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Nicolas Florin
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Kuriersendungen in Bestzeit zustellen: 
Auch das ist Logistik.
Die Post unterhält schweizweit das dichteste Netz für Kuriersendungen. Dokumente oder andere 
dringende Sendungen holen wir bei Ihnen ab und stellen sie auf schnellstem Weg zu. Direkt 
mit dem Auto oder, wann immer möglich, umweltfreundlich auf Schiene und Strasse. Bestellung 
und  Informationen über die Gratisnummer oder unter post.ch / kurier. Was immer Sie wünschen, 
vertrauen Sie auf die Logistikerin mit dem umfassendsten Angebot. Für die anspruchsvollsten 
Kunden der Welt. 

post.ch/logistikpunkt: 

Alles rund um Logistik !

0800 888 888

Die führende Software für das Zollkontomanagement

Lugano · Basel · Lausanne www.dutax.ch

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le secteur de la logistique et du transport apporte une 
contribution importante à la création de valeur. C’est en 
même temps un domaine économique innovant qui ap-
porte des solutions aux défis écologiques, techniques et so-
ciétaux. Comment vont évoluer les acteurs de cette branche? 
Quels nouveaux défis doivent-ils se poser? Comment orga-
niser les flux de marchandises de façon plus efficiente et 
dans le respect de l’environnement? Cette édition de GS1 
network étudie ces questions fondamentales d’avenir et 
présente les principaux défis et tendances.
L’étude du marché de la logistique suisse 2013 se consacre 
également aux scénarios possibles d’évolution, en plus de la 
situation actuelle. Le secteur croît et l’infrastructure de trans-
port se heurte à ses limites. La sixième édition de l’étude 
jette un regard vers l’avenir et étudie les influences qui  
marqueront le système logistique dans 20 ans. Pour cela, dif-
férents scénarios sont examinés et leur probabilité de réali-
sation est évaluée. Un sondage atteste de l’acceptation de 
l’étude. Vous en apprendrez davantage aux pages 16 ss.
Aujourd’hui, la traçabilité des expéditions va de soi. Grâce 
aux standards GS1, les entreprises de logistique fournissent 
à leurs clients des informations en temps réel sur l’état de 
 l’expédition et ils sont les garants de la transparence et de la 
fiabilité. Lisez à ce sujet les articles à partir de la page 32.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Liebe Leserinnen und Leser

Die Logistik- und Transportbranche leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Wertschöpfung. Zugleich ist sie ein innovativer 
Wirtschaftszweig, der zur Lösung gesellschaftlicher, ökologi-
scher und technischer Herausforderungen beiträgt. Wie wer-
den sich die Akteure dieser Branche in Zukunft entwickeln? 
Welchen neuen Herausforderungen müssen sie sich stellen? 
Wie lassen sich die Warenflüsse effizienter und umwelt- 
schonender organisieren? Diesen und anderen zentralen 
Fragen geht diese Ausgabe von GS1 network nach.
Auch die Logistikmarktstudie Schweiz 2013 befasst sich 
nebst dem Status quo mit möglichen Entwicklungsen der 
Logistik. Die Branche wächst, und die Transportinfrastruktur 
stösst an ihre Grenzen. Die sechste Auflage blickt in die Zu-
kunft und untersucht, welche Einflüsse das Logistiksystem in 
20 Jahren prägen werden. Dazu werden unterschiedliche 
Szenarien betrachtet und deren Eintrittswahrscheinlichkeit 
gewertet. Eine Umfrage attestiert der Studie eine hohe  
Akzeptanz. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 16.
Und was wäre die Branche ohne Track & Trace? Sendungs-
verfolgung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Dank den 
GS1 Standards liefern Logistikunternehmen ihren Kunden 
zeitnahe Informationen zum Sendungsstatus und sind Ga-
rant für Transparenz und Verlässlichkeit. Lesen Sie dazu die 
Beiträge ab Seite 32.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Transport auf der  
Treppe – seit 120 Jahren
Ob in Metrostationen, Supermärkten, Einkaufszentren oder Flughäfen, sie ver- 

richtet ihre Arbeit zuverlässig: die Rolltreppe. Am 16. Januar 1893 ratterte das erste, 

13 Meter lange Rollband in New York los. Die mit 126 Metern längste Rolltreppe 

steht in einer Moskauer U-Bahn-Station und überwindet eine Höhe von 84 Metern. 

