
Redner von der wissenschaftlichtech
nischen Seite her ins Thema ein, indem 
er einen Überblick über die aktuellen 
Risiken der Supply Chain skizzierte 
und Wege zu mehr Sicherheit aufzeig
te. Er stützte sich dabei auf die neueste 
Studie «Global Risk» des World Eco 
nomic Forum (WEF). Danach gehören  
der CO2Ausstoss, das Bevölkerungs
wachstum, die instabile Finanzsitua 
tion und die Infrastrukturen zu den 
grössten Risiken.

Auf ihn folgte Alfred Flessenkämper, 
stellvertretender Direktor des Bundes
amtes für wirtschaftliche Landesver
sorgung. Er sprach aus der Perspek 
tive eines Behördenvertreters über 
«Versorgungs sicherheit in Krisen – Bei
trag der wirtschaftlichen Landesver
sorgung». Wichtigstes Instrument der 
staatlichen Katastrophenbewältigung 
ist die Pflichtlagerhaltung. Im Unter
schied zum Ausland unterhält der 
Staat in der Schweiz keine eigenen  
Reserve und Notfalllager, sondern ver
pflichtet die Privatwirtschaft dazu. 
(Siehe Interview auf Seiten 26 ff.)
Nach den drei Plenumsreferaten wur
de das Tagungsthema in parallelen 
Vertiefungssessionen im Detail analy
siert. So wurde das Notfallverhalten 
bzw. die Versorgungssicherheit unter 
anderem in den Bereichen Lebensmit
tel, Güter und Gesundheitsversor
gung, Transport, Anlagen, Technologie 
und IT thematisiert. 
In einem dieser Workshops konkreti
sierte Dr. Ruedi Rytz (Leiter der Ge
schäftsstellen Infrastrukturbereiche im 
BWL) die Verwundbarkeit der Trans
portlogistik selbst in Friedenszeiten. 
Als Anfang 2011 das Motorschiff 
«Waldhof» vor der Loreley havarierte, 
war die Rheinschifffahrt während vier 
Wochen so stark beeinträchtigt, dass 
der Transport über andere Kanäle ab
gewickelt werden musste, was zu mas

siven Mehrkosten führte. Oder als im 
Herbst 2010 in Frankreich landesweit 
gestreikt wurde, war die Einfuhr von 
Flugtreibstoff von Marseille nach Genf 
so lange unterbrochen, dass der Flug
betrieb in GenfCointrin beinahe zum 
Erliegen kam.
Zum Abschluss sprachen Dr. Stefan 
Brem, Chef Risikogrundlagen und For
schungskoordination beim Bundes
amt für Bevölkerungsschutz, zum The
ma «Schutz kritischer Infrastrukturen» 
und Dr. Klaus Bockslaff über «Wahrheit 
versus Wahrnehmung: Erfolgsfaktor 
Krisenkommunikation».

GS1 Schweiz hat Kompetenz in  
Krisenlogistik aufgebaut 
GS1 Schweiz hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Erfahrungen in der 
Krisenlogistik gesammelt. Als Kompe
tenzplattform für Standards und Kol
laboration, die das optimale Funktio
nieren der Logistik in Supply Chains  
in unterschiedlichen Branchen zum 
Ziel hat, engagiert sich GS1 Schweiz 
seit rund einem Jahr auch im Pro 
jekt NATRAL (Nationaler Ausschuss für  
die Transportlogistik), dessen Ziel die 
Sicherung der Güterverteilung in der 
Schweiz in Krisensituationen ist. ||

Bernhard Stricker

Während mehrerer Wochen im Früh
jahr 2012 stand die Schliessung der 
Raffinerie in Cressier zur Diskussion. 
Anfang Mai stand fest: Sie muss doch 
nicht schliessen. Die bisherige Besitze
rin, die insolvente PetroplusGruppe, 
verkauft die Tochterfirma an die Varo 
Holding, ein Gemeinschaftsunterneh
men des Rohstoffhändlers Vitol und 
der Investmentgesellschaft AtlasInvest. 
Diese beabsichtigt, den Betrieb der 
Raffinerie fortzuführen bzw. wieder
aufzunehmen. Auch die rund 260 Ar
beitsplätze scheinen gesichert, und es 
zeichnet sich ab, dass die Schweiz 
nicht auf eine einzige Raffinerie ange
wiesen sein wird.

Wie gut fliesst das Öl?
Die Frage bleibt: Wie steht es in der 
Schweiz um die Lieferwege und kapa
zitäten für Mineralölerzeugnisse? Die 
Insolvenz der PetroplusGruppe und 
der Blick auf den europäischen Markt 
zeigen, dass eine Bereinigung von 
Überkapazitäten im Gang ist. Auch 
nach der Schliessung von Cremona 
und Reichstett wird der europäische 
Markt genügend Öl raffinieren können, 
um sich selbst und die Schweiz zu  
versorgen – selbst der Ausfall einer  
der beiden einheimischen Raffinerien 
wäre kein Problem.

Genug Erdöl – Engpässe in der 
Transportlogistik
Im Jahr 2010 importierte die Schweiz etwa 11,4 Millionen Tonnen Erdöl – rund  

60 Prozent in raffinierter Form; 40 Prozent wurden in der Schweiz in den beiden 

 Raffinerien Collombey und Cressier verarbeitet.

Enger steht es um die Transportkapazi
täten: Im Jahr 2010 wurden 27 Prozent 
der in der Schweiz abgesetzten Mine
ralölerzeugnisse per Bahn importiert, 
25 Prozent kamen über den Rhein,  
6 Prozent flossen durch die Pipeline 
von Marseille nach Genf und 5 Prozent 
gelangten über die Strasse in die 
Schweiz. (Die restlichen 37 Prozent 
wurden von den Raffinerien beige
steuert, die Rohöl in der Schweiz ver
arbeiten).

Ein Ausfall wäre abzufangen
Müssten durch den Wegfall der einen 
Raffinerie zusätzlich 2,5 Millionen Ton
nen raffiniertes Öl importiert werden, 
wäre zunächst die Rheinschifffahrt ge
fordert, welche 2 Millionen Tonnen 
beisteuern könnte. Bei der Bahn sind 
rund 1 Million Tonnen gesichert. Und 
die Betreiber der SapproPipeline (von 
Marseille nach Genf ) geben ein freies 
Volumen von etwa 0,4 Millionen Ton
nen an. Einzig der Strassentransport 
stösst bereits heute an seine Kapazi
tätsgrenzen.
Dr. Ruedi Rytz, Leiter Geschäftsstellen 
Infrastrukturbereiche im Bundesamt 
für wirtschaftliche Landesversorgung 
(BWL), sagt dazu: «Es lassen sich aus
reichend Mineralölprodukte auf dem 
europäischen Markt beschaffen, un

abhängig davon, ob eine oder beide 
Raffinerien ausfallen. Während die 
Transportlogistik den Ausfall der einen 
mühelos bewältigen könnte, ist beim 
gleichzeitigen Ausfall beider Raffine 
rien mindestens kurzfristig mit Kapa
zitätsengpässen in der Transportlogis
tik zu rechnen. Dies würde Anpassun
gen in der Transportinfrastruktur nötig 
 machen.»

Strukturbereinigung 
Mit Blick auf die Transportmöglich 
keiten kann die Schweiz die Struktur
bereinigung auf dem europäischen 
Markt einigermassen gelassen verfol
gen. Die Probleme der Schweizer Raffi
nerien sind im Licht der generellen 
Strukturbereinigung im Raffinations
markt zu sehen. Die Erdölraffination 
wird sich zunehmend auf grosse, in  
der Nähe von Seehäfen oder direkt  
in den Förderländern gelegene Raffi
nerien konzentrieren. Auch wenn 
 Cressier erhalten bleibt, muss damit 
gerechnet werden, dass die relativ klei
nen, auf die Rohölzufuhr über Pipeline 
angewiesenen Schweizer Raffinerien 
mittelfristig das Nachsehen haben. ||

Bernhard Stricker
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Durch Krisen zu robusteren 
 Supply Chains
Am GS1 Forum für Logistik & Supply Chain vom 7. März 2012, das unter dem  

Motto «Sind unsere Supply Chains sicher – auch in einer Notlage?» stand,  

referierte Thomas Jenni, Bereichsleiter globale Beschaffung und Logistik bei der 

 Firma Endress+Hauser in Reinach, über eigene Erfahrungen im Umgang mit 

 Risikosituationen.

Die Produktions und Lieferketten fast 
jeder Firma sind längst weltumspan
nende Netzwerke, die schon in guten 
Zeiten sorgfältiger Pflege bedürfen. 
Kommt ein grösseres Krisenereignis 
dazu, ist schnelles Krisenmanagement 
gefordert.
Am 11. März 2011 fegte ein Tsunami 
mit einer Höhe von bis zu 23 Metern 
über die ostjapanische Küste. Auslöser 
war ein Erdbeben der Stärke 9,0. Meh
rere AKW erlitten gravierende Schä
den. Für die Menschen und die Wirt
schaft in Japan folgten einschneidende, 
schwierige Monate. Den Folgen der 
Naturkatastrophe kann sich auch die 
Schweiz nicht entziehen – wie das Bei
spiel Endress+Hauser Flowtec zeigt.
Die Firma produziert Durchflussmess
geräte für industrielle Anwendungen. 
Als Teil der Endress+Hauser Gruppe 
mit einem Jahresumsatz von 1,3 Mil
liarden Euro, 8900 Mitarbeitenden,  
19 Produktionszentren und 50 Ver
kaufszentren gehört die Firma zu den 
Grossen der Branche und ist eines  
der grössten Familienunternehmen in 
der Prozessautomatisierungsindustrie. 
50 Prozent des Umsatzes werden in 
Europa erzielt, die beiden Wachstums
märkte Asien und Amerika erreichen 
mittlerweile je 25 Prozent.

Lieferketten sind Ketten des 
 Vertrauens
Bereits vor der Krise in Japan schenkte 
Endress+Hauser den globalen Liefer
ketten grosse Aufmerksamkeit. Die  
Eliminierung von Verschwendung und 

das Zusammenspiel der verschiede
nen Lieferanten waren das Ziel. «Wir 
wirkten darauf hin, dass sich die  
Liefe ranten als Teil eines aufeinander  
ab gestimmten Zusammenspiels von 
Partnern verstehen», sagte Thomas 
Jenni an der GS1 Tagung. «Wir waren in 
diesem Prozess weit fortgeschritten, 
als der Tsunami kam. Unsere erste und 
grundlegende Reaktion darauf war 
Mitgefühl mit den betroffenen Men
schen. Zweitens mussten wir kühlen 
Kopf bewahren und ein Krisenmanage
ment aufbauen.»
Die Analyse zeigte eine Reihe von 
 dramatischen Schwierigkeiten: 70 bis 
80 Prozent des Umsatzes hingen von 
japanischen Zulieferungen ab. Damit 
stand Endress+Hauser allerdings nicht 
alleine da. Andere Firmen in ähnlicher 
Lage reagierten mit Panikeinkäufen 
und überrannten SecondSourceHer
steller.
Endress+Hauser räumte dem Krisen
management erste Priorität ein. «Wir 
bildeten eine interdisziplinäre Task 

force mit den besten Leuten aus allen 
nötigen Abteilungen, ausgestattet mit 
einem klaren Leader.» Die Taskforce 
führte eine detaillierte Schadenskarte, 
intensivierte die Kontakte zu den Part
nern in der Lieferkette und schuf Trans
parenz nach innen und aussen.
Dank der hervorragenden Arbeit der 
Taskforce konnten die Auswirkungen 
auf die Lieferkette verhältnismässig 
gut gemeistert werden. Zu den Lehren 
aus dem Fall gehören für Thomas Jenni 
ganz klar: «Die Pflege von fairen Part
nerschaften mit allen Zulieferfirmen 
zahlt sich aus. Die Beziehungen zum 
Topmanagement unserer Partner sind 
essenziell wichtig und müssen ge
pflegt werden.»

Die Lieferkette muss Teil des Risk
ManagementSystems sein
Wer in Krisenzeiten rasch und wirksam 
reagieren will, muss gut vorbereitet 
sein. Nebst Faktoren wie der Technolo
giebeurteilung, dem Robustheitscheck 
und den Marktkennzahlen muss die 

Lieferkette einer fortlaufenden Beur
teilung unterzogen werden. Dazu müs
sen Anforderungen an die Transparenz 
definiert und die wichtigsten Fragen 
beantwortet werden: Wissen wir wirk
lich genau, wer uns welches Produkt 
liefert, wo es produziert wird und wie 
es zu uns gelangt? Die Antworten flies
sen in eine Beschaffungsstrategie ein, 
die von Anfang an auf Transparenz 
und Vertrauen basiert.
Alles zusammen führt zu einem klaren 
Grundsatz: «Wir bauen auf transparen
te, robuste und global ausgewogene 
Lieferketten», hält Jenni fest. «Am Ende 
des Tages zählt, wie die beteiligten 
Partner zusammenarbeiten, wie sie 
miteinander agieren und was sie für 
einander tun. Das muss in guten Zei
ten aufgebaut werden, um in Krisen
zeiten zu bestehen.» ||

Bernhard Stricker

 Neue Herausforderungen der Märkte, des Handels und der Industrie

 Auswirkungen auf Entwicklung, Wachstum und Wertschöpfung 

 Veränderungen der Supply Chains 

 Neue Geschäftsmodelle und Innovationen 

 Veränderte Formen der Kollaboration 

Am GS1 Business Day werden wir diese Themen kritisch beleuchten 
und Ihnen Inputs für die Zukunft liefern. 

Unter anderem mit:
Beat Kappeler, NZZ | Urs Schoettli, China Experte, NZZ |  
Peter Fickentscher, GfK | Harro von Senger, Prof. für Sinologie |  
Moderation: Stephan Klapproth, SF Schweizer Fernsehen

Seien Sie mit dabei! www.gs1.ch/events

8. GS1 Business Day | 24. Oktober 2012 | Zürich 

Konsumgüter Schweiz 2023+  
Wachstum - Kollaboration - Nachhaltigkeit

Weitere Informationen und Anmeldung www.gs1.ch/events

Bis am 29.6.2012  

anmelden und vom  

Blind Inscription Preis 

profitieren! 

Wissen wir wirklich genau, wer uns welches Produkt liefert, wo es produziert wird und  

wie es zu uns gelangt?
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Am 12. Januar 2011 kenterte frühmor
gens der Säuretanker «Waldhof» auf 
dem Rhein in der Nähe von St. Goars
hausen. Er war am frühen Morgen  
bei der Ludwigshafener Chemiefirma 
BASF losgefahren, um Schwefelsäure 
ins BASFWerk in Antwerpen zu brin
gen. Beim Unglück starb ein Besat
zungsmitglied, ein weiteres wird noch 
vermisst. 

Ein Säuretanker legt 
sich quer
Anfang 2011 blockierte der havarierte Säuretanker «Waldhof» vier Wochen  

lang den Rhein. Der Ausfall dieses Transportkorridors hinterliess auch in der  

Schweiz Spuren. 

Schiffsverkehr blockiert
Rund 900 Tonnen Schwefelsäure flos
sen direkt in den Rhein, im Rahmen 
der Bergung des Schiffes wurden wei
tere 800 Tonnen kontrolliert in den 
Fluss geleitet. Dann blockierte das 
Schiff die grösste deutsche Wasser
strasse, die auch für die Schweizer 
Wirtschaft extrem wichtig ist. Der 
Rhein war vom 13. Januar bis zum  

14. Februar für den Schiffsverkehr teils 
komplett, teils temporär gesperrt. 
Dann war das Schiff geborgen und der 
Alltagsbetrieb kehrte zurück.
Die Unglücksursache war bald klar. 
Laut dem Anfang 2012 vorgelegten 
Zwischenbericht der Wasser und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes er
füllte das Schiff zum Unglückszeit
punkt die vorgeschriebenen Stabili

tätskriterien für Gefahrguttransporte 
auf Binnenwasserstrassen (ADN) nicht, 
weil es falsch beladen war. Alle sieben 
Tanks waren nur etwas mehr als hälftig 
befüllt. Dadurch entstanden zu grosse 
freie Oberflächen. Zudem enthielt ein 
Ballasttank wegen zwei Löchern im 
Rumpf offenbar Ballastwasser. Rein 
rechnerisch genügten diese Momente 
aber noch nicht, um die Kenterung 
auszulösen. Entsprechende Untersu
chungen zu den krängenden Momen
ten aus den Fahr und Ruderbewegun
gen laufen noch. 
Die «Waldhof» gehört der RheinFracht 
GmbH, einer Tochter der Lehnkering
Gruppe. Diese antwortete nicht auf 
mehrere per Mail gestellte Fragen. So 
bleibt im Dunkeln, welche Auswirkun
gen der Vorfall auf das Tagesgeschäft 
hatte – ob etwa Aufträge storniert 
wurden – oder wie das Image des 
 Unternehmens durch das Unglück litt. 
Auch zu etwaigen innerbetrieblichen 
Konsequenzen machte Lehnkering 
keine Angaben.
Jedenfalls ist die «Waldhof» wieder 
 unterwegs. Nach Angaben des Spezial
portals Katastrophenaktuell.de fährt 
sie nach einer umfassenden Reparatur 
mittlerweile wieder  unter dem neuen 
Namen «Auriga». 