Unser Bild zeigt eine Rolltreppe in der architektonisch beeindruckenden Shopping 

Mall Westside in Bern-Brünnen.

Bild: Peter Leuenberger



8   Zukunft der Logistik | GS1 network 1/2013 | Logistik und Transport

Transport- und Logistikdienstleister 
müssen sich heute den unterschied-
lichsten Anforderungen stellen. «Trans-
portation & Logistics 2030», eine von 
PricewaterhouseCoopers (PwC) her-
ausgegebene internationale Studien-
reihe, hat sich der Aufgabe gestellt, 
aufschlussreiche Zukunftsszenarien zu 
entwickeln.

Transportation & Logistics 2030
In der ersten Schriftenreihe von PwC 
stehen die Verknappung der Energie- 
ressourcen und die Auswirkungen die-
ser Entwicklung auf die Lieferkette  
im  Mittelpunkt. Der Ölpreis stellt für 
die Branche einen Schlüsselfaktor dar. 
Dessen Preisschwankungen und die 
wachsenden Anforderungen an die 
Dokumentierung des CO2-Ausstosses – 
der so genannte «Carbon Footprint» – 
sind Themen, denen sich Logistik-
dienstleister stellen müssen, um 
zukunftsorientierte Lösungen zu ent-
wickeln.
Der zweite Teil, «Transport Infra- 
structure – Engine or hand brake  
for global supply chains?», befasst sich 
mit den Herausforderungen auf dem 
Infrastruktursektor. Eine unzureichen-
de Infrastruktur führt zu verringertem 
Wirtschaftswachstum. Regierungen 
und Infrastrukturbetreiber, aber auch 
die Unternehmen aus der Transport- 
und Logistikbranche sind aufgefor-
dert, Lösungen zu finden, denn nur mit 
einer nachfrageorientierten, effizien-
ten, intelligenten Infrastrukturplanung 

Logistik und Transport 
in Zukunft
Die Logistik- und Transportbranche steht vor grossen Herausforderungen.  

Gefragt sind stabile, sichere und nachhaltige Lieferketten. Das zeigen Studien  

von PricewaterhouseCoopers und der Deutschen Post DHL.

und einer gesicherten Finanzierung 
sind die zukünftigen Anforderungen 
zu bewältigen.
Teil drei der Studienreihe «Transporta-
tion & Logistics 2030» widmet sich den 
Emerging Markets und den Herausfor-
derungen, die sich aus dem steigen-
den Wirtschaftswachstum ergeben. 
Welche neuen Verteilerzentren wer-
den sich entwickeln? Wer wird in Zu-
kunft die führende Rolle übernehmen? 
Antworten auf diese Fragen und ei- 
nen Ausblick auf die Entwicklung der 
Logistikzentren im globalen Netz- 
werk gibt der Teil «Emerging Markets – 
New hubs, new spokes, new industry 
leaders?»
Im vierten Teil geben Fachleute ihre 
Einschätzungen bezüglich der welt-
weiten Sicherheit ab. Die Bedrohung 
durch Terrorangriffe oder Naturkatas- 
trophen wird zunehmen, darin sind sie 
sich einig. Terro rismus, Wirtschafts- 
und Cyberkriminalität schaden vielen 
Industrien. Ein Anschlag auf die Dreh-
kreuze beziehungsweise Umschlag-
plätze für Waren und Güter oder die 
Unpassierbarkeit wichtiger Kanäle und 
Brücken können in einer Branche, in 
der es vor allem auf Geschwindigkeit  
ankommt, innerhalb kürzester Zeit zu 
Milliardenverlusten führen. Welche Zu-
kunftsszenarien sind denkbar? Welche 
Gefahren lauern im Netz, und worauf 
müssen sich die Unter nehmen ein-
stellen? Einen Überblick liefert der Teil 
der Studie mit dem Titel «Securing the 
supply chain».