BASF greift auf Notfall 
konzept  zurück
Von der Havarie direkt betroffen war 
auch die BASF. Sie wickelt im Normal
fall mehr als 40 Prozent ihres Güter
transports über den Rhein ab. Trotz
dem war die mehrwöchige Flusssperre 
für das Unternehmen keine Katastro
phe. Der Konzern verfügt nämlich, so 
Firmensprecher HansJoachim Perrey, 
über ein generelles Notfallkonzept, 
das auch beim «Waldhof»Unglück 
zum Einsatz kam. Das Konzept deckt 
auch logistische Probleme ab, und es 
gibt je nach Verkehrsträger und Kri
senart einen entsprechenden Arbeits
kreis.
So wurde noch am Tag der «Waldhof»
Havarie der entsprechende Krisenstab 
einberufen, und erste Schritte zur Ver
lagerung von Transporten auf andere 
Verkehrsträger wurden angestossen. 
Transporte wurden vom Schiff auf 
Schiene und Strasse verlagert. Das ent
schärfte die Situation offenbar massiv. 
Es kam nur in «ganz wenigen Fällen 
wegen Rohstoffknappheit» zu Liefer

verzögerungen Richtung Kunde. Laut 
Perrey habe man diese frühzeitig infor
miert. «Unsere Kunden hatten Ver
ständnis für die Situation», betont er. 
Allerdings, ganz aus heiterem Himmel 
musste die BASF sich das alles nicht 
einfallen lassen. Da der Rhein  öfter 
Transportrestriktionen wegen Hoch 
oder Niedrigwasser habe, gebe es mit 
solchen Verlagerungen eine gewisse 
Erfahrung, meint Perrey. Mittlerweile 
wurden kleinere Ergänzungen am Not
fallkonzept angebracht, die  aktuellen 
Erfahrungen somit verwertet.
Die Sperrung des Rheins hatte massive 
Auswirkungen auf die Transportkapa
zitäten des Flusses. Stark litten auch 
die Schweizerischen Rheinhäfen in 
 Basel. Sie verzeichneten im ersten 
Halbjahr 2011 einen um rund 10 Pro
zent geringeren Gesamtumschlag von 
2,8 Millionen Tonnen. Sämtliche An
lagen hatten, wie es in einer Medien
mitteilung heisst, Rückgänge zu ver
kraften. Hauptursache waren deutlich 
geringere MineralölImporte und die 
mehrwöchige Rheinsperre wegen der 
«Waldhof»Havarie. Für den Rhein 
selbst liegen noch keine Zahlen zum 
Jahr 2011 vor. Im ersten Quartal 2012 
stiegen die Transportvolumen aber 
massiv an. Die Transportmengen nah
men um rund 20 Prozent auf 5,8 Mil
lionen Tonnen zu, die Zahl der Trans
portschiffe um 9 Prozent auf fast 6500. 
Die Messungen erfolgten an der Ein
gangsschleuse Iffezheim bei Baden
Baden.

Gesamtschäden auf über  
50 Millionen Euro geschätzt
Blickt man auf die Rheinzuflüsse, 
 zeigen Zahlen für 2011 ein gemischtes 
Bild. Deutliche Spuren trug die Neckar
schifffahrt davon. Die Zahl der Schiffe 
legte zwar um 5 Prozent auf über 8000 
zu, das transportierte Volumen ging 
aber um 6 Prozent auf 6,9 Millionen 
Tonnen zurück. Den Rückgang der 
 Ladungsmengen begründet Jörg Hu
ber, Leiter des Wasser und Schifffahrt
samtes Heidelberg, mit schwierigen 
Randbedingungen wie Niedrigwasser 
– und mit der «Waldhof»: Die durch  
die  Havarie des Tankers begründete 
 mehrwöchige Schifffahrtssperre am 
Rhein «hat die Neckarschifffahrt ge
schätzte 200 000 Tonnen gekostet», 
stellt er fest. Wenig spürte man hin
gegen auf der Saar. Sie erlebte 2011 Bergungsarbeiten nach der Havarie der TMS «Waldhof»

keinen Rückgang der Transportvolu
men und beförderte rund 3,4 Millio
nen Tonnen.
Noch 2011 legte die holländische Be
ratungsfirma NEA eine Schätzung der 
insgesamt entstandenen wirtschaftli
chen Schäden vor: Sie sollen zwischen  
50 und 55 Millionen Euro betragen. 
Der errechnete Gesamtbetrag setzt 
sich gemäss einem Bericht des Portals 
Verkehrsrundschau.de aus verschiede
nen Kostenblöcken zusammen. Die 
verladende Wirtschaft war am stärks
ten betroffen, hier wurden Schäden 
von rund 26 Millionen Euro verortet. 
Die Verlader mussten nämlich kurz
fristig neue Transportalternativen ent
wickeln, um die Unterbrechung der 
Supply Chains zu vermeiden.
Betroffen war natürlich auch die all
gemeine Binnenschifffahrt. Teils muss
ten deren Ladungen auf Bahn oder 
Lkw umgeladen oder zwischengela
gert werden. Hier setzen die Holländer 
eine Schadenssumme von 14 Millio
nen Euro fest – als Folge des Zwangs
aufenthalts und der damit einher
gehenden Umsatzverluste. Versiche 
rungsgesellschaften mussten schliess
lich rund 2 Millionen Euro zahlen. 
 Weitere Schäden entstanden dann 
auch der Industrie durch Produktions
ausfälle oder  Beeinträchtigungen. Kri
tische Kommentatoren des Berichts 
monieren aber an dieser umfassenden 
Berechnung, dass niemand die Folge
kosten der zahlreichen LkwUnfälle  
auf den deutschen Autobahnen im 
gleichen Masse aufaddiere. ||

Alexander Saheb
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Den Grundpfeiler für die vorsorglichen 
Massnahmen der wirtschaftlichen Lan
desversorgung sowie die Massnahmen 
zur Sicherstellung der Landesversor
gung mit lebenswichtigen Gütern und 
Dienstleistungen bei schweren Man
gellagen, welchen die Wirtschaft nicht 
selber begegnen kann, bildet das 
 Bundesgesetz über die wirtschaftliche 
Landesversorgung (LVG). 

Vorsorge für den Notfall
Für den Fall einer Mangellage ist die Schweiz angesichts der ausführlichen 

 gesetzlichen Ordnung gut gerüstet. In einem Bundesgesetz sowie zahl 

reichen Verordnungen wird festgehalten, wie solchen Krisensituationen vor 

gebeugt werden soll und was in einem tatsächlichen Notfall zu tun ist. 

Vorschriften und Verordnungen
Ergänzt wird dieses durch die Verord
nungen über die Organisation und 
Vorbereitung der wirtschaftlichen Lan
desversorgung sowie die Vorratshal
tungsverordnung. Daneben gibt es 
noch weitere Verordnungen, zum Bei
spiel in Bezug auf die Pflichtlagerhal
tung unter anderem von Zucker oder 
Reis.

Lebenswichtig sind gemäss LVG Güter 
und Dienstleistungen, welche notwen
dig sind, damit das Land in Zeiten der 
Bedrohung durchhalten und schwere 
Mangel oder Notlagen überstehen 
kann. Lebenswichtig sind insbeson
dere Nahrungsmittel, Heilmittel sowie 
weitere unentbehrliche Güter des täg
lichen Bedarfs, Hilfs und Rohstoffe  
für die Landwirtschaft, die Industrie 

und das Gewerbe, Energieträger sowie 
die dazu benötigten Produktionsmit
tel, Transport und Fernmeldedienste, 
Lager und Speichermöglichkeiten. 

Bereiche der Grundversorgung
Die Grundversorgung wird in die Be
reiche Ernährung, Energie und Heil
mittel unterteilt. Für alle Bereiche wird 
festgehalten, dass diese laufend die 
Entwicklung der Versorgung des Lan
des im jeweiligen Gebiet beobachten 
und analysieren sowie entsprechende 
Bewirtschaftungsmassnahmen vorbe
reiten sollen. 

Bereich Ernährung
Der Bereich Ernährung ist zuständig 
für die Planung und Sicherstellung  
der Versorgung des Landes mit Nah
rungsmitteln sowie landwirtschaftli 
chen Produktionsmitteln. Dazu gehört 
auch die Vor ratshaltung. Für lebens
wichtige Güter kann der Bundesrat 
eine obligatorische Pflichtlagerhal
tung vorschreiben. Diese Lager kön
nen bei schweren Mangellagen frei
gegeben werden. Eine solche Pflicht 
lagerhaltung besteht insbesondere  
für Zucker, Reis, Kaffee und Getreide. 
Sie ist für all diese lebenswichtigen 
Güter in je einer separaten Verordnung 
geregelt. 

Bereich Energie
Der Bereich Energie ist zuständig für 
die Sicherstellung der Versorgung des 
Landes mit Energie. Zur Sicherstellung 
der Pflichtlagerhaltung dürfen die in 
der entsprechenden Verordnung über 
die Pflichtlagerhaltung von flüssigen 
Treib und Brennstoffen aufgelisteten 
Waren nur mit einer besonderen Be
willigung eingeführt werden. Zu die
sen Waren gehören zum Beispiel Erd
öle, welche als Treibstoff verwendet 
werden, oder auch Holzteeröle für 
 Feuerungszwecke. 
Auch für die Sicherstellung der Trink
wasserversorgung gibt es eine Ver
ordnung. Diese legt Mindestmengen 
an Trinkwasser fest, welche in Notla
gen verfügbar sein müssen. Die Sicher
stellung der Trinkwasserversorgung in 
Notlagen obliegt den Kantonen. Dazu 
erstellen diese Inventare über Wasser
versorgungsanlagen, Grundwasservor
kommen und Quellen, welche sich für 
die Trinkwasserver sorgung in Notla
gen eignen. 

Bereich Heilmittel
Der Bereich Heilmittel ist zuständig  
für die Sicherstellung der Versorgung 
des Landes mit lebenswichtigen Heil
mitteln für die Human und Veterinär
medizin. Auch in diesem Gebiet sind 
obligatorische Pflichtlagerhaltungen 
möglich. Lagerpflichtig in diesem Be
reich ist, wer die entsprechenden Wa
ren als Handelsfirma oder Produzent 
zum ersten Mal im Inland in den Ver
kehr bringt, indem er solche Waren 
einführt oder verarbeitet. Werden 
 solche Waren zum ersten Mal in den 
Verkehr gebracht, muss unverzüglich 
und unaufgefordert eine Meldung dar
über an die Treuhandstelle der Schwei
zerischen HeilmittelPflichtlagerhalter 
(TSH) erfolgen. Auch bei diesen Waren 
muss der Pflichtlagerhalter periodisch 
seine gesamten Lagerbestände mel
den. Zu den Waren zählen Antibiotika 
und Virostatika. 

Infrastrukturbereiche
Dieses Gebiet wird unterteilt in die 
 Bereiche Transporte, Industrie, ICT 
Infrastruktur sowie Arbeit. Auch hier 
wird festgehalten, dass die Entwick
lung der Versorgung des Landes im 
 jeweiligen Gebiet laufend zu beob
achten und analysieren ist und dass 
entsprechende Bewirtschaftungsmass
nahmen vorbereitet werden sollen. 

Bereich Transporte
Der Bereich Transporte ist zuständig 
für die Sicherstellung von Land, Was
ser und Lufttransporten im In und 
Ausland, für die damit zusammenhän
gende notwendige Logistik und auch 
für das Kriegstransportversicherungs
wesen. Für dieses Gebiet existiert 
ebenfalls eine Verordnung, welche den 
Einsatz und die Aufgaben der konzes
sionierten Transportunternehmen in 
besonderen und ausser ordentlichen 
Lagen im Rahmen der nationalen Si
cherheitskooperation sowie die dazu
gehörigen Vorbereitungsmassnahmen 
regelt. 

Bereich Industrie
Der Bereich Industrie ist zuständig für 
die Sicherstellung der Versorgung des 
Landes mit industriellen Roh und 
Werkstoffen sowie mit Halb und Fer
tigfabrikaten. Dazu werden Bewirt
schaftungsmassnahmen für die ent
sprechenden Güter vorbereitet, und 

die für die Sicherstellung der Grund
versorgung erforderliche Bereitschaft 
wird erstellt. 

Bereich ICTInfrastruktur
Dieser Bereich ist zuständig für die 
 Sicherstellung der für die Versorgung 
des Landes notwendigen Informa
tionsinfrastruktur (Produktion, Über
tragung, Sicherheit und Verfügbarkeit 
von Daten) sowie die Sicherstellung 
von Fernmeldeverbindungen insbe
sondere mit dem Ausland. In die 
sem Gebiet werden Massnahmen zur 
Sicherstellung geeigneter Fernmelde
verbindungen mit mobilen Teilneh
mern im Ausland, welche für die Lan
desversorgung von Bedeutung sind, 
getroffen. Zudem werden Massnah
men zur Sicherstellung lebenswich
tiger Informations und Kommunika
tionsinfrastrukturen vorbereitet, und 
die für die Sicherstellung der Grund
versorgung erforderliche Bereitschaft 
wird erstellt. 

Bereich Arbeit
Der Bereich Arbeit ist zuständig für die 
Bereitstellung der für die Versorgung 
des Landes notwendigen Arbeitskräf
te. Dabei wird die Verfügbarkeit einer 
ausreichenden Zahl an Arbeitskräften 
zur Sicherstellung der Versorgung des 
Landes mit lebenswichtigen Gütern 
und Dienstleistungen beobachtet und 
analysiert. 

Aus all dem Gesagten geht hervor, 
dass die gesetzliche Grundlage für 
eine Notsituation des Landes vorhan
den ist und die Schweiz für eine all
fällige Mangellage vorbereitet wäre. 
Doch wollen wir hoffen, dass das 
 Bundesgesetz über die wirtschaftliche 
Landesversorgung auch in Zukunft 
nicht zu den Gesetzen zählt, welche in 
aller Munde sind. ||

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

Und zum Schluss …
«Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!»
(Johann Wolfgang von Goethe, 
1749–1832)
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Gemäss der jüngsten Erhebung durch 
Swissmem hat die Frankenstärke in 
der Schweizer Maschinen, Elektro 
und MetallIndustrie besonders in der 
zweiten Jahreshälfte 2011 tiefe Spuren 
hinterlassen. Über das ganze Jahr ge
sehen, stagnierten im Vergleich zum 
Vorjahr die Auftragseingänge und Um
sätze. Die Unternehmen sind gezwun
gen, auch unpopuläre Massnahmen 
umzusetzen, um ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewin
nen. Die richtige Wertschöpfungstiefe 
und die Konzentration auf Kernkom
petenzen am Standort Schweiz wer
den zu wettbewerbsentscheidenden 
Faktoren im Kampf um Kunden und 
Marktanteile. Mit einem gut abgewo
genen Outsourcing können Kosten ge
senkt werden, ohne dabei Knowhow 
und den strategischen Innovations
vorsprung zu verlieren. 

Der Werkplatz Schweiz ist unter Druck. Wie wird  

die Wertschöpfungskette von Unternehmen  

in der Schweiz optimal gestaltet, um die Wettbe

werbsfähigkeit zu erhalten?

Chancen und Risiken analysieren
Primäres Ziel von Outsourcing ist es, 
Kosten zu senken. Dabei stehen Re
duktion und Auslagerung der eigenen 
Wertschöpfungstiefe und damit häufig 
die Produktion im Fokus der Überle
gungen. Dieser Schritt will jedoch gut 
überlegt sein, denn die Folgen eines 
Outsourcings von Prozessen bergen 
für Unternehmen neben wirtschaftli
chen Vorteilen auch Gefahren, zum 
Beispiel den Verlust von strategischem 
Knowhow, den es unter allen Umstän
den zu verhindern gilt. Vor einem Ver
lagerungsentscheid sind daher zwin
gend folgende Fragen zu beantworten:
•	Welches sind die strategischen Kern

kompetenzen (Make or Buy)?
•	Welche Risiken entstehen durch die 

Verlagerung von Wertschöpfung und 
Knowhow, und wie können diese 
minimiert werden?

•	Welche Kostentreiber entstehen 
durch die neue SupplyChain 
Konfiguration?

•	Welche Kosten können durch  
das Outsourcing von Pro 
zessen und  Produkten gesenkt 
 werden?

Strategischen MakeorBuy 
Entscheid fällen
Die erste Weichenstellung erfolgt bei 
der Triage von Kernkompetenzen. Die
se dürfen auf keinen Fall ausgelagert 
werden, da das Unternehmen damit 
die Substanz zur Differenzierung ge
genüber dem Wettbewerb preisgeben 
würde. In einer umfassenden Analyse 
werden die Kernkompetenzen ver
schiedener Arbeitsgebiete (Innovation, 
Planung, Steuerung, Transporte, Be
schaffung, Produktion usw.) im cross
funktionalen Team systematisch er
hoben. 
«Durch die systematische Makeor
BuyAnalyse über alle Wertschöp
fungsstufen haben wir eine solide 
 Entscheidungsgrundlage für eine stra
tegisch und wirtschaftlich optimierte 
Ausrichtung unserer Eigenfertigung 
erhalten», unterstreicht der CEO eines 

global tätigen Anlagenbauunterneh
mens. Der strategische MakeorBuy
Entscheid erfolgt aufgrund qualitati
ver Analysen und zusätzlich durch eine 
fundierte quantitative Analyse der 
Vollkosten, bekannt als «Total Cost of 
Ownership» (TCO). Wertschöpfungs
stufen oder auch Produkte, die keine 
Kernkompetenz darstellen, aber kos
tengünstiger zugekauft werden kön
nen, sind somit potenzielle Kandidaten 
für ein Outsourcing.

Kostenvorteile validieren
Zu bedenken ist, dass die reine Ver
lagerung von Wertschöpfung durch 
Outsourcing keine Kosten senkt. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen die 
potenziellen Kostenvorteile validiert 
werden. Die Option für die externe 
 Beschaffung von nicht strategischen 
Kernaktivitäten muss stets auch wirt
schaftlich Sinn machen und daher Kos
ten senken. Dabei sollen auf der Basis 
von TCO potenzielle Beschaffungs
märkte und Lieferanten mit Standort 
und Kostenvorteilen identifiziert wer
den, welche die Einhaltung der 
Anforderungen an einen zukünftigen 
Wertschöpfungspartner sowohl in 

strategischer und technischer als auch 
logistischer Hinsicht gewährleisten.  
In diesem Zusammenhang muss be
sonders der künftigen Entwicklung 
der Standortkostenvorteile eine gros
se Bedeutung beigemessen werden, 
um die «Nachhaltigkeit» der Kosten
vorteile längerfristig sicherzustellen. 
«Die Verlagerung von Wertschöpfung 
ins europäische Ausland half uns, in
nerhalb von sechs Monaten die Mate
rialgesamtkosten bereits um mehr als 
sieben Prozent zu reduzieren», resü
miert der CEO eines global tätigen 
 Maschinenbauers.

«Best Value» absichern
Damit kein Leistungsabfall eintritt und 
die Kosten wirklich gesenkt werden, 
empfiehlt sich Best Value Sourcing. 
 Dafür legt ein crossfunktionales Team 
alle relevanten Anforderungen an die 
Lieferanten fest. Dabei werden neben 
Kosten auch Leistungen und Fähigkei
ten mit gewichteten Kriterien erfasst, 
die durch die Verlagerung der Wert
schöpfung von den neuen Lieferanten 
gewährleistet und erbracht werden 
sollen. Der BestValueAnsatz berück
sichtigt neben kommerziellen Fakto
ren wie Preis, Qualität und Lieferleis
tung auch wichtige Kernfähigkeiten 
wie Knowhow, Technologie, Integra
tionsfähigkeit und bereitschaft, um 
eine optimale Zusammenarbeit in ei
ner neuen SupplyChainKonfiguration 
sicherzustellen. 
In einem ersten Schritt soll mit einem 
professionellen Sourcing (DeskRe
search) aufgrund definierter Schlüssel
kriterien (Musts) eine Longlist von 
möglichen Outsourcingpartnern eva
luiert und beurteilt werden. Die in  
eine Shortlist übernommenen poten
ziellen Lieferanten werden im An
schluss durch eine umfassende Liefe
rantenqualifikation vor Ort in Bezug 
auf die verlangten Anforderungen 
 auditiert und nach Validierung der 
 effektiven Kostensenkung/Kostentrei
ber − mit dem Ziel Best Value − für 
eine Zusammenarbeit freigegeben. 

Strategische Wertschöpfungs
partnerschaften aufbauen
Ein definitiver Entscheid für ein Out
sourcing und die Verlagerung von 
Wertschöpfungsprozessen an Liefe
ranten ist unter Berücksichtigung der 
strategischen und wirtschaftlichen Kri

terien und Resultate durch die Ge
schäftsleitung zu fällen. 
Ist ein Entscheid für ein Outsourcing 
getroffen, müssen die zukünftigen Lie
feranten optimal in die neu gestaltete 
Supply Chain integriert werden, das 
heisst, Aufbau und Entwicklungs
arbeit ist erforderlich. Mit einem wir
kungsvollen Lieferantenmanagement 
werden die Lieferanten − unter Ab
stimmung der gemeinsamen Ziele − 
umgehend in die geplanten Wert
schöpfungsstrategien und prozesse 
einbezogen. Damit sind die Voraus
setzungen für eine gemeinsame Aus
richtung und eine erfolgreiche Zu
sammenarbeit gegeben. Durch eine 
kontinuierliche Erfassung der verein
barten Leistungsmerkmale (KPI) und 
die Entwicklung der Lieferanten mit
tels eines kontinuierlichen Verbes
serungsprozesses kann der Outsour
cingpartner mit seinen Kernkompe 
tenzen die weitere Optimierung dieser 
neu gestalteten Wertschöpfungskette 
nachhaltig unterstützen. «Durch die 
Verlagerung grosser Bereiche der Pro
duktion nach China konnten die Her
stellungskosten massiv gesenkt wer
den», berichtet der Leiter Operations 
eines international tätigen Herstellers 
von Investitionsgütern. 

Optimale Wertschöpfung erreichen
Durch die Konzentration auf Kernkom
petenzen und den Aufbau strategi
scher Wertschöpfungspartnerschaften 
gelingt es, die Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig zu sichern. Mit einem pro
fessionellen, strukturierten Vorgehen 
kann die optimale Wertschöpfung für 
den Werkplatz Schweiz und die Wert
schöpfungspartner entlang der Supply 
Chain rasch und nachhaltig erreicht 
werden. Damit können Prozesse effi
zient gestaltet, Produktkosten gesenkt 
und die Wettbewerbsfähigkeit erhal
ten, ja langfristig sogar gestärkt wer
den. Verschiedene Referenzbeispiele 
dazu sind zu finden auf der Website 
www.inovagroup/Projektbeispiele. ||

Markus Götz
Partner, Inova Management AG
www.inovagroup.com

Make or Buy – strategisch  
richtig entscheiden 

©
 t

o
m

 –
 F

o
to

lia
.c

o
m



GS1 network 2/2012 | Marktplatz |  |   5352   |  | Marktplatz | GS1 network 2/2012 

Weiterbildung: Master
studiengang ITReliability – 
IT als Lebensader verstehen

Logistik ist eingebettet in Informationstechnik (IT): Planung, 
Organisation und Steuerung des Materialflusses hängen da
von ab. Die Balance von Strategie, Struktur und Kultur eines 
Unternehmens in Bezug auf ihre ITInfrastruktur bestimmt 
seinen Erfolg. 
Der Master of Advanced Studies (MAS) in ITReliability bildet 
Experten und Expertinnen aus, die Unternehmen beim Be
trieb der ITInfrastruktur umfassend unterstützen. Das Prin
zip «Aus der Praxis – für die Praxis» des Studiengangs setzt 
Akzente. Es bringt fachlichmethodische und nichttechni
sche Anforderungen ins Gleichgewicht, das heisst techni
sche Grundlagen und das Wissen um Vertriebsprozesse, 
Wirtschaftlichkeit und Kommunikation in Unternehmen. Da
mit sind die Kursteilnehmenden in der Lage, Gefahren und 
Bedrohungen aus dem ITBetrieb zu erkennen und zu meis
tern. Sie können für ihr Unternehmen Risiken bestimmen, 
bewerten und bewältigen. 
Einen Einstieg in die Thematik gibt das CAS ITRiskManage
ment, welches ein Bestandteil des MAS ITReliability ist. Das 
CAS Notfall und Krisenmanagement in Unternehmen ver
tieft den Umgang mit Risiken.
Besuchen Sie unsere Infoabende und erfahren Sie mehr 
über unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote an  
den Standorten Zürich und Winterthur (Master, Diploma 
und Certificate of Advanced Studies). ||

Ihr Spezialist in der 
 Personalberatung  
für Logistik und Aussen
handel

Als Personalberater für Fachpersonal und Führungskräfte in 
der Logistik und im Aussenhandel ist AXIOM Consulting 
GmbH seit 1996 täglich mit Stellensuchenden, HRSpezialis
ten und Linienverantwortlichen aus Industrie, Handel und 
Spedition in engem Kontakt. 

Auftraggeber und Bewerber sind sich einig: Unsere seriöse 
Vorselektion und die aussagekräftigen Bewerbungsdossiers 
entlasten den Rekrutierungsprozess. Unsere vertieften und 
aktuellen Branchen und Berufsfelderkompetenzen und ab
gesichertes HRFachwissen sind für unsere Stellensuchen
den und Arbeitgeber sehr wertvoll. Vertrauensvolle, kompe
tente und effiziente Kommunikation ist unsere Maxime, und 
unsere partnerschaftlichen Beziehungen erweitern unser 
Netzwerk zum Nutzen aller. In unserer modernen Datenbank 
sind Profile von unzähligen Bewerbern hinterlegt. Ergän
zend suchen wir mittels Insertionen, und bei exklusiven 
Suchmandaten sprechen wir potenzielle Bewerber auf die 
Stelle konkret an. Damit sind wir in der Lage, rasch eine Aus
wahl an passenden Bewerbungen zu präsentieren. 
Gerne stellen wir uns neuen Herausforderungen! Bereits 
heute übernehmen wir für unsere Kunden diverse Zusatz
aufgaben im HRM, die weit über die Rekrutierung hinaus
gehen. ||

Gegen das Vergessen – 
 Transfermodule

Gelerntes ist oft bereits nach wenigen Monaten nicht mehr 
einsatzbereit abrufbar. Als der Studiengang Logistik erneut 
an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes angepasst wurde, 
konnte die Lösung nur heissen: Praxistransfermodule, die 
alle Module vernetzen und gleichzeitig die Studierenden 
fordern. Zwei Module im 5. Semester wurden deshalb neu 
konzipiert.
Im ersten Modul «Planspiele» gilt es, spielerisch alle Ge
schäftsprozesse einer Firma kennenzulernen und sich im 
Wettbewerb mit anderen Teams auf einem virtuellen Markt 
durchzusetzen. Das ist nicht neu und wird bereits in vielen 
Bildungsgängen eingesetzt. Die HFD ging aber einen inno
vativen Schritt weiter. Das unmittelbar anschliessende 
 Modul «Externe Geschäftsprozessanalyse» wird in realen 
 Firmen durchgeführt. Die Studierenden eines Jahrgangs 
werden in Teams Geschäftsbereichen zugeordnet und 
 lernen durch deren Untersuchung betriebswirtschaftliche, 
organisatorische, operationelle und strategische Gesichts
punkte einer an einem internationalen oder nationalen 
Markt tätigen Firma kennen. 
Die Analyse der bestehenden Warenströme, die Definition 
von Optimierungspotenzialen und die klare Strukturierung 
einer optimalen Supply Chain sind wesentliche Inhalte dieses 
Moduls. Die Studierenden wenden dabei alle erworbenen 
Kompetenzen der vorangegangenen fünf Semester an. Die 
Ergebnisse  werden als SWOTAnalyse mit ausgearbeiteten 
Korrekturvorschlägen vor der Geschäftsleitung präsentiert. 
Die Dokumentation und der Grad der Anforderungen ent
sprechen dem Niveau der folgenden Diplomarbeiten. Vom 
 Ergebnis profitieren beide Seiten – die Studierenden und die 
auftraggebenden Firmen. ||

CAS in «Food Finance and 
Supply Chain Management»

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) lanciert in Kooperation mit dem Verein foodward 
Ende 2012 bereits die zweite Durchführung des berufsbe
gleitenden CASLehrgangs für praxisorientiertes «Finanz 
und Supply Chain»Wissen im Foodbereich. Der CAS startet 
am 5. Dezember 2012 und richtet sich an Spezialisten aus 
Einkauf, Planung, Marketing und Produktion sowohl aus 
Handel, Gastronomie als auch Industrie.
Das Departement N der ZHAW in Wädenswil bietet seit 
Herbst 2010 unter der Dachmarke «foodward» praxisnahe 
Weiterbildungen für die gesamte Lebensmittelbranche an. 
Das foodwardWeiterbildungsprogramm deckt die gesamte 
Wertschöpfungskette ab und vermittelt eine ganzheitliche 
Sicht auf die verschiedenen Teilaspekte zwischen Anbau 
und Konsum. 
In drei Modulen werden Wissen und Erfahrungen zum Hand
ling von Bilanzen, Erfolgsrechnungen bis hin zu Unterneh
mensbewertungen, M&AProzessen oder ProfitversusCash
Strategien generiert. Neben dem Umgang mit foodtypischen 
Methoden und Techniken (CRM, JIT, CM u.a.) wird das Analy
sieren und Hinterfragen von bestehenden Prozessketten ge
übt, um beispielsweise auch entsprechende Optimierungs
potenziale zu erkennen.

Erfahrene Dozierende aus Forschung und Praxis zeigen Best 
Practice und stellen die neusten Erkenntnisse aus Forschung 
und Entwicklung vor. Die einzelnen Module dauern jeweils 
zweimal drei Tage. Zusätzlich muss noch mit etwa gleich viel 
Zeit für das individuelle Selbststudium gerechnet werden. 
Weitere Informationen: www.foodward.ch ||

Weitere Informationen

ZHAW School of Engineering
Technikumstrasse 9, Postfach
CH8401 Winterthur

Tel. +41 (0)58 934 61 88
EMail: weiterbildung.engineering@zhaw.ch
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung

Weitere Informationen

AXIOM Consulting GmbH
Recruiting + HR Services
Industriestrasse 30, CH8302 Kloten

Tel. +41 (0)44 888 72 00
EMail: info@axiomconsulting.com
www.axiomconsulting.com

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Dietikon
Jörg Marquardt, Prorektor, Abt.Leiter Weiterbildung
Schöneggstrasse 12, CH8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 60, Mobile +41 (0)79 293 74 06
EMail: joerg.marquardt@bzd.ch 
www.bzd.ch

Weitere Informationen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Life Sciences und Facility Management 
Grüental, Postfach, CH8820 Wädenswil 

Tel. +41 (0)58 934 50 00 
EMail: info.lsfm@zhaw.ch
www.lsfm.zhaw.ch
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Ein ITgestütztes Transport und 
Frachtmanagement spielt für Firmen 
eine zunehmend wichtige Rolle, hilft 
es doch dabei, Fehlbeträge aufzuspü
ren, Kosten zu sparen und Transport
prozesse nachhaltig zu optimieren. 
 Allein durch Ladungskonsolidierung, 
Sendungsbündelung und die opti
mierte Auswahl des Spediteurs kön
nen bis zu zehn Prozent der Fracht
kosten eingespart werden. Die voll 
ständige Prüfung eingehender Rech
nungen von Logistikdienstleistern 
führt in den meisten Fällen in ver
gleichsweise kurzer Zeit zu weiteren 
spürbaren Einsparungen.
Leider wird die Prüfung der Fracht
rechnungen in vielen Unternehmen 
vernachlässigt und, wenn überhaupt, 

Frachtkosten im Visier  
der  Logistikmanager

oft nur manuell und stichprobenartig 
durchgeführt, entweder weil zu viele 
Rechnungen zu bearbeiten oder weil 
die Tarifstrukturen der Spediteure und 
 Kurierdienste zu unterschiedlich sind. 
Der hohe Arbeitsaufwand für die ma
nuelle Prüfung der Frachtkosten führt 
schnell zu einer Explosion der Verwal
tungskosten, zumal die Rechnungen 
selbst oft nicht genug Informationen 
enthalten und der Rechercheaufwand 
daher enorm ist. An diesem Punkt 
lohnt es sich, über ein automatisiertes 
Frachtkostencontrolling nachzuden
ken. Das nämlich ermöglicht es Unter
nehmen, Transportkosten genau nach
zuvollziehen und leicht den richtigen 
Kostenstellen zuzuordnen. Falsche 
Rechnungsbeträge lassen sich syste
matisch und schnell aufdecken. Da
durch gelingt es, Transportkosten zu 
senken und volle Kostenkontrolle zu 
erzielen.
Beispiel: Das in Singapur ansässige Me
dizintechnikunternehmen Becton, Di
ckinson and Company entschloss sich, 
eine automatisierte Frachtrechnungs
kontrolle einzuführen. Ein Freight Ma
nagement System verwaltet nun alle 
Angebote und Tarife der Carrier, so
dass Frachtkosten im Vorfeld ermittelt 
und automatisch mit den in Rechnung 
gestellten Frachtkosten abgeglichen 
werden. Die Berechnung im Freight 
Management System ermöglicht die 
Rückverteilung der Transportkosten 
auf Geschäftsbereiche und Kosten
stellen. Durch die Einführung des 
 automatisierten Frachtkostenmanage
ments können sich die Mitarbeitenden 
jetzt darauf fokussieren, die Supply 
Chain zu optimieren und das Geschäft 
auszubauen, statt nach fehlerhaften 
Rechnungen zu fahnden.

Wer weitere Möglichkeiten aufspüren 
will, um Frachtkosten zu senken, 
kommt nicht umhin, den Status quo  
zu analysieren und zu bewerten. Wie 
können teure Luftfrachtlieferungen re
duziert werden, und auf welchen Stre
cken kann auf Seefracht umgestiegen 
werden? Wie lassen sich Express und 
Strafzuschläge vermeiden? Durch eine 
Analyse der globalen und nationalen 
Frachtkosten können Kostentreiber 
identifiziert werden, Termintreue und 
Lieferqualität der Carrier können bes
ser miteinander verglichen werden. 
Die Auswertungen aus dem ITSystem 
sind die Basis für Gespräche mit den 
Spediteuren und Kurierdiensten und 
helfen bei der Entscheidungsfindung, 
welcher Carrier die besten Konditio
nen bietet. Damit stellt ein auto
matisiertes Frachtkostenmanagement 
einen klaren Wettbewerbsvorteil dar. 
Mithilfe einer Kostensimulation kann 
das Unternehmen per Mausklick prü
fen, wie sich ein Wechsel des Carriers 
oder der Route auf die Frachtkosten 
auswirkt. Erfahren Sie mehr im White
paper «Drei Wege zur effizienten 
Frachtrechnungskontrolle» auf www.
aebschweiz.ch/fracht. ||

Steffen Frey, Geschäftsführer,  
AEB Schweiz AG

Weitere Informationen

AEB Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 95
CH8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 308 37 74
EMail: info@aebschweiz.ch
www.aebschweiz.ch

Zahlen im Blick: Frachtrechnungskontrolle 

schafft Transparenz und spart Kosten.

Collaborative 
Supply Chains

Collaborative Supply Chains

ECREuropeKonferenz 2012  
in Brüssel
(rb) Die ECREuropeKonferenz 2012 
stand unter dem Titel «ECR: The Next 
Generation». Dabei legte man den 
Blick auf das Jahr 2022 mit der Vi 
sion «Collaboration – Vorbereitung für 
die nächste Generation». Es wurde 
 aufgezeigt, wie die Anwendung von  
ECR «Best Practice» substanziellen und 
nachhaltigen Mehrwert sowohl für die 
Konsumenten als auch für Industrie 
und Detailhandel ergeben hat. 
Die daraus gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnisse bieten die Basis für 
die Zukunft.
In verschiedenen Breakout Sessions 
wurden aktuelle ECRThemen aufge
griffen, welche auf die zukünftige 
 Generation und damit auf ECR 2022 
ausgerichtet waren.
•	Supply Chain Waste: Reduktion  

von Abfall in der Supply Chain  
durch stärkere Collaboration, Ver
minderung von Diebstahl und 
 Anwendung von rationellen Trans
portkonzepten.