In den Schwellenländern verzeichnete 
die Transport- und Logistikbranche in 
der Vergangenheit grosse Wachstums-
raten. Die Entwicklung auf dem Fach-
kräftemarkt hat aber mit dem Tempo 
nicht Schritt gehalten. Auch in den  
Industrieländern hat man es bei ähn-
lich rasantem Wachstum versäumt, 
sich auf den Generationenwechsel 
vorzubereiten. Mit welchen Strategien 
die Branche dem Fachkräftemangel 
entgegentreten sollte, erläutert der 
Teil «Winning the talent race».

Logistik 2050
Auch die Szenariostudie der Deut-
schen Post DHL «Delivering Tomorrow: 
Logistik 2050» wirft einen umfassen-
den Blick in die Zukunft von Handel, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Publi-
kation beschreibt fünf Visionen vom 
Leben im Jahr 2050. Allen Szenarien 
gemeinsam ist eine stark veränderte 
Rolle der Logistik. Der Bedarf an Logis-
tikdienstleistungen wird steigen, aber 
die Herausforderungen für die Bran-
che weichen je nach Szenario stark 
voneinander ab.
Szenario eins: Sollten sich die Rahmen-
bedingungen nicht ändern, bleibt es 
bei einem zügellosen Wachstum. Der 
Umwelt droht ein Kollaps. Es wird un-
gehemmt weiter konsumiert. Davon 
profitiert die Logistik. Die Nachfrage 
nach Transport- und Logistikdienst-
leistungen steigt stark an. Ein globales 
Transportnetz ermöglicht einen ra-
schen Güteraustausch zwischen den 

unterschiedlichen Konsumzentren. Die 
Ressourcen schwinden, der Klima-
wandel schreitet voran, und Natur-
katastrophen häufen sich. Es kommt 
immer öfter zu Lieferunterbrechungen 
und damit zu erhöhten Anforderun-
gen für die Logistikunternehmen.
Laut Szenario zwei wird im Jahr 2050 
ein Grossteil der Wertschöpfung in 
Mega-Cities stattfinden. Sie sind die 
zentralen Kraftzentren der Welt und 
gelten als Treiber und Gewinner des 
«grünen Wachstums». Den Heraus- 
forderungen wie Verkehrsüberlastung 
und Luftverschmutzung begegnen  
die Megastädte mit Kooperationen. 

Die Konsumgewohnheiten haben sich 
geändert. Produkte werden häufiger  
gemietet als gekauft. Ein globales 
Transportnetz gewährleistet Handels-
verbindungen zwischen den globalen 
Megastädten. Die Logistikindustrie 
steuert die städtische Versorgung und 
erbringt sogar Systemleistungen für 
Flughäfen, Krankenhäuser und Ein-
kaufszentren.
Das dritte Szenario geht von einem  
individualisierten Lebensstil aus. Laut 
der Studie werden die Konsumenten 
im Jahr 2050 dank 3D-Druckern eigene 
Produkte erfinden, entwickeln und ge-
stalten. Diese Entwicklung führt zu ei-

nem Anstieg der regionalen Handels-
ströme. Die Lokalisierung führt zu 
weniger Ferntransporten fertiger und 
halbfertiger Waren. Dafür organisieren 
die Logistikanbieter komplette phy- 
sische Wertschöpfungsketten. Ausser-
dem kanalisieren sie in diesem Szena-
rio die Daten der Konstruktions- und 
Designvorlagen für 3D-Drucker. Effi- 
ziente regionale Logistikressourcen 
und ein erstklassiges Transportnetz 
werden zu Erfolgsfaktoren im Kampf 
um den Kunden.
Düster gestaltet sich das Szenario vier. 
Wirtschaftskrisen und Nationalismus 
haben die Globalisierung praktisch 
rückgängig gemacht. Die technologi-
sche Entwicklung stagniert. Hohe 
Energiepreise und dramatische Res-
sourcenknappheit schüren internatio-
nale Konflikte über Rohstoffvorkom-
men. Für die Logistikindustrie stellen 
der Rückgang des Welthandels und die 
damit verbundene Regionalisierung 
der Lieferketten grosse Herausforde-
rungen dar. Regierungen betrachten 
die Logistik als strategischen Wirt-
schaftszweig. Vor dem Hintergrund der 
angespannten Beziehungen zwischen 
einzelnen Ländern treten Logistik- 
anbieter als Vermittler im internationa-
len Handel auf.
Laut Szenario fünf schafft es die Welt, 
mit den durch den Klimawandel ver- 
ursachten Naturkatastrophen umzu-
gehen. Die Logistik übernimmt dabei 
eine wesentliche Aufgabe. Im Jahr 
2050 kommt es zu einem radikalen 
Schritt in Richtung redundanter Pro-
duktionssysteme und regionalisierter 
statt globaler Lieferketten. Gewinner 
dieser Entwicklung sind Logistikanbie-
ter, welche die Versorgungssicherheit 
garantieren können. Reserveinfrastruk-
turen werden aufgebaut, und anstelle 
von Just-in-time-Lieferprozessen setzt 
die Industrie auf riesige Lagerstand- 
orte in der Nähe der Produktions- 
stätten. ||