•	Multichannel Opportunities: Einsatz 
von neuen Distributions und An
gebotsformen durch die Nutzung 
von MultichannelMöglichkeiten. 
Anwendung von Marketinginstru
menten im digitalen Zeitalter.

•	 Innovative Technology: Professionel
le Regalgestaltung und pflege 
durch den Einsatz von Erkenntnissen 
aus Markt und Konsumentenfor
schung. Einsatz von Social Media 
sowie Stimulierung der Konsumen
ten durch Optimierung der Produkt
angebote. 

•	Sustainability for the next genera
tion: Durch verstärkte Collaboration 
zwischen Herstellern und Händlern 
soll die Nachhaltigkeit mit Blick  
auf die kommende Generation ver
bessert werden.

Auch der Abschluss der Konferenz 
stand im Zeichen von Nachhaltigkeit 
und «digital age». Inwieweit ist Wachs
tum unter dem Aspekt von Nach
haltigkeit sinnvoll und möglich, und 
welche Möglichkeiten bietet Google 
jetzt und in Zukunft? Dabei bietet  
die Internetplattform Google dem An
wender laufend mehr Möglichkeiten 
hinsichtlich Auswahl und Inhaltsstof
fen von  industriell hergestellten Nah
rungsmitteln.

Arbeitsgruppe Prozessintegration 
Logistikdienstleister
(rb) Eine neu ins Leben gerufene Ar
beitsgruppe befasst sich mit den lo
gistischen Prozessen unter Miteinbe
zug der Logistikdienstleister. Man hat 
sich dabei zum Ziel gesetzt, die Sicht 
des Auftraggebers abzubilden, und 
zwar sowohl aus Sicht des Handels  
als auch der Industrie. Insbesondere 
sollen aber die Rollen und Funktionen 
der Logistikdienstleister abgebildet 
werden. Die erarbeiteten Prozessmo
delle sollen standardmässig ange
wandt werden können. Es werden da
bei folgende Themen angegangen:
•	Lagerung
•	Bestandsmanagement
•	Bewirtschaftung der Lagerbestände
•	 Inventur
•	Lieferprozesse
•	Transportwesen
•	Dienstleistungen
•	Kommunikation

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe füh
ren schliesslich zu einer gemeinsa 
men Beschreibung von Waren, Infor

mations und Werteflüssen in der Zu 
sammenarbeit zwischen Lieferanten, 
Logistikdienstleistern und Käufern.

Handbuch Warenflussmodelle
(rb) Nach der Publikation des Hand
buchs zu den Themen VMI, BMI und 
CMI wurde nun eine weitere Broschüre 
in Angriff genommen. Unter dem Titel 
«Warenflussmodelle» sollen die Pro
zesse wie:
•	Lagerbestellung,
•	Cross Docking I und II,
•	Direct to store delivery und
•	Heimlieferung 
abgebildet und erklärt werden. Die 
einzelnen Kapitel werden mit Praxis
beispielen ergänzt und mit Arbeits
hilfen (Templates) angereichert. Damit 
soll das Handbuch den Anspruch als 
Anleitung für Praktiker erfüllen. 

Bereich Collaborative Supply Chains
René Bürli (rb)
Carina Kunz (ck)
René Schafer (rs)
Valentin Wepfer (vkw)

Für weitere Informationen zu den ein
zelnen Themen wenden Sie sich bitte 
an die Abteilung Collaborative Supply 
Chains, Telefon +41 (0)58 800 73 00.

GS1 System
Barcodes

SSCCVideo: Die Verwendung des 
SSCC in der Supply Chain
(cs) Das SSCCVideo wurde leicht über
arbeitet und steht in der neuen Ver
sion auf Deutsch und Englisch zur Ver
fügung. Die französische Version ist  
in Arbeit und wird in den nächsten 
Wochen erwartet. Einfach den QR
Code fotografieren.

EnglischDeutsch

Wünschen Sie eine DVD des Videos? 
Gerne stellen wir auf Anfrage ein ent
sprechendes Image zur Verfügung.

Kurz berichtet



GS1 network 2/2012 | GS1 Schweiz |  |   5756   |  | GS1 Schweiz | GS1 network 2/2012 

Diverse Informationen

GS1 Wiki im SAP Community 
 Network
Haben Sie SAP im Einsatz und möch
ten sich über das Zusammenspiel mit 
dem GS1 System informieren? Im SAP 
Community Network gibt es ein GS1 
Wiki, wo diverse Informationen zur 
Verfügung stehen. Interessiert? Dann 
fotografieren Sie einfach den QRCode. 

Neue Arbeitsgruppe zur Ablösung 
der Standard nummernDatenbank
(dm) Mit der Einführung von GS1 Data
Bar wird erstmals die Möglichkeit ge
schaffen, auch für mengenvariable Ver
brauchereinheiten die weltweit ein 
deutige Global Trade Item Number 
(GTIN) einzusetzen. Dies war bisher 

GDSN

SA2 Worldsync und 1SYNC 
 verkünden Joint Venture
(dm) GS1 Germany und GS1 US haben 
bekannt gegeben, dass sie eine Ab
sichtserklärung (LOI) zum Zusam
menschluss ihrer Tochtergesellschaf
ten SA2 Worldsync (GS1 Germany)  
und 1SYNC (GS1 US) unterzeichnet 
 haben.
Das neue Unternehmen wird zu hun
dert Prozent GS1 US und GS1 Germany 
gehören, der Zusammenschluss soll  
im dritten Quartal des Geschäftsjahres 
2012 erfolgen.
Weitere Informationen entnehmen Sie 
der offiziellen Pressemitteilung von 
GS1 Germany und GS1 US. Fotogra
fieren Sie dazu einfach den QRCode.

Weitere Informationen entnehmen Sie 
den Medienmitteilungen. Dazu foto
grafieren Sie einfach den QRCode.

Fachgruppe Beschaffung im 
 Gesundheitswesen
(cs) Die Fachgruppe Beschaffung im 
Gesundheitswesen (BiG) setzt sich aus 
namhaften Schweizer Spitälern und 
Schweizer Herstellern für medizintech
nische Produkte zusammen. Die teil
nehmenden Unternehmen haben er
kannt, dass drei Voraussetzungen für 
einen effizienten Warenfluss gegeben 
sein müssen: eindeutige Identifikation 
von Produkten, einheitliches Verständ
nis über die Verpackungshierarchie 
 eines Produktes und eine standardi
sierte Barcodierung. Diese drei Fakto
ren ermöglichen effiziente Bestell, 
 Liefer, Rechnungs und Lagerbewirt
schaftungsprozesse und erhöhen in 
letzter Konsequenz auch die Patien
tensicherheit im Krankenhaus. 
Die Fachgruppe BiG befasst sich mit 
diversen Themen des GS1 Systems und 
hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsame 
Positionen zu jedem Thema zu erarbei
ten und dadurch die Verbreitung des 
GS1 Systems im Schweizer Gesund
heitswesen zu fördern.
Weitere Informationen erhalten Sie, 
 indem sie den QRCode fotografieren.

GS1 Healthcare Conference  
März 2012, Sydney, Australia
(cs) Die GS1 Healthcare Conference 
wurde im März 2012 in Sydney, Austra
lien durchgeführt. Wie an jeder Konfe
renz haben sich auch dieses Jahr die 
Vertreter von Produzenten, Spitälern 
und Regulierern getroffen und über 
den Einsatz des GS1 Systems im welt
weiten Gesundheitswesen diskutiert. 
Alle Präsentationen sind öffentlich zu
gänglich.

facht; sie sind damit einfacher zu 
 implementieren. Es stehen folgende 
Nachrichtentypen zur Verfügung: Pay, 
Align, Order, Deliver, Plan, Transport 
 Planning, Transport Execution und 
 Product Recall.
Hier geht’s zur GS1XMLVersion: Ein
fach den QRCode fotografieren.

Healthcare

GS1 Leitfaden für das Supply Chain 
Management im Gesundheitswesen
(cs) Der «GS1 Leitfaden für das Supply 
Chain Management im Gesundheits
wesen» ist ein Dokument, das allen Be
teiligten im Gesundheitswesen aufzei
gen soll, wie das GS1 System eingesetzt 
wird. Es stehen vor allem drei Aspekte 
im Vordergrund: die richtige Verwen
dung der GS1 Identifikationsschlüssel 
(GTIN, GLN und SSCC), der richtige 
 Einsatz der GS1 Barcodes (EAN13,  
GS1 DataMatrix und GS1128) sowie 
diverse Prozessbeschreibungen, wie 
zum Beispiel Stammdatenaustausch, 
Bestell, Liefer, Rechnungs und spital
interne Prozesse, welche mit dem GS1 
System und den GS1XMLNachrichten 
unterstützt werden. Der Leitfaden wird 
in den nächsten Tagen veröffentlicht 
werden.

GTIN und Pharmacode
(cs) Heute werden Produkte im Schwei
zer Gesundheitsmarkt mit dem sieben
stelligen Pharmacode referenziert. 
Dessen Nummernvorrat ist schon jetzt 
zu mehr als zwei Dritteln aufgebraucht. 
Die Prozessoptimierung im stationä
ren Bereich erfordert jedoch einen we
sentlich grösseren Nummernbereich – 
insbesondere, wenn zusätzlich alle 
Medizinprodukte einbezogen werden. 
Darum forciert die Stiftung RefData 
jetzt die schrittweise Umstellung vom 
nationalen Pharmacode auf die inter
national standardisierte dreizehnstelli
ge GS1 Global Trade Item Number 
(GTIN). In Zukunft wird es darum für 
 jeden Pharmacode auch einen GTIN
Code geben.

GS1 DataBar – ein Konsumenten
bedürfnis
(hg) In der letzten Ausgabe von GS1 
network (1/2012) zeigten wir einige Er
wartungen der Konsumenten an den 
heutigen Handel auf («Konsumenten 
wollen GS1 DataBar», Seite 56). Die 
 Verfolgbarkeit bis zum Konsumenten 
wird angesichts von Problemen mit 
verdorbenen Lebensmitteln, giftigen 
Farbstoffen in Spielsachen, überhitzten 
Elektrogeräten usw. immer wichtiger. 
Rüsten Sie sich für die Einführung die
ser neuen Symbologie – noch bleibt 
ein gutes Jahr Zeit, sich für die Verar
beitung der zusätzlichen Daten vorzu
bereiten. GS1 DataBar ist seit 2010 auf 
der Basis bilateraler Absprachen für 
den Point of Sale (POS) zugelassen und 
wird derzeit sukzessive eingeführt. 
Spätestens 2014 soll der Code überall 
dort eingelesen werden können, wo 
Waren gescannt werden.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn 
Sie mehr Informationen benötigen 
oder eine persönliche Beratung wün
schen – wir sind für Sie da! 

GS1 EPCglobal

Die Verwaltung von Mehrweg
gebinden mit GS1 Standards
(hg) Die Dokumentation über die er
arbeiteten Prozesse befindet sich in 
der Schlussredaktion und soll in den 
kommenden Wochen publiziert wer
den. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der Hersteller, der Logistik
dienstleister und des Handels, wird in 
den nächsten Monaten zusätzlich in 
einem Pilotprojekt den «proof of con
cept» erbringen, dass die beschriebe
nen Prozessschritte auch entspre
chend umgesetzt werden können.
Lesen Sie dazu die beiden Artikel «Er
folgreiche Verwaltung von Mehrweg
gebinden» auf Seite 64 und «Eindeuti
ge Identifikation von MigrosTausch 
gebinden» auf Seite 66.

eCom (EDI)

GS1XMLVersion 3.0 publiziert
Die neue Version 3.0 des GS1 XML wur
de publiziert und steht unter www.
gs1.org/gsmp/kc/ecom/xml/xml_bms 
zur Verfügung. Die Struktur der neuen 
Nachrichten wurde erheblich verein

An der 1. GS1 Systemtagung erfahren Sie alles über die neuesten Trends rund um die Anwendung des GS1 Systems.

 Produktinformationen, Stammdatenaustausch für Online Anwendungen sowohl im B2B als auch im  
 B2C gewinnen weiter an Bedeutung. Was bedeutet dies für Konsumenten, Industrie und Handel?

 Neue Strichcodesymbole mit mehr Kapazität werden auch die Prozesse an der Einzelhandelskasse  
 beeinflussen. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

 Effiziente Bewirtschaftung von Mehrweggebinden in der offenen Supply Chain mit Hilfe der  
 GS1 Standards  wird immer konkreter. Wie können Sie davon profitieren?

Weitere aktuelle Themen werden auf der Agenda stehen!

Nutzen Sie diese Tagung um sich auszutauschen, zum Pflegen Ihres Netzwerkes und Knüpfen neuer Kontakte. 

Seien Sie mit dabei! www.gs1.ch/events

GS1 Systemtagung  |  19. September 2012  |  Hotel Arte, Olten

Daten- und Warenfluss effizient gestalten.

Weitere Informationen und Anmeldung www.gs1.ch/events

Jetzt anmelden und von Sonder-

konditionen profitieren! 
www.gs1.ch/events

Inserat_GS1 System_210x148.5_V2.indd   1 24.05.2012   09:41:31

Die nächste Konferenz wird vom 23. 
bis 25. Oktober 2012 in Lissabon statt
finden. Reservieren Sie sich schon jetzt 
das Datum. Detaillierte Informationen 
werden bald zur Verfügung stehen.
Für weitere Informationen erreichen 
Sie uns unter der Nummer +41 (0)58 
800 72 00 oder per EMail an system
beratung@gs1.ch.
Für die Präsentationen fotografieren 
Sie den QRCode.

Zum Konferenzvideo gelangen Sie hier:
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Wie werden sie wachsenden Anforde
rungen an eine lückenlose Rückver
folgbarkeit von Produkten gerecht? 
Wie können Unternehmen die gros 
sen Potenziale von Mobile Couponing, 
Mobile Payment und Extended Pa
ckaging am effektivsten für sich nut
zen? Auf diese und viele weitere Fra
gen zu den Themen Logistik, Shopper 
Mar keting, Traceability, Mobile Com
merce, Nachhaltigkeit und Produkt
stammdaten werden am ECRTag Ant
worten gegeben. 

Zukunftsthemen  
der  Warenwirtschaft
«Wertschöpfungsketten im Umbruch – global. lokal. digital». Unter diesem Motto 

steht der diesjährige 13. ECRTag am 5. und 6. September 2012 in Wiesbaden. An 

dem von GS1 Germany organisierten Branchentreff diskutieren namhafte Vertreter 

aus Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen sowie prominente Gäste 

über aktuelle Fragestellungen der Konsumgüterwirtschaft. 

 aufgrund der beschränkten Kapazität 
der EAN/UPCSymbole von maximal  
13 Stellen nicht möglich. Somit muss 
nun eine Migrationslösung für den 
Schweizer Markt  erarbeitet werden, 
wie und wann die bestehende Stan
dardnummernDatenbank abgelöst 
wird. Das KickoffMeeting findet am 
14. Juni 2012 in Bern bei GS1 Schweiz 
statt. 
Falls Sie heute mengenvariable Ver
brauchereinheiten auszeichnen und 
an diesem Thema interessiert sind, 
 stehen wir Ihnen für weitere Informa
tionen unter der Nummer +41 (0)58 
800 72 00 oder per EMail an system
beratung@gs1.ch zur Verfügung.

Bereich GS1 System
Christian Schneider (cs)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)

Für weitere Informationen zu den ein
zelnen Themen wenden Sie sich bitte 
an die Abteilung GS1 System, Telefon 
+41 (0)58 800 72 00 oder per EMail an 
systemberatung@gs1.ch.

Weiterbildung
Informationsveranstaltungen

(jh) Besuchen Sie unverbindlich unsere 
kostenlosen Informationsveranstaltun
gen über die LogistikBildungsland
schaft in der Schweiz sowie das Aus 

und Weiterbildungsangebot von GS1 
Schweiz. Nutzen Sie die Veranstaltun
gen und informieren Sie sich über Ihre 
beruflichen Möglichkeiten. Wir beant
worten gerne Ihre Fragen zu den ver
schiedenen Seminaren und Lehrgän
gen, zu Inhalten, Ausbildungszielen 
und Teilnahmebedingungen. Der Be
such der Veranstaltungen ist kosten 
los. Die nächsten Termine:
•	Dienstag, 19. Juni 2012,  

18.30 Uhr, Olten
•	Donnerstag, 21. Juni 2012,  

18.30 Uhr, Basel
•	Montag, 25. Juni 2012,  

18.30 Uhr, Winterthur

Lehrgänge

Logistikfachmann/frau
•	7.9.2012, Olten
•	14.9.2012, Winterthur

Eidg. dipl. Logistikleiter/in 
•	5.10.2012, Winterthur
•	12.10.2012, Olten

Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in
•	5.10.2012, Winterthur/Olten
•	12.10.2011, Olten

Dipl. LogistikGeneralist mit 
 Gestaltungskompetenz
•	18. /19.9.2012, Olten
•	2. / 3.10.2012, Olten
•	16. –18.10.2012, Olten

Seminare
•	13./14.9.2012 und 26./27.9.2012, 

 Logistikbasiswissen für Handel und 
Industrie

Einen Überblick über die verschiede
nen Plenums und Forenreferate kön
nen Sie sich auf unserer Website www.
ecrtag.de verschaffen. Seien auch Sie 
dabei und erfahren Sie mehr über ak
tuelle Entwicklungen und vielverspre
chende Lösungen im Bereich Efficient 
Consumer Response.

Der ECRTag ist jetzt auch auf Xing!
Werden Sie Mitglied in unserer Gruppe 
«ECRTag by GS1 Germany» und disku
tieren Sie aktuelle Fragestellungen zu 

oben genannten Themen mit den Ex
perten von GS1 Germany. Bringen Sie 
Ihre Ideen und Wünsche für den gröss
ten deutschen Branchentreff zum The
ma ECR ein. Vernetzen Sie sich unter
einander, bauen Sie Ihre Kontakte aus 
und nutzen Sie die ECRTagCom
munity für den fachlichen Austausch. 
Werden Sie jetzt Mitglied unserer 
XingGruppe! ||

GS1 Germany 

Die Welt des Handels ist im Umbruch – Vertreter aus Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen diskutieren aktuelle Fragestellungen.

Eierscan

… eine kurze Werbepause.

Eine grossartige Erfindung: 

Dank EierScanning …

… können Sie alle  

wichtigen und unwichtigen 

Informationen über Ihr  

Ei abrufen: Datum, Herkunft, 

exklusive Bilder von der 

 Hühnerfarm …

… und Sie können sogar  

das Profil Ihres Huhns online 

anschauen!

•	4.– 6.9.2012, Grundlagenseminar  
für LogistikGestaltungskompetenz 
in Handel und Industrie

•	18.9.2012, Vertiefungsseminar 
 Beschaffungslogistik

•	19.9.2012, Vertiefungsseminar 
 Produktionslogistik

•	2.10.2012, Vertiefungsseminar 
 Distributionslogistik

•	3.10.2012, Vertiefungsseminar 
 Lagern, Fördern, Kommissionieren

•	6.10.2012, Vertiefungsseminar 
 Transportlogistik

•	17.10.2012, Vertiefungs 
seminar  Umweltmanagement  
und Entsorgung

•	18.10.2012, Vertiefungsseminar 
 Informatik/Logismatik

•	17.10.2012, Supply Chain und 
 Reporting – SCCR

•	3.9.2012, Gute Distributionspraxis  
im Lebensmittel und Pharmaumfeld

•	6.9.2012, EPALPalettenSeminar

Produktschulung
•	22.10. –25.11.2012, Kompakt seminar 

GS1SystemExpert/in mit Zertifikat, 
Bern

•	30.8.2012, GS1 System Basiswissen
•	23.10.2012, GS1 System in der 

 Supply Chain
•	24.10.2012, GS1 eCom
•	25.10.2012, GS1 EPCglobal
•	23.11.2011, GS1 GDSN

Bereich Weiterbildung
Joachim Heldt
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Les produits alimentaires ont 
besoin de traçabilité
Il n’y a pas si longtemps que le spectre de l’ECEH nous a coupé le souffle.  

Les quotidiens étaient pleins de suppositions: les engrais, les concombres, les 

 tomates, puis les asperges et aussi les salades préparées ont été soupçonnés.  

La catastrophe de l’ECEH nous a au moins enseigné une chose: la traçabilité sans 

faille des produits alimentaires est complexe. 

Les exigences envers l’industrie ali
mentaire sont élevées, il en va finale
ment de la santé des consommateurs. 
Les conséquences de l’ECEH: de nom
breux cas de maladie et de décès, des 
consommateurs dans l’incertitude, la 
destruction par tonnes d’aliments im
peccables, d’importants dégâts dans 
l’économie nationale.

Du programme libre au  
programme imposé
La traçabilité n’a rien de trivial. Si on 
soupçonne une salade de ne pas être 
propre, il faut pouvoir en déterminer 
l’origine. Où a poussé la salade? Estce 
une marchandise du vendeur ou est
ce une marchandise achetée? Peuton 
remonter le chemin jusqu’au jeune 
plant et jusqu’à la semence? Qui a reçu 
quelle livraison? Qui sont les clients? 
Le commerce, des grossistes, des can
tines, des cuisines industrielles? A quel 
rythme quelques têtes de salade sont 
déballées. La traçabilité s’arrête au 

plus tard sur le marché ou aux rayons 
des légumes chez le revendeur, après 
toutes les mesures sont inutiles.
Selon la directive 1782002, le com
merce et l’industrie sont tenus de reti
rer de la vente sans délai les produits 
concernés et d’assurer la traçabilité en 
amont et en aval dans la chaîne de 
création de valeur. Et dans le scénario 
du pire des cas, le jeu du détective 
commence.

Les standards ne connaissent pas 
de frontières
Aujourd’hui, les techniques d’informa
tion modernes, les systèmes de rensei
gnement sur les expéditions basés sur 
Internet, les outils standardisés comme 
les systèmes de traçabilité basés sur le 
codebarres et la transmission électro
nique d’informations sur la livraison 
contribuent de façon importante à la 
sécurité et la transparence de la chaîne 
de création de valeur. Dans cet envi
ronnement, les standards globaux GS1 

prennent un rôle important car le suivi 
sans faille des expéditions et les ac
tions de rappel ciblées présupposent 
des flux de données et de marchan
dises transparents.
Depuis plus de 35 ans, les standards 
d’identification de GS1 en vigueur 
dans le monde entier sont utilisés pour 
augmenter l’efficacité dans les entre
prises et pour l’automatisation de pro
cessus concernant les flux de données 
et de marchandises. En Suisse, plus de 
4800 entreprises utilisent les identi
fications GS1 pour optimiser leurs 
 processus internes et externes. Dans 
l’industrie des biens de consommation 
et dans de nombreux autres secteurs, 
les avantages du système GS1 sont 
 incontournables.
C’est seulement quand des objets iso
lés sont identifiés de façon univoque 
et sans confusion possible que les 
standards de communication et les re
commandations de processus peuvent 
se développer sur cette base. Les outils 

du système GS1 sont compatibles 
entre eux et peuvent être articulés en 
une solution complète pour obtenir 
des flux d’informations et de marchan
dises parfaits et efficaces. Le système 
GS1 se développe en continu en raison 
des nouvelles technologies, des exi
gences et des nouvelles lois. Cepen
dant, dans toutes les nouveautés du 
système, la compatibilité de tous les 
composants et également la sécurité 
de l’investissement pour l’utilisateur 
sont conservées.

La boîte à outils
Les systèmes de numéros GS1 per
mettent d’identifier de façon univoque 
des entreprises, leurs sites, leurs pro
duits, leurs prestations de service, leurs 
unités et leurs conteneurs de transport 
dans le monde entier. Si ces numéros 
d’identification sont représentés sous 
forme de codesbarres standardisés et 
transmis au moyen de messages EDI, 
des partenaires de tous les secteurs et 

Le monde des codesbarres GS1 pour la logistique et la traçabilité

EAN13, EAN8
La symbologie EAN/UPC est connue de tous au supermarché. Elle identifie 
toutes les unités à la caisse du commerce de détail et permet la procédure de 
facturation automatique et la gestion des stocks dans le commerce. 

GS1128 (EAN128)
Avec la symbologie GS1128, des unités logistiques comme les palettes, les 
 cartons, les emballages standard de livraison, les présentoirs sont repérés.  
Pour encoder des données dans un symbole GS1128, on utilise le Application 
Identifier Standard (AIS), qui permet de déterminer le format de données et le 
contenu des données de façon univoque. Ainsi, chaque codebarres GS1128 
peut être interprété de façon univoque.

DataBar GS1 (nouveau)
DataBar GS1 est une symbologie à codebarres supplémentaire qui complète la 
famille des codesbarres. Avec le DataBar GS1, l’utilisateur peut encoder en plus 
du GTIN des informations complémentaires (AIS) comme le poids, la date de 
 péremption et/ou le numéro de charge sur un espace minuscule. Cette symbo
logie facilite la traçabilité jusqu’au point de vente et jusqu’au consommateur. 
Le DataBar GS1 est utilisé surtout sur les produits à poids variable (fruits et lé
gumes) vendus à la caisse du commerce de détail et doit être disponible pour 
tous les partenaires commerciaux avant 2014.
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GS1. L’utilisation de la technique de 
 radiofréquence (RFID) est également 
possible. Au sein du système GS1, 
l’EPCglobal (Electronic Product Code) 
est le standard pour le RFID. Quel  
que soit le support de données uti 
lisé pour la traçabilité – GS1 mise sur  
la flexi bilité et l’ouverture de l’appli
cation.
Les standards ouverts, simples, clairs  
et globaux en vigueur du système  
GS1 génèrent une amélioration essen
tielle et une efficacité accrue dans les 
différents processus logistiques. Avec 
le processus de développement du 
standard mû par l’utilisateur, GS1 em
prunte aujourd’hui et à l’avenir un 
 chemin sûr et fiable pour tous les par
ticipants à la chaîne de création de 
 valeur jusqu’au consommateur. ||

Joachim Heldt

pays peuvent traiter les informations 
de façon sûre et univoque.
Les symbologies à codesbarres sécu
risées (par ex. GS1128, GS1 DataBar) 
pour l’identification dans le flux de 
marchandises ainsi que les formats de 
messages électroniques standardisés 
(EANCOM et GS1 XML) pour la com
mande (ORDERS) et les messages de 
 livraison (DESADV) assurent un flux  
de données parfait.
De nombreuses entreprises misent sur 
les standards d’identification supra
secteurs de GS1. Les clés d’identifica
tion suivantes sont alors utilisées:
•	GTIN – Global Trade Item Number 

Avec le numéro d’article univoque 
dans le monde entier d’un produit, 
les consommateurs et les unités 
commerciales sont identifiés dans  
les processus logistiques.

•	SSCC – Serial Shipping  
Container Code 
L’identification univoque dans le 
monde entier d’une unité d’expédi
tion ou de transport garantit la 
 traçabilité à la charge près de pro
duits et permet des processus 
 automatisés.

•	GLN – Global Location Number 
Avec l’identification de l’adresse, des 
entreprises, des entrepôts et des 
quais de chargement sont identifiés 
de manière univoque. L’utilisation  
de l’identification d’entreprise s’ef
fectue dans les formats de messages 
électroniques standardisés prévus  
à cet effet.

En plus des numéros d’identification 
univoques, le système met également 
à disposition d’autres informations 
complémentaires comme les dates li
mite d’utilisation, les numéros de série 
et les numéros de charge pour une 
 représentation sous forme de codes
barres. Les informations complémen
taires sont représentées avec le GS1 

Application Identifier Standard (AIS), 
qui détermine de façon univoque le 
format de données et le contenu des 
données.
Avec l’introduction de la nouvelle sym
bologie supplémentaire à codebarres 
GS1 DataBar aux caisses, on crée la 
possibilité non seulement d’encoder 
une identification d’article dans un 
codebarres, mais aussi la date de 
 péremption, la quantité (prix ou poids) 
et le numéro de charge ou de lot.  
Les routines de consultation dans les 
systèmes de caisse apportent aux 
consommateurs la sécurité de ne pas 
acheter de marchandises périmées ou 
mêmes salies.

Plus de solutions isolées
Actuellement, on utilise essentielle
ment les codesbarres comme sup
ports de données dans le système  

Le Club de Logisticiens de Suisse Ro
mande (LSR) est un réseau regroupant 
des acteurs de la chaîne logistique et 
du transport. Ses membres s’engagent 
au service d’une action globale et 
d’une conception commune de la lo
gistique. De par leur formation, leur 
 expérience et leur fonction dans l’éco
nomie, ils œuvrent au développement 
d’un réseau professionnel suscitant 
échanges et partages des connais
sances. Le LSR est un réseau de GS1 
Suisse, fondé le 11 novembre 2010 à 
Lausanne.

Généralités
•	Le LSR regroupe des logisticiens de 

la Suisse romande et de la France 
 voisine. Son siège se trouve chez GS1 
Suisse. 

•	Les membres LSR se consacrent à la 
recherche de solutions pragma
tiques et à l’amélioration continue 
des processus de travail.

•	Réseau stimulant l’échange de 
connaissances et les contacts, le LSR 
renforce ainsi les compétences de 
ses membres. 

•	Les membres LSR sont ouverts aux 
échanges d’idées.

Avantages réservés aux  
membres LSR
•	 Ils sont invités à participer aux  

trois à cinq événements annuels 
organisés par le LSR.

•	 Ils peuvent inviter des confrères, 
 supérieurs et collaborateurs  
à diverses manifestations du LSR 
(moyennant une participation  
aux frais).

•	 Ils sont informés de l’actualité de 
GS1 Suisse et en reçoivent gratuite
ment les publications.

•	 Ils peuvent participer aux activités 
du Logistikleiterclub Schweiz 
 (équivalent suisse alémanique du 
LSR). 

Club de Logisticiens de Suisse 
Romande

•	Les membres LSR bénéficient aussi 
de tarifs intéressants pour cer 
taines prestations fournies par GS1 
Suisse.

Profil des membres et conditions 
d’admission
Le LSR est ouvert aux professionnels 
occupant une fonction à responsabilité 
dans le domaine de la chaîne logis
tique et du transport, ainsi qu’aux titu
laires d’un diplôme de formation supé
rieure de chef de logistique. Il s’adresse 
également aux personnes issues d’une 
école supérieure spécialisée dans la  
logistique ou d’un institut technique/
universitaire dispensant une formation 
relative au transport et à la chaîne  
logistique.
Peut également être accepté comme 
membre un gestionnaire en logistique 
motivé ayant, par des actions concrètes 
et innovatrices, contribué significative
ment au développement logistique de 
son entreprise.
Les demandes d’admission doivent 
parvenir par courrier postal au secré
taire du comité LSR avant la fin de  

l’année. La décision de l’admission dé
finitive appartient au comité LSR.
Le montant de la cotisation annuelle 
pour 2012 est de CHF 150.00. ||

GS1 Suisse
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Comité du Club
Président: Sébastien Jacquet
Trésorier: Peter Ballmer 
Secrétaire: JeanPierre Dunand
Marketing: Markus Schweri
Internet: Stéphane Stegmüller
GS1 Suisse: Valentin K. Wepfer

Informations supplémentaires

GS1 Suisse
Länggassstrasse 21
CH3012 Berne

Tél. +41 (0)58 800 77 00
Courriel: info@gs1.ch 
www.gs1.ch

Fördertechnik AG

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

Contact

LSR (Club de Logisticiens  
de Suisse Romande)
c/o GS1 Suisse
Länggassstrasse 21
CH3012 Berne

Courriel: info@logisticiens.ch
www.logisticiens.ch
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Seit Beginn des Jahres 2011 trafen  
sich Handels, Industrie und Dienst
leistungsunternehmen, Hersteller von 
Mehrweggebinden und auch Pool
betreiber bei GS1 Schweiz in Bern,  
um das Problem der Verwaltung von 
Mehrweggebinden zu diskutieren. 
 Dabei sollten die Bedürfnisse und Er
fahrungen zu diesem Thema ausge
tauscht und eine Lösung ausgearbei
tet werden. 

Praxisnahe Empfehlung von GS1
Nahezu jedes Unternehmen hat Mehr
weggebinde im Einsatz, doch nur ganz 
wenige wissen tatsächlich, wie viele 
dieser zum Teil teuren Mehrweg
gebinde im Umlauf sind oder wo sich 
diese befinden. Trotzdem wird jedes 
Jahr viel Geld in die Beschaffung neuer 
Mehrweggebinde investiert, anstatt 
sich mit der Verbesserung und Opti

Erfolgreiche Verwaltung von 
Mehrweggebinden 
25 Unternehmen haben eine Richtlinie zur Verwaltung von Mehrweggebinden 

 mittels GS1 Standards erstellt. Das Dokument soll helfen, das interne unter

nehmerische Potenzial zu nutzen und dabei die Basis für weitere externe logis 

tische Anwendungen zu schaffen. Diese standardisierte Umsetzung mithilfe  

von RFID und BarcodeTechnologien kommt den Unternehmen und der gesam 

ten Industrie zugute.

mierung der Verwaltung zu beschäf
tigen. Demzufolge liegt in der Ver
waltung von Mehrweggebinden ein 
grosses wirtschaftliches Potenzial.
Die in diesem Dokument beschrie
bene technische Lösung beruht zu  
hundert Prozent auf GS1 Standards. 
Die EANCOM und EPCglobalStan
dards stellen die Basis für den Aus
tausch der Daten und die Verfolgung 
der Mehrweggebinde dar. Für die 
 Auszeichnung wird der GRAI (Global 
Returnable Asset Identifier) in visuel 
ler Form als GS1128Barcode und je
weils in zwei RFIDUHFGen2Tags am 
Mehrweggebinde vorhanden sein. 
Als Infrastruktur für den Austausch von 
kommerziellen Daten dient EANCOM 
und für die Verfolgung der Mehrweg
gebinde EPCIS (EPCInformation Servi
ces). Der Kern des Dokuments liegt  
in der Beschreibung von 36 SOLLPro

zessen, welche zum effizienten Ma
nagement von Mehrweggebinden ver
helfen sollen. Des Weiteren sind im 
Dokument einige Rechenbeispiele zu 
finden, welche den Unternehmen er
möglichen sollen, ihre eigene interne 
 Kalkulation zu erstellen und das mög
liche Potenzial zu erkennen. Auch 
 werden Wege zur Umsetzung dieser 
Standards aufgezeigt, welche jedem 
Unternehmen eine schrittweise Im
plementierung der Lösung ermögli
chen sollen.
Zwei Teilnehmer der Gruppe, Jürgen 
Schmidle und Mischa Kessler von Bell 
Schweiz AG, erklärten: «Mehrwegbe
hälter können nur verwaltet werden, 
wenn bekannt ist, wo sie sich zu wel
chem Zeitpunkt befinden bzw. wohin 
sie unterwegs sind. So  können Verluste 
minimiert und die Verfügbarkeit ge
plant werden. Grundsätzlich bedeutet 
das Management von Mehrwegbehäl
tern das Management von Werten,  
das heisst von Geld.» Ein weiterer Teil
nehmer, Günter Gerland von der Con
tainer Centrale aus Hamburg, sagte 
zum Resultat der Gruppe: «Das Ziel der 
Vereinfachung administrativer Prozes
se ist aus meiner Sicht mit dem vorlie
genden Leitfaden erreicht worden; er 
wird sicher in  einem durchzuführen
den Test seine  Praxistauglichkeit be
weisen.»
Tatsächlich sind in den kommenden 
Monaten ein Machbarkeitsnachweis 
und einige Pilotversuche geplant. ||

Stéphane Pique
EPC/RFID Adoption Manager
GS1 Schweiz

Weitere Informationen und Anmeldung: www.swisslogisticsaward.ch

Excellence in Process Manage-
ment

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Projekt, welches eine  

Innovation darstellt? 

Oder eine logistische Lösung, die für den Markterfolg Ihrer  

Unternehmung bedeutend ist?  