Joachim Heldt

Im Jahr 2050 wird ein Grossteil der Wertschöpfung in Mega-Cities stattfinden. Sie sind die 

 zentralen Kraftzentren und gelten als Treiber und Gewinner des «grünen Wachstums».

Die Studien
Transportation & Logistics 2030 
www.tl2030.com
Delivering Tomorrow:  
Logistik 2050 
www.delivering-tomorrow.com
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GS1 network: Wie sieht die Zukunft 
der Logistik aus? 
Klaus-Dieter Ruske: Grundsätzlich po-
sitiv, aber volatil. Durch die Globalisie-
rung ergeben sich weiterhin gute Ent-
wicklungschancen, insbesondere für 
höherwertige Dienstleistungen und 
neue Produkte. Neue Märkte führen  
zu neuen Transportkorridoren welt-
weit, insbesondere in Schwellenlän-
dern und sogenannten Frontier Mar-
kets. China entwickelt sich von einem 
reinen Beschaffungsmarkt zu einem 
Beschaffungs- und Absatzmarkt. Afrika 
wird zunehmend in den Fokus rücken. 
Die Logistik ist aber auch besonders 
stark von konjunkturellen Schwankun-
gen betroffen und wird noch flexibler 
auf Schwankungen der Nachfrage, der 
Kosten – Stichwort Ölpreis – und der 
Erlöse reagieren müssen. 

Was sind die wichtigsten Herausfor-
derungen, die die Transport- und 
Logistikdienstleister in den nächsten 
Jahren meistern müssen?
Die Herausforderungen sind vielfältig. 
Neben der bereits genannten Flexibili-
tät steht die Effizienz im Mittelpunkt. 
Transport- und Logistikprozesse müs-
sen schnell, reibungslos und verläss-
lich ablaufen. Aber auch die indirekten 
Bereiche, zum Beispiel IT und Finanz- 
und Rechnungswesen, bergen oftmals 
noch erhebliche Optimierungspoten-

«Transport- und Logistikprozesse 
 müssen schnell, reibungslos und ver-
lässlich ablaufen.»

Klaus-Dieter Ruske kennt die Transport- und Logistikbranche aus dem Effeff.  

Er leitet bei PricewaterhouseCoopers das Global Transportation & Logistics Team.  

Im Gespräch mit GS1 network nimmt er Stellung zu Herausforderungen der  

Branche, Chancen der Kollaboration und einem verbesserungswürdigen Image.

ziale. Auch das Thema Sicherheit wird 
die Logistiker zunehmend beschäfti-
gen, sowohl im Bereich der physischen 
Sicherheit – Stichworte Piraterie und 
Terrorismus – als auch bei der IT; Logis-
tiker werden zunehmend Opfer von 
Cyberkriminalität.

Welchen Beitrag zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen  
müssen Politik und Gesellschaft 
 leisten?
Die zentrale Herausforderung für die 
Politik liegt darin, eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen 
und auszubauen. Diese gehört nach 
wie vor zu den wichtigsten Standort-
faktoren. Das gilt in den Schwellen-
ländern ebenso wie in den industriali-
sierten Ländern, in denen oft allein  
die Instandhaltung die Budgets stra-
paziert. Bei regulatorischen Eingriffen 
muss gewährleistet sein, dass faire 
Wettbewerbsbedingungen für Trans-
port- und Logistikdienstleister herr-
schen, die ja in der Regel im internatio-
nalen Wettbewerb stehen.