 

Melden Sie sich jetzt zum Swiss Logistics Award an:

  kommunizieren Sie die 
  Innovationskraft Ihrer Firma

  erhöhen Sie Ihren Bekanntheitsgrad

  fördern Sie Ihr Image

  sorgen Sie für eine ausgezeichnete 
  Reputation in der Branche

Anmeldeschluss: 17. August 2012

Innovation gewinnt!
Ausschreibung zum Swiss Logistics Award 2012

Kompetenzpartnerin

Jetzt bewerben!

Anmeldeschluss 17.08.2012

Inserat_SLA_210x297_neu.indd   1 07.03.2012   09:45:30
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Die Migros besitzt einen eigenen Ge
bindepool (Transportbehälter), mit 
welchem ein grosser Teil der Wert
schöpfungskette von der MigrosEi
genindustrie und von mehreren hun
dert Drittlieferanten bis in die Migros 
Filialen abgedeckt wird. Der Einsatz 
von Mehrweggebinden hat sich dabei 
im Vergleich zu Einwegkartons als öko
nomischer und ökologischer erwiesen. 
Nun wird der Mehrwert einzelner Mi
grosTauschgebinde durch den Einsatz 
von GebindeIdentifikationsetiketten 
(GebindeID) noch weiter erhöht. Da
bei kommen kombinierte Barcode 
und RFIDEtiketten zum Einsatz.

SupplyChainTransparenz
Zum heutigen Zeitpunkt sind die ein
zelnen MigrosTauschgebinde – es 
existieren verschiedene Typen mit un
terschiedlichen Grundflächen und Hö
hen – nicht eindeutig identifizierbar. 
Um die Gebinde in der Wertschöp
fungskette zu identifizieren oder um 
Anlagen zu steuern, auf denen die Ge
binde kommissioniert werden, setzen 
die Betriebe Stecketiketten ein.
Ausgangspunkt ist die Vision des Lo
gistikgremiums der MigrosGemein
schaft (Kommission LogistikSysteme), 
nach der langfristig alle MigrosMehr
weggebinde mit RFIDTechnologie 
ausgezeichnet werden sollen. Ziel des 
Einsatzes von RFID in der Logistik ist 
es, die Transparenz in der gesamten 
Wertschöpfungskette zu erhöhen. Der 
Nutzen entsteht dabei nicht durch den 
Einsatz einer bestimmten Technologie 
(RFID), sondern durch die eindeu 

Eindeutige Identifikation von 
MigrosTauschgebinden
Nach ersten positiven Erfahrungen der Migros beim Einsatz von RFID in der  

Logistik ist der Entscheid gefallen, einen beträchtlichen Teil der Migros 

 Tauschgebinde mit Barcode und RFIDEtiketten auszurüsten. Dabei setzt die  

Migros konsequent auf GS1 Standards.

tige Identifizierbarkeit der einzelnen 
Tauschgebinde. Diese ermöglicht eine 
bessere Synchronisation des Waren 
und Informationsflusses, wodurch der 
gesamte Belieferungsprozess flexibler 
und widerstandsfähiger wird.

RFID und Barcode als komplemen
täre Technologien
Barcodes und RFID stehen nicht in 
Konkurrenz zueinander, sondern sind 
komplementäre Technologien. Je nach 
Anwendung kommt die besser geeig
nete Technologie zum Einsatz. RFID 
bietet allerdings Zusatznutzen wie das 
kontaktlose Lesen über grössere Dis
tanz, die Möglichkeit der Pulklesung 
und die Beschreibbarkeit.
In einem umfangreichen Projekt mit 
Labor und Pilotversuchen wurden die 
technischen Fragestellungen abge
klärt. Die optimale Position der Etiket
ten, deren Anzahl sowie die Anbrin
gungsmethode wurden eingehend 
getestet. Die gewählten Lösungen ha
ben sich in der Praxis bewährt. Die 
Grundvoraussetzungen für eine Um
rüstung im grossen Stil wurden damit 
geschaffen. Zum Einsatz kommen pas
sive RFIDTransponder. Bei der Über
tragungsfrequenz hat sich der UHFBe
reich (Frequenzbereich 860–960 MHz) 
als für die MigrosAnwendungen am 
besten geeignet herausgestellt.
Die Migros setzt beim Einsatz von Bar
codes und RFID konsequent auf die 
Standards von GS1 und EPCglobal 
(EPC Gen2). Die Gebinde werden mit 
dem Global Returnable Asset Identifier 
(GRAI) eindeutig identifiziert. Die Infor

mation wird im GS1128 Strichcode 
dargestellt, auf dem RFIDTransponder 
sind die Daten als GRAI96 gespei
chert. Auch im Bereich IT/Systeminte
gration setzt die Migros durchgehend 
auf den EPCStandard (EPCInforma
tionsservices EPCIS).

Umrüstungsentscheid und erste 
Anwendungen
Nachdem zunächst ein erster Gebin
detyp mit einigen zehntausend Gebin
den umgerüstet wurde (vgl. GS1 net
work Nr. 1/2010), konnten schnell erste 
Anwendungen realisiert werden. Da
bei bestätigten sich auch die Annah
men bezüglich Wirtschaftlichkeit.
Nun geht die Migros den eingeschla
genen Weg konsequent weiter. Sie hat 
sich deshalb entschlossen, zwei weite
re Gebindetypen (BN und CN) vollstän
dig mit GebindeIDEtiketten auszu
statten. Es handelt sich um mehrere 
Millionen Gebinde, die in den nächs
ten drei Jahren ausgerüstet werden. 
Die eigentliche Nachrüstung der be
stehenden Gebinde stellt dabei eine 
Herausforderung dar, da es keinen Ort 
gibt, an dem alle Gebinde mit Sicher
heit vorbeikommen. 
Es sind also über die Schweiz verteilt 
mehrere Ausrüstungsstandorte nötig, 
die nach Bedarf auch verschoben wer
den können. Aus diesem Grund wird 
zunächst mit einer manuellen Ausrüs
tungslösung gestartet. Eine zukünftige 
(Teil)Automatisierung des Ausrüs
tungsprozesses ist in Prüfung.
Mit der Ausrüstung der Tauschgebinde 
mit GebindeIDEtiketten schafft die 

Migros die Grundlage für die Entwick
lung unterschiedlichster Anwendun
gen. Deren Planung und Vorberei 
tung startet parallel zur Umrüstung  
in verschiedenen MigrosBetrieben. 
Die möglichen Anwendungen sind 
 dabei vielfältig:
•	Versand und Wareneingang
•	Lagerabwicklung, Inventur
•	Kommissionierung
•	Gebindebewirtschaftung
•	Steuerung automatisierter Anlagen
•	Sendungsverfolgung, Rückverfolg

barkeit

Denkbar ist auch, dass sich weitere, 
heute nicht vorhersehbare Anwen
dungen und Auswirkungen ergeben 
wie beim Barcode, der zunächst das 
Kassieren am POS (Point of Sale) ver
einfachen sollte und heute zur Steue
rung der ganzen Supply Chain dient.
Zunächst werden vorwiegend be
triebsinterne Anwendungen entste
hen. Aber auch Drittanwendern von 

MigrosTauschgebinden steht eine in
terne Nutzung offen. Bis sich betriebs
übergreifende Anwendungen entwi
ckeln, wird es noch einige Zeit dauern. 
Durch die Verknüpfung des Transport
gebindes mit seinem Inhalt (beim Pro
duzenten) sollen dereinst die Voraus
setzungen geschaffen werden, um  
in den nachfolgenden Prozessen der 
Supply Chain (Verteilung, Kommissio
nierung) die Potenziale nutzen zu kön
nen. Regeln und Prozesse hierfür (zum 
Beispiel für den gegenseitigen Daten
zugriff ) sind derzeit in Entwicklung. 

Ausblick
Die RFIDfähigen Mehrwegtransport
behälter werden in der MigrosLogistik 
bereits in nächster Zeit Tatsache. Ob 
die GebindeIDEtiketten auf weitere 
Gebinde ausgeweitet werden, wird 
sich zeigen.
Neben den Anstrengungen zur Erhö
hung der Transparenz in der Logistik 
beobachtet die Migros aktiv die Ent

wicklungen anderer Retailer, welche 
wieder vermehrt den Einsatz von RFID 
in der Filiale (vor allem im Textilbe
reich) forcieren. Auch in diesem Be
reich wird sich in den kommenden 
Jahren einiges bewegen. ||

Paul Bühler
Projektleiter, MigrosGenossenschafts
Bund, Abteilung LogistikTA

Weitere Informationen

MigrosGenossenschaftsBund
LogistikTA
Limmatstrasse 152
Postfach 
CH8031 Zürich

Tel. +41 (0)44 277 30 61 (direkt)
Tel. +41 (0)44 277 21 11 (Zentrale)
EMail: Paul.Buehler@mgb.ch 
www.migros.ch
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Auf Stellensuche mit 
 Facebook und Co.
Jobsuche über Social Networks ist populär. Laut dem 3. Trend Report Online 

 Recruiting gehen 78 Prozent der Deutschschweizer über das Business 

portal Xing auf Jobsuche. Auf der Arbeitgeberseite nutzen 28 Prozent der 

 Unternehmen die sozialen Netzwerke für die Stellenausschreibung.

Die Arbeitsmarktstudie der Prospec
tive Media Services AG analysiert die 
Entwicklungen bei der Personalbe
schaffung im OnlineBereich im Jahr 
2011. Das Fazit gleich vorweg: Face
book und Co. verändern die Rekrutie
rungslandschaft, und dank der Ver
breitung von Smartphones entwickelt 
sich das Mobile Recruiting zum nächs
ten Trend.

Neun von zehn Stellensuchenden  
nutzen das Internet
Die Studie, die auf einer Umfrage unter 
mehr als 2200 Personen basiert, hat 
 interessante und richtungsweisende 
Resultate zutage gebracht: Reine On

linePlattformen sind nach wie vor  
die beliebteste Anlaufstelle für Stel
lensuchende. Soziale Netzwerke ge
winnen jedoch zunehmend an Bedeu
tung. 
Auch Unternehmen setzen für die 
 Personalsuche vermehrt auf alternati
ve Kanäle. Social Networks haben der 
Rekrutierung neue Möglichkeiten er
öffnet, sie aber auch vor Herausforde
rungen gestellt. So rückt die Online
Reputation, sprich «der gute Ruf», von 
Bewerbern und Arbeitgebern zuneh
mend in den Fokus.
OnlineInstrumente sind aus der Rek
rutierung kaum mehr wegzudenken. 
Das älteste OnlineRekrutierungsinst

rument, die Stellenbörse, ist gesamt
schweizerisch gesehen mit 89 Prozent 
nach wie vor das beliebteste Werk
zeug. In der Westschweiz hingegen 
sind überraschenderweise Anzeigen in 
Printmedien noch immer wichtiger als 
OnlinePlattformen. Gesamtschweize
risch rangiert Print an zweiter Stelle, 
gefolgt von persönlichen Kontakten, 
Anzeigen auf Firmenwebsites und 
 Personalberatungen. 
Mit dem Aufkommen der sozialen 
Netzwerke hat in der schweizerischen 
Rekrutierungslandschaft ein Wandel 
eingesetzt. Während alle anderen 
 Stellenausschreibungsplattformen im 
Vergleich mit dem Vorjahr rückläufige 
Tendenzen aufweisen, haben Social 
Networks beträchtlich an Bedeutung 
gewonnen.

Deutliche Zunahme der Stellen
suche über Social Networks
Der Trend Report zeigt auf, dass Ar
beitnehmer zunehmend vom Web 2.0 
Gebrauch machen, um nach Vakanzen 
zu suchen. So greift mittlerweile jeder 
Fünfte bei der Stellensuche auf Social 
Networks zurück. In der Deutsch
schweiz hat Xing ganz klar die Nase 
vorn: 78 Prozent der Deutschschweizer 
suchen Jobs über das Businessportal. 
Facebook liegt mit 41 Prozent an zwei
ter Stelle. LinkedIn wird lediglich von 
27 Prozent genutzt. 
Interessanterweise zeigt sich jedoch in 
der Romandie ein anderes Bild: Die 
Westschweizer nutzen mit 80 Prozent 
am häufigsten Facebook, gefolgt von 

InternetStellenbörsen
(jh) OnlineStellenbörsen sind nach wie vor die wichtigsten Plattformen zur 
Stellenausschreibung. Hier eine nicht abschliessende Übersicht der wichtigsten 
Angebote in der Schweiz.
•	www.az.ch/jobs 
•	www.alpha.ch
•	www.directjobs.ch
•	www.experteer.ch
•	www.gigajob.ch
•	www.jobagent.ch
•	www.jobclick.ch 
•	www.jobengine.ch 
•	www.jobheidi.ch
•	www.jobmarket.ch 
•	www.jobpilot.ch
•	www.jobrapido.ch 
•	www.jobs.ch
•	www.jobsafari.ch 
•	www.jobscout24.ch 

•	www.jobsucher.ch
•	www.jobsuchmaschine.ch 
•	www.jobwinner.ch
•	www.monster.ch
•	www.nzzexecutive.ch
•	www.topjobs.ch
•	www.offenestellen.ch
•	www.publicjobs.ch
•	www.speed.ch 
•	www.stellen.ch 
•	www.stellenanzeiger.ch
•	www.stellenlinks.ch 
•	www.telejob.ch 
•	www.topjobs.ch 
•	www.treffpunktarbeit.ch
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LinkedIn mit 42 Prozent. Nur 13 Pro
zent geben an, Xing für die Stellensu
che einzusetzen. Dieser Unterschied in 
der Beliebtheit der Netzwerke erstaunt 
aber wenig, schliesslich ist Xing vor
wiegend im deutschen Sprachraum 
bekannt, während Facebook und Lin
kedIn international über die Sprach
grenzen hinaus viel stärker verbreitet 
sind. 
Auch auf Arbeitgeberseite erfahren 
Social Networks eine immer häufigere 
Nutzung: Bereits 28 Prozent (2010 wa
ren es noch 16 Prozent) der befragten 
Unternehmen setzen die sozialen Me
dien für Stellenausschreibungen ein. 
Nicht alle Unternehmen aber machen 
von den Möglichkeiten gleich stark 
Gebrauch: Während sich einige sehr 
professionell mit dem Thema ausein
andersetzen, bedient sich das Gros der 
Unternehmen dieser Instrumente nur 
selektiv.

Noch viel Potenzial im Web 2.0
In den vergangenen Jahren wurde 
festgestellt, dass innovative Ansätze  
in der Rekrutierung eher selten sind. 
Offene Stellen werden üblicherweise 
an den zu erwartenden Orten ausge
schrieben. Viele Unternehmen Iassen 
die Möglichkeit einer aussergewöhnli
chen Platzierung von Angeboten un
genutzt und beziehen Display Ads, 
 Facebook Ads, BlogAnzeigen sowie 
Spots auf IPTV nicht in die Stellenaus
schreibung mit ein. Auf diese Weise 
können aber Personen angesprochen 
werden, die nicht aktiv auf Stellen
suche sind. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist in diesem Bereich ein signifikanter 
Wandel spürbar: Die Zahl derjenigen, 
die im Internet schon einmal an ei 
ner für sie überraschenden Stelle auf 
eine Jobanzeige gestossen sind, hat 
sich von 6 Prozent auf 12 Prozent ver
doppelt.

Weiter bietet auch Facebook grosses 
Rekrutierungspotenzial. Während sich 
viele der Befragten vorstellen können, 
einen Job über Facebook zu suchen, 
sind die Arbeitgeber diesbezüglich 
eher zurückhaltend. Unternehmen er
achten Facebook als Freizeitnetzwerk 
und zögern, offene Stellen auf dieser 
Plattform auszuschreiben.

Die OnlineReputation wird für 
 Stellensuchende immer wichtiger
Zahlreiche InternetNutzer sind sich 
immer stärker bewusst, dass publizier
te OnlineInhalte wie Fotos oder Vi
deos beim Googeln schnell gefunden 
werden können. «EgoGoogeln» wird 
vermehrt zur Kontrolle der eigenen 
OnlineReputation eingesetzt. Auch 
Arbeitgeber achten auf die elektroni
schen Spuren der Stellenbewerber:  
72 Prozent der Befragten gaben an, 
 einen Kandidaten im Vorfeld zu scree

nen. Bereits in jedem vierten Unter
nehmen wurde schon einmal ein 
Bewerber aufgrund negativer Ergeb
nisse des OnlineMonitorings nicht 
eingestellt.
Der eigenen WebReputation räumen 
eine Vielzahl der Unternehmen aller
dings keinen hohen Stellenwert ein. 
Für knapp die Hälfte ist sie nicht von 
Interesse. Ein Grund für diese Unbe
kümmertheit könnte die Unterschät
zung extern publizierter Informatio
nen sein. Viele Unternehmen sind der 
Ansicht, extern publizierte Informatio
nen verfügten über weniger Relevanz 
als selbst ins Internet gestellte Inhalte. 
Auch hier macht sich der Röstigraben 
bemerkbar: Während die Deutsch
schweizer die selbst publizierten Infor
mationen als deutlich rele vanter ein
stufen, gehen die Westschweizer von 
einer gleichwertigen Bedeutung aus.

In Zukunft nur noch Mobile 
 Recruiting?
Mobile Recruiting könnte der nächste 
grosse Trend in der Personalarbeit 
werden. Technisch gesehen steht dem 
jedenfalls nichts im Wege. Durch die 
zunehmende Verbreitung von Smart
phones könnte die Rekrutierung über 

das Handy rasch vorangetrieben wer
den. Das Interesse an diesem Thema 
erfährt auf Unternehmensseite eine 
stetige Zunahme: Während 6 Prozent 
der befragten Unternehmen bereits 
erste Erfahrungen mit dem Mobile 
 Recruiting gemacht haben, prüfen  
17 Prozent (im Vorjahr waren es noch 
13 Prozent) entsprechende Möglich
keiten und können sich einen Einsatz 
der mobilen Rekrutierung durchaus 
vorstellen.

Wozu noch Personalberater?
Durch die immer bessere Verfügbar
keit von aktuellen OnlineDaten der 
Stellensuchenden sollte es ein Leich
tes sein, den optimalen neuen Mit
arbeiter zu finden. Offenbar ist aber 
häufig das Gegenteil der Fall. Immer 
mehr Unternehmen stellen fest, dass 
die Quantität an verfügbaren Daten 
von Interessenten zwar zunimmt, nicht 
aber deren Qualität und Passgenauig
keit. Das Screening und die Anspra 
che all der verfügbaren möglichen 
«OnlineKandidaten» werden eher 
komplexer und aufwendiger. Als Per
sonalrekrutierungsDienstleister erhal
ten wir deshalb von suchenden Unter
nehmen zunehmend die Bitte um 

Unterstützung, da die eigene Rekrutie
rung nicht erfolgreich war. 
Wechselwillige, fähige Spezialisten 
und Kaderpersönlichkeiten in Logistik, 
 Einkauf, Transport und Supply Chain 
Management sind und bleiben rar.  
Das Finden der berühmten «Nadel im 
Heuhaufen» bleibt trotz Social Net
works und Mobile Recruiting kein ein
faches Unterfangen. Ein Trend, welcher 
sich in den nächsten Jahrzehnten auf
grund der demografischen Entwick
lung und des daraus entstehenden 
Fachkräftemangels in der Schweiz und 
in Europa mit Sicherheit weiter ver
schärfen wird. ||

Andreas König
Logjob AG

A la recherche d’un emploi avec Facebook et Cie.
(tl) Le troisième rapport de tendance Online Recruiting 
Schweiz – une étude du marché du travail de l’entreprise 
Prospective Media Services AG – a analysé les évolutions 
du recrutement de personnel en ligne en 2011. Au niveau 
national, la bourse des emplois est toujours considérée 
comme l’outil préféré par 89 pour cent des gens. A l’in
verse, dans l’ouest de la Suisse, les annonces imprimées 
sont encore plus importantes que les plateformes en ligne. 
Au niveau national, l’impression est au deuxième rang, sui
vie par les contacts personnels, les sites d’entreprises et les 
cabinets de recrutement. 
Le rapport indique que de plus en plus d’employés uti
lisent le web 2.0 pour rechercher des postes à pourvoir. 
Une personne sur cinq à la recherche d’un emploi a recours 
aux réseaux sociaux. En Suisse allemande, 78 pour cent 
cherchent du travail sur le portail d’affaires Xing. Face 
book est au deuxième rang avec 41 pour cent. LinkedIn  
est utilisé par 27 pour cent. Mais la Romandie affiche  
une autre image: les suisses de l’ouest utilisent Facebook  
le plus souvent avec 80 pour cent, suivi par LinkedIn avec 
42 pour cent. Seuls 13 pour cent admettent utiliser Xing 
pour leur recherche d’emploi. Cette différence de popula
rité des réseaux est cependant peu surprenante, vu que 
Xing est principalement connu dans la région germano
phone, tandis que Facebook et LinkedIn sont beaucoup 
plus répandus à l’international audelà des barrières lin
guistiques. 
Du côté des employeurs, les réseaux sociaux sont utilisés 
de plus en plus souvent: 28 pour cent des entreprises inter
rogées utilisent les médias sociaux pour les offres de 
postes. On rencontre rarement des approches novatrices 
dans le cadre d’un recrutement. De nombreuses entre

prises laissent sans l’utiliser la possibilité d’un placement 
d’offres inhabituel et n’intègrent pas les annonces par affi
chage, les annonces sur Facebook, les annonces sur blog  
ni les spots sur IPTV dans l’avis de recrutement. Alors  
que de nombreuses personnes interrogées peuvent très 
bien s’imaginer chercher un emploi sur Facebook, les em
ployeurs sont plutôt réticents. Les entreprises considèrent 
Facebook comme un réseau de loisir et hésitent à publier 
des postes vacants sur cette plateforme.
De très nombreux utilisateurs d’Internet sont de plus en 
plus convaincus que les contenus publiés en ligne, comme 
les photos ou les vidéos, peuvent être retrouvés rapide
ment à l’aide de Google. «Le soin de l’ego par Google» est 
de plus en plus utilisé pour vérifier sa propre réputation en 
ligne. Les employeurs prêtent également attention aux 
traces électroniques des postulants à un emploi. 72 pour 
cent des personnes interrogées ont admis dépister un 
 candidat au préalable. Déjà dans une entreprise sur quatre, 
un candidat n’a pas été embauché en raison de résultats 
négatifs de la surveillance en ligne. 
Toutefois, beaucoup d’entreprises n’accordent pas une 
grande importance à leur propre réputation sur Internet. 
Pour environ la moitié elle n’est pas intéressante. L’une des 
raisons de cette insouciance pourrait être la sousestima
tion des informations publiées à l’extérieur. De nombreuses 
entreprises sont d’avis que les informations publiées à l’ex
térieur ont moins de pertinence que les contenus placés 
par ellesmêmes sur Internet. Ici aussi, les outreSarine se 
font remarquer: alors que les suisses allemands consi
dèrent les informations qu’ils ont publiées euxmêmes 
comme nettement plus pertinentes, les suisses de l’ouest 
leur accordent la même importance.

Rechnungen

Weitere Informationen

Logjob AG
Kronenplatz 14
Postfach 600
CH8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 10 55
EMail: info@logjob.ch
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bei GS1. eRechnungen sind die 
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Eine Rechnung,  

Chef.

Danke. Mit diesen verfluchten 

Papierrechnungen müssen  

wir uns dank GS1 nicht mehr 

lange herumschlagen.
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Kunden wollen Heim 
lieferung – die Supply Chain 
muss mitziehen
Kunden steuern die Prozesse des Einzelhandels immer stärker. Sie wünschen  

die Heimlieferung online oder physisch gekaufter Waren. Das stellt hohe  

Anforderungen an die Supply Chain, wie eine Studie von PwC herausfand. 

Heimlieferung ist künftig Trumpf – das 
kann man aus der Studie «Customers 
take control» der Unternehmensbera
tung PwC ableiten. Denn wo und wie 
auch immer Kunden einkaufen – sie 
möchten die Ware am liebsten nach 
Hause geliefert haben. Weltweit wur
den für die Studie 7000 Personen be
fragt, in der Schweiz waren es rund 
1000. Der Wunsch nach Heimlieferung 
dominiert sogar, wenn nicht online, 
sondern in einem Ladengeschäft ge
kauft wurde. Das erläuterte Martin 
Frey, Partner im Branchensektor Detail
handel und Konsumgüter bei PwC 
Schweiz, bei der Präsentation der Stu
die in Zürich. Gerade der Service der 
Heimlieferung ist aber in der Schweiz 
noch nicht sehr stark ausgebaut.

Erfolgreich in der neuen Vielfalt
Ein Zukunftstrend ist ausserdem das 
MultichannelShopping. Kunden ver
gleichen vor dem Kauf die identischen 
Angebote mehrerer Händler, tauschen 
Infos zu Produkten via Social Media 
aus und kaufen dann über den Ver
triebskanal ihrer Wahl. Oft werden die 
verschiedenen Kanäle wie Ladenge
schäft, OnlinePortale oder Printkatalo

ge in wechselnden Zusammenstellun
gen kombiniert. Bereits heute kaufen 
88 Prozent der Schweizer Kunden auf 
mindestens zwei Kanälen ein. 61 Pro
zent nutzen verschiedene Vertriebs 
kanäle des gleichen Händlers und be
stellen beispielsweise etwas, was sie 
im Laden gesehen haben, via Internet. 
34 Prozent nutzen sogar vier bis fünf 
Kanäle. 
Für Einzelhändler ergeben sich ge
mäss PwC aus diesen Kundenwün
schen verschiedene Implikationen. 
Wichtige Themen sind ECommerce, 
Steuern und die Supply Chain. Die 
 Berater skizzieren, dass im Jahr 2020 
das Retailgeschäft stark customized 
gestaltet wird. Die Produktsortimente 
werden individualisiert, die Nutzung 
von Social Media beeinflusst den  
Absatz durch zielgruppenspezifisches 
Marketing und mobile Endgeräte wer
den häufig verwendet. Die Supply 
Chain wird sich auf die Zunahme der 
Heimlieferungen einstellen müssen. 
Dazu kommen mehr OnlineBestellun
gen und die Abholung online bestell
ter Ware im Ladengeschäft. Lager und 
Warehousemanagement durchlaufen 
eine Konsolidierung. 

Smartphone anderswo, findet es güns
tiger und bestellt dort. Immer aber 
gibt es einen direkten Effekt auf das 
Lagerbestandsmanagement des Retai
lers und dessen Logistik. Laut PwC 
müssen die Lagerbestände an jedem 
Punkt der Supply Chain optimiert wer
den. Deshalb ist ein optimales Fore 
casting ebenso gefragt wie Transpa
renz und Flexibilität. 
Je nach Warenkategorie kann es nötig 
sein, dass Retailer weniger Ware  
im Laden lagern und grössere Depots 
mit smarten Allokationssystemen füh
ren. Die Integration von physischen 
und OnlineVorgängen wird Einfluss 

Mehr Echtzeitdaten und gutes 
 Management nötig
Die Supply Chain wird durch das Multi
channelMarketing wesentlich kom
plexer. Dank ECommerce kann der 
POS theoretisch überall sein. Visibilität 
und Flexibilität der Supply Chain er
halten besondere Bedeutung. Physi
sche Läden und OnlineHandel müs
sen besser vernetzt werden, da die 
Kunden beide Kanäle in verschiede
nen Kombinationen nutzen werden. 
Beispielsweise könnten Kunden im La
den nicht vor rätige Ware dort gleich 
an einem Terminal bestellen. Oder der 
Kunde sucht das gleiche Produkt via 

auf die Bestell und Lagerprozesse 
 haben. Soll eine Bestellung beispiels
weise direkt ab Lager oder ab Laden 
erfüllt werden? Ist eine Drittpartei  
als Logistikdienstleister nötig? Sollen 
Kunden ihre Bestellung jederzeit än
dern oder stornieren dürfen? Wie be
einflusst das als RealtimeProzess die 
Betriebsabläufe? 
Als kritisch identifiziert PwC den Vor
gang des Bestellens und Rücksendens 
von Waren. Diese sollten für den Kun
den sehr einfach zu verfolgen sein,  
da sie ein wichtiges Kriterium für die 
Wahl eines Händlers darstellen. Dabei 
gilt es nun, die Optimierung und Ver
einfachung der Prozesse in eine aus
gewogene Balance mit der Kunden
zufriedenheit zu bringen. Auch bei 
allfälligen Retouren stellen sich ver
schiedene Fragen: Sind sie zulässig? 
Soll online Bestelltes auch beim 
nächstgelegenen Shop zurückgege
ben werden können? Sollen Post
retouren kostenfrei sein? 
Die Steuerung all dieser Prozesse er
fordert Echtzeitdaten und gut entwi
ckelte Analyseprozesse. Retailer sollten 
wichtige Kundendaten im Laden oder 
online erheben, um besser zu erken
nen, wo und was Kunden meistens 
kaufen. Die Logistiksysteme sollten je
derzeit angeben können, welche La
gerbestände einer Ware noch wo ver
fügbar sind, und gleichzeitig diese 
Bestände mit der Kundennachfrage 
zusammenführen. Als Pionier sieht 
PwC den Grossverteiler Coop, der der
zeit mit verschiedenen solchen Multi
channelKonzepten experimentiert. ||

Alexander Saheb

CAS in «Food Finance and Supply Chain Management»

Dieser CAS richtet sich an alle, die zukünftig 
Unter nehmensstrategien in Foodunternehmen 
verstehen, formulieren und kontrollieren wollen.
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«Frauenberufe sind Klischee» – zu le
sen auf einem Werbeplakat am Haupt
sitz der Ammann Gruppe in Langen
thal, wo eine Reihe von Lernenden 
grossformatig porträtiert werden. «Ich 
war die einzige Frau im Lehrgang Sup
ply Chain Manager/in bei GS1 Schweiz» 
– zu hören von Barbara Bütikofer, Lo
gistikleiterin und stellvertretende Lei
terin Beschaffung bei der Ammann 
Schweiz AG in Langenthal. 
«Die Supply Chain Managerin, der Sup
ply Chain Manager übernehmen im 
Supply Chain und Demand Manage
ment Projekt und Führungsaufgaben. 
In Produktions, Handels und Dienst
leistungsbetrieben sind sie mit kom
plexen Aufgaben der über und inner
betrieblichen Logistik betraut und 
leiten die Entwicklung, Einführung und 
Umsetzung von Demand und Supply 
Chain Konzepten.» So explizit spricht 
GS1 auch weibliche Zielpersonen ihres 
vor zwei Jahren neu geschaffenen An
gebots an. Dennoch machen sich die 
Frauen rar.
Barbara Bütikofer kümmert das nicht. 
Die kürzlich diplomierte Supply Chain 
Managerin ist es gewohnt, als Frau 

Jenseits aller Klischees
Barbara Bütikofer ist die erste Frau, welche bei GS1 Schweiz den Lehrgang zur 

 eidgenössisch diplomierten Supply Chain Managerin abgeschlossen hat.  

Bei der Ammann Schweiz AG in Langenthal führt sie die Bereiche Lagerlogistik, 

 Spedition und interne Transporte und ist stellvertretende Leiterin Beschaffung.

 allein auf weiter Männerflur zu stehen, 
erst recht, weil sie bei der Firma Am
mann nicht gerade in einer frauenaffi
nen Branche tätig ist. Mit der Maschi
nenwelt kam sie erstmals in Berührung, 
als sie nach ihrer Ausbildung zur 
 kaufmännischen Angestellten bei der 
Schneider Electric (Schweiz) AG in Itti
gen als Sachbearbeiterin in die Be
schaffungslogistik einstieg. Sie lebte 
sich schnell ein und blieb der Branche 
auch treu, als sie nach knapp sechs 
Jahren zur Maschinenfabrik WIFAG in 
Bern wechselte. Dort war sie als opera
tive Einkäuferin für die Warengruppe 
Systemkomponenten und als Assisten
tin der Einkaufsleitung tätig. Gleich
zeitig bildete sie sich zur eidgenössich 
diplomierten Einkäuferin weiter. Sie 
hoffte, dass sie in der Folge mehr Ver
antwortung übernehmen könnte. Aus 
wirtschaftlichen Gründen wurde die 
Position, die sie ins Auge gefasst hatte, 
jedoch nicht mehr neu besetzt.

Zwischen Wohlgefühl und Ehrgeiz
Barbara Bütikofer nahm dies zum An
lass, ihren Marktwert zu testen; über 
eine Stellenvermittlung fand sie als 
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Die Betreuung des Kindes werden ihr 
Mann, der sein Arbeitspensum deut
lich reduzieren wird, sowie ihre Familie, 
die in nächster Nähe wohnt, überneh
men. Sie habe ihrem Chef versichert, 
dass die Abteilung weiterlaufe wie bis
her, wenn sie 80 Prozent anwesend  
sei, schliesslich habe sie während ihrer 
Weiterbildung in den letzten beiden 
Jahren auch bloss zu 90 Prozent gear
beitet. Sie ist sich jedoch bewusst, dass 
dies nur möglich ist, weil sie auf die 
Abteilungsleiter der Bereiche Lagerlo
gistik und Spedition zählen kann. «Die 
sind beide sehr gut.»
Barbara Bütikofer ist zuversichtlich, 
dass es ihr auch diesmal gelingen wird, 
sich den Umständen anzupassen, und 
dies obwohl sie sich der Herausforde
rung und auch der Unwägbarkeiten 
bewusst ist. Nur etwas ärgert sie: Im
mer wieder müsse sie ihre Entschei
dung, ein so hohes Arbeitspensum 
beizubehalten, anstatt ihre Stelle mit 
dem heimischen Herd zu tauschen, 
rechtfertigen. – Gewisse Klischees hal
ten sich hartnäckig. ||

Ursula Homberger

fertigung. Herzteile sind anspruchs
volle mechanische oder elektronische 
Teile für Aufbereitungs, Asphalt und 
Betonanlagen, die am Standort Lan
genthal für die ganze Welt produziert 
 werden. Dazu gehören etwa die so
genannten Trockner, riesige, 20 bis  
40 Tonnen schwere Trommeln, welche 
das Gestein trocknen und erwärmen, 
ehe es mit dem Bindemittel Bitumen 
zu Asphalt vermengt wird. «Die Um
stellung der Produktion wird die Ar
beitsabläufe stark verändern.» Barbara 
Bütikofer packt solche Aufgaben mit 
Begeisterung an, so wie es ihr generell 
gefällt, sich dem rasch ändernden Um
feld – als Beispiel nennt sie den IT 
Bereich – stets von Neuem anzupassen 
und die Neuerungen in die bestehen
den Prozessstrukturen zu integrieren. 

Herausforderung der neuen Art
Ideale Voraussetzungen für jene Ver
änderung, die in den nächsten Mona
ten auf sie zukommt und deren Aus
mass die bisherigen wohl übertreffen 
dürfte: Barbara Bütikofer wird Mutter. 
Und sie will nach dem Mutterschafts
urlaub zu 80 Prozent weiterarbeiten. 

sen. «Ich gehörte nicht zu den Leade
rinnen, aber im Hintergrund war ich 
wichtig für die Mannschaft, für alles, 
was mit Coaching, Motivation und För
derung zu tun hatte. Auch das braucht 
es in einer Führungsfunktion, und das 
kann ich jetzt sehr gut einbringen.»