Welchen Stellenwert nimmt in Zu-
kunft die firmenübergreifende 
 Zusammenarbeit (Kollaboration) in 
der Logistik ein? 
Sie wird weiter zunehmen. Und zwar 
nicht nur vertikal entlang der Wert-
schöpfungskette, sprich Kollaboration 

und Integration zwischen Zulieferern, 
Logistikern und Abnehmern. Es wird 
auch vermehrt horizontale Kollabora- 
tion geben, also Zusammenarbeit von 
Wettbewerbern. Darin liegt ein Schlüs-
sel für Effizienzsteigerung. Beispiele 
sind die Belieferung des Einzelhandels 
oder auch die Logistik auf der letzten 
Meile. Wenn intelligente Lösungen ge-
funden werden, gehen Kosten- und 
Ökoeffizienz oft einher.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges 
 Kaufkriterium geworden. Was  
wird von der Branche bezüglich 
Nach haltigkeit erwartet?
Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit 
wird in der Branche weitgehend das 
Thema Lärm- und Abgasemissionen 
verstanden. Wenn man bedenkt, dass 
die Branche weltweit mehr als zehn 
Prozent zu den CO2-Emissionen bei-
trägt, ist das auch verständlich. Ande-
rerseits können Güter nun mal nicht 
vom Lager zum Konsumenten ge- 
beamt werden, und insofern werden 
Emissionen nie ganz auszuschliessen 
sein. Man sollte allerdings nie ver- 
gessen, dass jeder Kaufmann per se 
Kostenreduktionen im Fokus hat und 
insofern neben dem ökologischen 
auch der ökonomische Aspekt zur  
Reduzierung der eingesetzten Energie 
und damit zu einem Rückgang der 
Emissionen führt.

Die Branche kämpft mit einem 
Imageproblem und wird bei 
 Arbeitnehmern als wenig attraktiv 
bezeichnet. Mit welchen Strategien 
muss dem Mangel an qualifizier- 
ten Fachkräften entgegengetreten 
 werden?
Das Image der Branche ist in der Tat 
verbesserungsbedürftig. Die Unter-
nehmen, aber auch die Branchenver-
bände sollten aktiv daran arbeiten, die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu 
verbessern. Dazu müssen der heraus-
ragende Beitrag der Logistik für die 
Gesellschaft, aber auch die Vorteile der 
Branche als Arbeitgeber deutlich ge-
macht werden, so zum Beispiel der 
hohe Internationalitätsgrad. Gleichzei-
tig sind die oft schwierigen Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern, Berufsbilder 
und Karrierewege klarer zu zeichnen 
und Weiterbildungsangebote zu opti-
mieren. Natürlich muss die Branche 
auch für weibliche Bewerberinnen 
deutlich attraktiver werden. Noch ist 
der Frauenanteil in der Logistik im Ver-
gleich mit anderen Branchen unter-
durchschnittlich. Aber die gute Nach-
richt ist: In logistiknahen Studien- 
gängen hat der Frauenanteil in den 
vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Haben Sie stets genügend Ware bei Ihren Kunden? 

Oder bestellen Ihre Kunden manchmal sogar mehr 
Ware, als sie tatsächlich absetzen können? 

Möchten Sie Ihren Kunden anbieten, deren Lager-
bestand direkt zu organisieren?

Jederzeit die Übersicht über alle Warenbestände zu haben und die Optimierung Ihrer 
Lagerbewirtschaf tung ist das Ziel des Supply Chain Centers.
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Zur Person
Nach dem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften schloss sich Klaus-Dieter 
Ruske dem Unternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) an. Dort legte er die 
Examen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ab. Seit 1996 ist er Partner bei 
PwC und leitet global den Bereich Transportation & Logistics (T&L) mit mehr als 
147 Partnern und 1740 Spezialisten in 150 Ländern. Des Weiteren ist er Mitglied 
im Prüfungsausschuss der Wirtschaftsprüferkammer sowie in mehreren Len-
kungskreisen des Deutschen Verkehrsforums und des Wirtschaftsrates, Autor 
und Lektor an der Ruhr Universität in Bochum sowie Gastredner bei nationalen 
und internationalen Branchenveranstaltungen. 
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nerschaftliches Wirtschaften. Mit den 
Standards steht allen Wertschöpfungs-
partnern eine einheitliche und ge-
meinsame Sprache zur Verfügung, die 
eine klare Kommunikation ermöglicht. 
So schaffen wir Transparenz, Vertrauen 
und erhöhen die Effizienz nachhaltig. 
Dank dem konsequenten Einsatz der 
GS1 Standards und in Kombination mit 
modernen Informationstechniken lie-
fern Sendungsauskunftssysteme und 