Der Blick aufs Ganze
Warum hat sie sich eigentlich für die 
Ausbildung zur Supply Chain Manage
rin und nicht zur Logistikleiterin ent
schieden? «Mich hat vor allem ange
sprochen, dass die Ausbildung so 
umfassend und breit gefächert ist. Als 
Supply Chain Managerin kann ich den 
ganzen Prozess von A bis Z beeinflus
sen, ich sehe die rohe Ware als Erste 
und das fertige Produkt als Letzte.» 
Kostenkontrolle, Lagerbestände opti
mieren, Prozessoptimierungen durch 
die ganze Supply Chain und Arbeits
sicherheit sind die wichtigen Themen, 
mit denen sich Barbara Bütikofer aus
einandersetzt. 
Als grosses Projekt steht zurzeit die 
Standardisierung der «Herzteile»Pro
duktion an und damit der Schritt von 
der Werkstatt zu einer Art Fliess

beiden Bereichen Lagerlogistik sowie 
Spedition und interne Transporte. Be
sonders wenn personell schwierige 
Entscheidungen anstehen würden, las
se sie das nicht unberührt, «aber das 
ist ja normal», fügt sie an, «oder etwa 
nicht?» 
Ihre Führungsaufgabe fiel ihr zu Be
ginn nicht leicht, obwohl sie zu spüren 
glaubte, dass die Männer, die ihr unter
stellt sind, eigentlich kein Problem mit 
einer weiblichen Vorgesetzten hatten. 
Zugute kam ihr, dass sie relativ bald, 
nachdem sie die Gesamtleitung der 
Logistik übernommen hatte, bei GS1 
Schweiz den Lehrgang Supply Chain 
Management in Angriff nahm, der 
 unter anderem auch Führung zum 
Thema macht. «Ich habe sehr viel ge
lernt. Andererseits bin ich der Über
zeugung, dass man nicht ausschliess
lich nach dem Lehrbuch führen kann, 
sondern dass es auch eine Frage des 
gesunden Menschenverstands ist.»
Ausserdem konnte sie auf wertvolle 
Erfahrungen zurückgreifen, die sie 
 jenseits der Geschäftswelt gemacht 
hatte: Jahrelang war sie Mitglied einer 
ZweitligaVolleyballmannschaft gewe

Einkäuferin zur Ammann Gruppe in 
Langenthal. Maschinen für den Stras
senbau waren es diesmal, und, so ge
steht sie heute, die ganzen Bleche, 
Rohre und Profile seien ihr damals 
reichlich fremd gewesen. Lange dauer
te dieses Fremdheitsgefühl nicht an; 
schon bald wurde sie zur stellvertre
tenden Einkaufsleiterin ernannt. «Ich 
fühlte mich sehr wohl in dieser Posi
tion und zögerte deshalb, als mir vor 
drei Jahren anlässlich einer Neustruk
turierung die frisch geschaffene Stelle 
der Logistikleiterin angeboten wurde. 
Ich bin nie ein typisches Alphatier 
 gewesen und wollte eigentlich auch 
nicht Karriere machen. Alles, was ich 
wollte, war ein anspruchsvoller Job. 
Aber dann hat mich doch der Ehrgeiz 
gepackt. Ich wusste auch, dass ich auf 
die Unterstützung des CPO (Chief Pro
curement Officer) zählen konnte, der 
mir damals direkt vorgesetzt war.»
Bereut hat sie diesen Schritt nicht, ob
wohl, wie sie sagt, ihr Leben zuvor 
sorgloser gewesen sei. Früher sei sie 
abends unbelasteter nach Hause ge
fahren. Heute trägt sie die Verant
wortung für 21 Mitarbeiter aus den 

Ammann: Von der Mühle zur Baumaschine
Die Firma Ammann mit Sitz in Langenthal BE wurde 1869 als Mühlebauer
Werkstatt gegründet. Heute konzentriert sich die Ammann Gruppe auf die Her
stellung und Vermarktung von Anlagen, Maschinen und Dienstleistungen für 
die Baubranche. Ihre Hauptmärkte sind die Schweiz, Europa und der Mittlere 
Osten, zunehmend auch Asien, Nord und Südamerika sowie Afrika. Die Am
mann Gruppe umfasst 24 Konzerngesellschaften mit rund 2900 Mitarbeiten
den. Nach der Wahl von Johann N. SchneiderAmmann in den Bundesrat hat 
Roman Boutellier das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernommen. 
Gleichzeitig ist die sechste Generation in den Verwaltungsrat eingetreten. «Die 
Tatsache, dass es sich bei Ammann um einen reinen Familienbetrieb handelt, 
verleiht mir Sicherheit. Hier fühlt man sich nicht bloss als Nummer, sondern 
wird als Person und Mitarbeiterin wahrgenommen», sagt Barbara Bütikofer.

Links: Die zur Herstellung von Asphalt 

 benötigten Trocknungstrommeln  

werden am Standort Langenthal für die 

 ganze Welt produziert.

Mitte oben: Der Materialfluss in der Pro

duktionshalle in Langenthal ist auf  

die optimale Bewältigung grosser Volumen 

ausgelegt.

Mitte unten: Ist die Endmontage der  

Trockner abgeschlossen, werden  

sie noch direkt in der Fertigungshalle  

auf die Tieflader verladen.

Rechts: Barbara Bütikofer auf dem Ver

ladeplatz des Hauptsitzes der Ammann 

 Gruppe in Langenthal.
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Auf der Suche nach dem  
«Spital der Zukunft»
GS1 Schweiz und economiesuisse haben eine gemeinsame Initiative lanciert,  

mit der sie das Gesundheitswesen der Schweiz effizienter machen wollen. Das erste 

gemeinsame Projekt heisst «Spital der Zukunft».

Anfang 2011 hatte GS1 Schweiz eine 
breit angelegte brancheninterne Um
frage über das Sparpotenzial im Ge
sundheitswesen durchgeführt und im 
Mai 2011 präsentiert. Fazit: Es fehlt  
vor allem am gegenseitigen Prozess
verständnis der Akteure im Gesund
heitswesen und am Willen, die Zu
sammenarbeit zu optimieren. Dabei 
könnten nur schon durch technische 
und strukturelle Massnahmen (globale 
Standards für die Identifikation und 
den Informationsaustausch, gegen
seitige Prozessabstimmung usw.) jähr
lich Beträge in Milliardenhöhe ein
gespart werden. Eine verbesserte 
Prozesssteuerung hätte zudem nicht 
nur positive monetäre Auswirkungen, 
sondern würde auch die Patienten
sicherheit verbessern.

Visionen umsetzen
GS1 Schweiz und economiesuisse wol
len nun die Vision eines effizienten 
 Gesundheitswesens in gemein samer 
Initiative weiter vorantreiben und ha
ben dies mit dem Projekt «Spital der 
Zukunft» konkretisiert. Sie wollen da
mit im Detail aufzeigen, wie durch ein
fachere Geschäftsprozesse und durch
gängige Informationsflüsse entlang 
der ganzen Leistungskette Fehler re
duziert und Kosten gesenkt werden 
können und sich die Qualität verbes
sern lässt. 
Die beiden Verbände ergänzen sich für 
dieses Projekt ideal. GS1 Schweiz ist 
der Kompetenzpartner der Wirtschaft 
für Standards, Logistik, Supply und 

DemandManagement. In enger Zu
sammenarbeit mit Unternehmen und 
weiteren Akteuren werden Standards, 
Methoden und Lösungen zur Gestal
tung, Lenkung und Entwicklung von 
effizienten Prozessen und der einzu
setzenden Technologien entwickelt, 
gefördert und verbreitet. economie
suisse vertritt die Interessen der Wirt
schaft im politischen Prozess und setzt 
sich für optimale Rahmenbedingun
gen ein. Dazu gehören die Erhaltung 
des unternehmerischen Freiraums und 
die kontinuierliche Verbesserung des 
Produktions und Forschungsstand
orts Schweiz.

Analysieren, verstehen und 
 verbessern
Anfang März 2012 haben GS1 Schweiz 
und economiesuisse das Projekt «Spi
tal der Zukunft» ausgeschrieben. Sein 
Ziel ist die Erarbeitung eines Kon 
zepts, das neben einer verbesserten 
(Arbeits)Qualität durch eine gesicher
te Prozesskette auch zu Kosteneinspa
rungen führt. 
Damit das Ganze nicht zu einer theore
tischen Trockenübung verkommt, wird 
ein «Referenzspital» gesucht, an des
sen Beispiel die optimale Supply Chain 
analysiert und implementiert werden 
kann, um dem Konzept eine möglichst 
hohe Relevanz in Bezug auf Praxis und 
Umsetzung zu verleihen. 
Hinter dieser Ausschreibung stecken 
die Absicht und das Ziel, die Abläufe  
in einem Spital – ab dem Eintritt eines 
Patienten – möglichst effizient und 
harmonisch zu gestalten. Dazu sind 
drei Schritte nötig: Analysieren, ver
stehen und verbessern. Das Projekt 
wurde im Mai 2012 lanciert. Der Ab
schluss ist für Ende Oktober vorge 
sehen. ||

Nicolas Florin

Fachgruppe Beschaffung im Gesundheitswesen (BIG)

Im Bereich Einkauf und Beschaffung 
der Spitäler in der Schweiz orten Ge
sundheitsspezialisten ein besonders 
hohes Sparpotenzial. GS1 Schweiz 
will ihr Knowhow und ihre Kompe
tenzen zusammen mit Fachleuten 
aus dem Gesundheitsbereich dazu 
nutzen, Prozesse effizienter zu ma
chen und damit Kosten zu sparen. 
Mit der Gründung der Fachgruppe 
Beschaffung im Gesundheitswesen 
(BIG) will GS1 Schweiz einen zentra
len Bereich des Gesundheitswesens – 
das Beschaffungswesen und den Ein
kauf – effizienter machen. Das soll 
primär durch den flächendeckenden 
Einsatz der internationalen GS1 Stan
dards sowie durch eine Vereinba 
rung einheitlicher und gemeinsam 
verabschiedeter Prozesse erreicht 
werden. 
Dadurch wird nicht nur die Plan und 
Investitionssicherheit für alle Partner 
der Leistungskette erhöht, mittel bis 
langfristig werden so auch die Pro
zesskosten nachhaltig gesenkt.

Auftrag und Arbeitspakete
Die Fachgruppe hat den Auftrag,  
öffentlich zugängliche Implementa 
tionsempfehlungen zu erstellen. Dies 
soll über folgende Arbeitsschritte er
reicht werden:
•	Erarbeiten einer gemeinsamen 

Position für die Verwendung der 
GS1 Identifikationsschlüssel  
(GTIN, SSCC, GLN) und im Hinblick 
auf die entsprechende Barcodie
rung (GS1 DataMatrix, GS1128)

•	Erarbeiten einer gemeinsamen 
Position zur Verwendung der GLN 
für die Identifikation von juristi
schen Personen und von Lokatio
nen im Spital

•	Definition eines BasisStamm
datensatzes

•	Prozessbeschreibung und 
 Empfehlung zum elektronischen 
Stammdatenaustausch

•	Prozessbeschreibungen und Emp
fehlungen zum elektronischen 
Datenaustausch: Bestellung, Be
stellbestätigung, Lieferung, 
 Empfangsbestätigung, Rechnung

•	Monitoring für eine Umsetzung 
dieser Empfehlungen

Zusammensetzung
Die Fachgruppe ist personell ausge
wogen und zweckdienlich zusam
mengesetzt. Ihr gehören Spitalvertre
ter ebenso an wie Industrievertreter 
(MedicalDeviceHersteller) und Spe
zialisten von GS1 Schweiz. Falls es 
 nötig ist, können weitere Personen 
hinzugezogen werden (zum Beispiel 
Apotheker, Grosshändler, Dienstleis
ter usw.). Voraussetzung für die Mit
wirkung ist die Mitgliedschaft bei 
GS1 Schweiz. Die Teilnehmenden 
 vertreten grundsätzlich die Meinung 
und die Position ihres Unternehmens 
und verfügen über die entsprechen
den Kompetenzen.

Wegweisende Resultate
Aufgrund der breit abgestützten und 
repräsentativen Zusammensetzung 
der Fachgruppe werden deren Ergeb
nisse – also die Definition der Identi
fikations, Kommunikations und Pro
zessstandards – für den Schweizer 
Gesundheitsmarkt wegweisend sein. 
Zudem wird dank der Anlehnung an 
die Standards des global zusammen
gesetzten GS1HealthcareGremiums 
(www.gs1.org/healthcare) der Inves
titionsschutz für alle Beteiligten er
höht und eine rasche Implementie
rung ermöglicht.
Die Fachgruppe BIG hat sich dafür 
 einen Zeitrahmen von 12 bis maxi
mal 18 Monaten gesetzt. Das heisst: 
In dieser Zeitspanne sollen gemein
sam abgestimmte Richtlinien bzw. 
Empfehlungen für eine effiziente Be
schaffung im Gesundheitswesen er
arbeitet und publiziert werden. Der 
Fortschritt der Arbeiten wird in regel
mässigen Abständen dokumentiert 
und kommuniziert, damit alle interes
sierten Unternehmen von den Ergeb
nissen profitieren können.

Weitere Infos unter
www.gs1.ch/healthcare

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Nicolas Florin, CEO
Länggassstrasse 21
CH3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 77 00
EMail: n.florin@gs1.ch
www.gs1.ch
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«Ohne eine reibungslos funktionierende, grenzüberschreitende Transportlogistik  

ist die Versorgungssicherheit der Schweiz nicht gewährleistet.»

Alfred Flessenkämper, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

Veranstaltungen
Juni

14.06.2012 onSpotEvent Switcher SA
La traçabilité dans la chaîne logistique
Le MontsurLausanne

26./27.06.2012 Studienfahrt: Moderne Logistikanlagen
Erfolg durch intelligente Logistiksysteme

September

12.09.2012 onSpotEvent Paul Leimgruber AG
Sicherheit

14.09.2012 4. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

19.09.2012 1. GS1 Systemtagung
Daten und Warenfluss effizient gestalten
Olten

Oktober

4.10.2012 onSpotEvent Coop
EDI
Wangen bei Olten

24.10.2012 8. GS1 Business Day
Konsumgüter 2012+
Zürich

November

6.11.2012 12ème GS1 Forum suisse de logistique
Service client et Supply Chain
Lausanne

20.–23.11.2012 PACK & MOVE
Fachmesse für Logistiklösungen  
und Verpackungstechnik
Basel

28.11.2012 17. Swiss Logistics Award
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Report 2052
Vor vierzig Jahren sorgte der Club of 
Rome mit der Studie «Die Grenzen  
des Wachstums» für Aufmerksamkeit. 
Vorgestellt wurde sie erstmals 1972 
am 3. St. Galler Symposium. Bis heute 
sind von diesem Buch über 30 Millio
nen Exemplare in 30 verschiedenen 
Sprachen verkauft worden. Der Club  
of Rome erhielt dafür im Jahr 1973  
den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels.
Kritiker belächelten damals die vor
gestellte Studie zur Zukunft der Welt
wirtschaft: dünnes Zahlenmaterial und 
übertriebene Vorhersagen. Auch wenn 
vieles, was der Bericht angekündigt 
hat, nicht eingetreten ist, so hat  
sich doch der prognostizierte Trend 

bewahrheitet: Die Ressourcen werden 
knapper, die Kluft zwischen Arm und 
Reich wird grösser und die Meere  
sind überfischt. Bis heute werden die 
alten Szenarien verfeinert und an
gepasst.
Vierzig Jahre danach sorgt der Club of 
Rome mit seinem Report «2052: Eine 
globale Vorhersage für die nächsten 
40 Jahre» wieder für Aufsehen. Der 
Ausblick des Zukunftsreports ist düs
ter: Der Klimawandel wird den Men
schen zu schaffen machen und den 
Planeten Erde verändern, so die Zu
kunftsforscher. Sie warnen vor extre
men Wetterereignissen. Dürre, Kälte, 
Fluten und Wirbelstürme werden zu
nehmen. 

Der Generalsekretär des Club of Rome, 
Ian Johnson, wörtlich: «Wenn wir wol
len, dass unsere Kinder und Enkel
kinder auf einem zukunftsfähigen und 
gerechten Planeten leben, ist ‹Busi 
ness as usual› keine Option.» Handeln 
ist angesagt. Verhaltensmuster sind  
zu überdenken und neu zu gestalten. 
Dazu gehört auch, dass wir uns an
gesichts der Ausweitung des Bedro
hungsspektrums auf die möglichen 
Szenarien einstellen und gemeinsam 
Konzepte gegen Krisen und Katastro
phen definieren, um so gemeinsame 
Werte zu schaffen, die der Einzelne 
nicht erreichen kann. ||

Joachim Heldt

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf Biberist Allegro halbmatt aus chlorfrei gebleichten 

 Farbstoffen.

GS1 Schweiz – das Kompetenzzentrum der Wirtschaft für Standards, Logistik, Supply  

and Demand Management – ist ein nicht gewinnorientierter Verein im Sinne von  

Art. 60 ff. des ZGB und bezweckt die Realisierung der von GS1 International verfolgten 

 Zielsetzungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

© 2012 für alle Beiträge bei GS1 Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Aus 

züge und elektronische Wiedergabe unter Quellenangabe (GS1 network / Autor) erlaubt.  

Für unverlangt eingesandtes Text und Bildmaterial wird keine Haftung übernommen.

BP PLUS Card – 
mehr als eine Tankkarte.

Mehr Informationen über die BP PLUS Card unter www.bpplus.ch

Die ideale Lösung für Ihren Fuhrpark
• Bargeldlos Tanken und Einkaufen
• Durchschnittlich 45 Tage Kredit
• Zeit- und Kostenersparnis
• Über 400 BP Tankstellen in der Schweiz und Liechtenstein
• Mehr als 18 000 Tankstellen in 35 europäischen Ländern
•  Zahlungsmittel für Strassengebühren (inkl. Tunnel) in ganz Europa
• Europaweit Zugang zu Reparaturleistungen und Pannenhilfe 
• Individuelle Bestimmbarkeit aller Produkte und Leistungen
•  Kontrolle dank BP Flottenanalyse und BP Online Account
•  Detailierte, MwSt.-konforme Abrechnungen für das In- und Ausland
• Rechnungsbegleichung mit Universal Reka-Checks möglich
• Sicherheit dank PIN-Code
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