standardisierte Tools wie barcode- 
gestützte Rückverfolgbarkeitssysteme 
und elektronische Übermittlung von 
Lieferinformationen einen wichtigen 
Bestandteil zur Sicherheit und Trans-
parenz in Wertschöpfungsketten.
Als Fachverband für nachhaltige Wert-
schöpfungsnetzwerke unterstützt GS1 
Schweiz fortschrittliche Zusammen- 
arbeitsmodelle zwischen den Wert-
schöpfungspartnern. Auf diese Weise 

fördert der Verband die Kollabora- 
tion zwischen Herstellern, Handel und 
Dienstleistern. Auf dem Weg zur unter-
nehmensübergreifenden Optimierung 
der Wertschöpfung unterstützen uns 
die global gültigen Standards und Pro-
zessmodelle; sie sind fester Bestandteil 
aller Kollaborationsbemühungen. ||

Robert Vogel
Präsident GS1 Schweiz

Lebensader Logistik
Der Schweizer Logistikmarkt ist auf ein Gesamtvolumen von 37,1 Milliarden Franken 

gewachsen und beschäftigt 172 600 Erwerbstätige. Die Branche übernimmt eine 

wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle für die eidgenössische Volkswirtschaft 

und den Arbeitsmarkt. In ihrer Bedeutung ist die Logistik einer der wichtigsten 

 Faktoren zur Erbringung wirtschaftlicher Effizienz.

Prognosen gehen davon aus, dass der 
Schweizer Güterverkehr auf der Stras-
se bis 2020 zwischen 36 und 87 Pro-
zent zunehmen wird. Auf der Schiene 
beträgt das Wachstum sogar zwischen 
48 und 96 Prozent. Damit das stei- 
gende Güterverkehrsaufkommen in 
Zukunft gemeistert werden kann, müs-
sen heute die Weichen gestellt wer-
den. Wir müssen die vorhandenen  
Ressourcen um ein Vielfaches besser 
nutzen als bisher, und erst noch mit 
weniger Schadstoffausstoss als heute. 
Produktions- und Dienstleistungspro-
zesse müssen in Richtung eines mini-
malen Ressourceneinsatzes optimiert, 
Produkte und die darin enthaltenen 
Rohstoffe stärker als bisher wiederver-
wendet und -verwertet werden. Kolla-
boration und effiziente Netzwerke un-
terstützen uns dabei, den Umgang mit 
natürlichen Ressourcen nachhaltiger 
und effizienter zu gestalten.

Kollaboration schafft Werte
Nur optimale Waren- und Informa- 
tionsflüsse werden in Zukunft die Leis-
tungsfähigkeit und die Effizienz der 
Wirtschaft steigern. Dazu braucht es 

Kooperationen und transparente Kom-
munikation. Nur wer Allianzen eingeht, 
wird sich auf dem Markt behaupten 
können. Unternehmen, für die das 
Denken in Netzwerken ein Teil der Fir-
menphilosophie ist, erweisen sich als 
kundenorientierter, kosteneffizienter 
und erfolgreicher. Ich bin überzeugt, 
dass in Zukunft vermehrt Logistik- 
Kollaborationen greifen werden, um 
die Wertschöpfungskette zu optimie-
ren und die Entwicklung und den Be-
trieb neuer Transportrouten mit einzu-
schliessen. Bereits heute werden neue 
Verkehrskonzepte diskutiert und kon-
zipiert, mit denen sich die Nachhaltig-
keit im Güterverkehr verbessern lässt. 
Ein möglicher Ansatz ist die Trennung 
der Infrastruktur für den Güter- und 
Personenverkehr.

Mit Standards zum Erfolg
Um die geforderte Transparenz in den 
Wertschöpfungsnetzwerken zu errei-
chen, müssen alle Beteiligten die glei-
che Sprache sprechen. Für mich bildet 
das GS1 Lösungsportfolio die Grund- 
lage für nachhaltige Kooperationen. Es 
ermöglicht ein transparentes und part-

Logistik ist die treibende Kraft der Wirtschaft. Als Lebensader versorgt sie uns mit Waren und Dienstleistungen und garantiert unseren Wohlstand. 

Nachhaltigkeit in der Transportkette wird die Logistik der Zukunft prägen.

Galliker Transport AG • 6246 Altishofen • Telefon 062 748 80 80 • www.galliker.com

Galliker –– Logistik weiter gedacht
Der professionelle Service – alles aus einer Hand!



D’après les prévisions, le transport 
suisse de marchandises sur la route 
connaîtra une progression comprise 
entre 36 et 87 pour cent jusqu’en 2020. 
Sur le rail, la croissance est même com-
prise entre 48 et 96 pour cent. Pour 
être en mesure de maîtriser le flux de 
transport de marchandises à l’avenir,  
il faut poser les jalons aujourd’hui. 
Nous devons utiliser les ressources 
existantes infiniment mieux que 
jusqu’ici, et ce avec encore moins 
d’émissions toxiques qu’aujourd’hui. 
Les processus de production et de 
prestations de services doivent être 
optimisés vers une utilisation mini-
male des ressources, les produits et les 
matières premières qu’ils contiennent 
doivent être réutilisés et revalorisés 
plus fortement que jusqu’à présent. La 
collaboration et les réseaux efficaces 
nous aident ici à concevoir la relation 
avec les ressources naturelles de façon 
plus durable et plus efficiente.

La collaboration crée des valeurs
A l’avenir, seuls les flux optimisés de 
marchandises et d’information pour-
ront augmenter la performance et  
l’efficacité de l’économie. Pour cela, 
des coopérations et une communica-
tion transparente sont nécessaires. 
Seul celui qui conclut des alliances 

peut s’imposer sur le marché. Les  
entreprises pour lesquelles la pensée 
en réseaux fait partie de la philosophie 
de l’entreprise apparaissent comme 
davantage orientées vers le client,  
plus rentables et ayant davantage de 
succès. 
Je suis convaincu que de plus en plus 
de collaborations logistiques pren-
dront corps à l’avenir pour optimiser  
la chaîne de création de valeur et accé-
der à l’exploitation de nouveaux itiné-
raires de transport. Aujourd’hui déjà, 
de nouveaux concepts de transport 
sont discutés et conçus, ce qui permet 
d’améliorer la durabilité dans le trans-
port de marchandises. L’une des ap-
proches possibles est la séparation des 
infrastructures de transport de mar-
chandises et de voyageurs.

Avec les standards vers le succès
Pour atteindre le niveau de trans- 
parence exigé dans les réseaux de 
création de valeur, toutes les parties 
prenantes doivent parler le même lan-
gage. D’après moi, le portefeuille de 
solutions GS1 constitue la base de 
coopérations durables. Il permet une 
gestion transparente et de partenariat. 
Avec les standards, tous les partenaires 
de création de valeur disposent d’un 
langage homogène et commun qui 

permet une communication claire. De 
cette manière, nous créons la transpa-
rence, la confiance et nous augmen-
tons durablement l’efficience. Grâce à 
l’utilisation cohérente des standards 
GS1 et en combinaison avec les tech-
niques d’information modernes, les 
systèmes d’envoi d’information et les 
outils standardisés, comme les sys-
tèmes de traçabilité par codes-barres 
et la transmission électronique d’infor-
mations de livraison, fournissent un 
élément important pour la sécurité et 
la transparence dans les chaînes de 
création de valeur.
En tant qu’association spécialisée pour 
les réseaux durables de création de  
valeur, GS1 soutient les modèles de 
collaboration de progrès entre les par-
tenaires de création de valeur. De cette 
manière, l’association encourage la 
collaboration entre les fabricants, le 
commerce et les prestataires de ser-
vices. Les standards et modèles de  
processus valables dans le monde en-
tier nous soutiennent sur la voie de  
l’optimisation de la création de valeur 
supra-entreprises; ils représentent un 
élément concret de tous les efforts de 
collaboration. ||

Robert Vogel
Président GS1 Suisse
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Logistique, artère vitale
Le marché de la logistique suisse a augmenté à 37,1 milliards de francs et emploie 

172 600 personnes. Le secteur prend un rôle important à ne pas sous-estimer pour 

l’économie nationale et le marché du travail. Avec son importance, la logistique est 

l’un des principaux facteurs pour fournir l’efficacité économique.
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Die von GS1 Schweiz und der Uni-
versität St. Gallen erstellte Logistik-
marktstudie Schweiz 2013 zeichnet  
ein differenziertes Bild der schweizeri-
schen Logistiklandschaft. Die Studie 
befasst sich nicht nur mit dem Sta- 
tus quo der Branche, sondern widmet 
sich in einem neuen Kapitel erstmals 
ausführlich den möglichen Zukunfts-
szenarien für die Schweizer Logistik-
landschaft. 
Neue Ideen und ein Umdenken fordert 
angesichts des täglichen Verkehrs- 
infarkts auch Robert Vogel, Präsident 
von GS1 Schweiz, im Vorwort. Die für 
das stetig wachsende Gütervolumen 
notwendigen zusätzlichen Kapazitä-
ten seien weder sichtbar noch könn-
ten sie innert nützlicher Frist bereitge-
stellt werden. Vogel fordert von allen 
Playern des Marktes – also von Eigen-
tümern, Investoren, Bauwirtschaft und 
den Infrastrukturnutzern – die Ein- 
sicht, dass man eigene Interessen der 
gemeinsamen Zielsetzung einer wie-
derum allen Beteiligten dienenden 
«intelligenten» Mobilität unterordnen 
müsse.

Szenarien für die 
Schweizer Logistik  
in 20 Jahren
Die neue Logistikmarktstudie 2013 befasst sich mit dem Status quo ebenso wie  

mit wichtigen Stellschrauben für die künftige Entwicklung der Logistik. Die Branche 

wächst stetig, und die Transportinfrastruktur kommt an ihre Grenzen. 

Kaum jemand glaubt an neue 
 Verkehrsträger
Welche Einflüsse das Logistiksystem 
der Schweiz in 20 Jahren prägen wer-
den, das wird in der aktuellen Ausgabe 
erstmals detailliert untersucht. Dazu 
werden insgesamt 13 verschiedene 
Szenarien betrachtet, die von den  
Einflüssen des Franken-Wechselkurses 
über Kabotageverbot, Fachkräfteman-
gel und Anfälligkeit der Infrastruktur 
bis hin zu Themen wie Kollaboration, 
Green Logistics oder Einführung neuer 
Verkehrsträger reichen. 
Für alle Szenarien wurde auch eine 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt. 
Diese beträgt beispielsweise für die 
Einführung neuer Verkehrsträger nur 
17 Prozent. Hier geht es um Projekte 
wie Cargo Sous Terrain, also eine un-
terirdische Transportverbindung zwi-
schen den Schweizer Zentren. Zwar 
sprechen die künftig zu erwartenden 
Kapazitätsengpässe auf der bestehen-
den Infrastruktur sehr stark für die  
Einführung neuer Systeme, doch die 
Finanzierbarkeit und Kompatibilitäts-
probleme werden als Argumente da-

gegen aufgeführt. Die Studie beleuch-
tet zudem, welche Einflüsse auf den 
Modalsplit solche Entwicklungen ha-
ben könnten und welche Risiken und 
Chancen für die Logistikdienstleister 
und Verlader daraus erwachsen. 
Mit 36 Prozent wesentlich höher ist die 
Eintrittswahrscheinlichkeit für höhere 
Treibstoffpreise. Als Ursachen werden 
die Ressourcenknappheit und höhere 
Steuern ebenso wie ökologische As-
pekte genannt. Gegenargumente sind 
die Verfügbarkeit alternativer oder 
sparsamer Technologien sowie ein hö-
herer Anteil erneuerbarer Energien. 
Nach 2020 dürfte sich ein Treibstoff-
preis oberhalb von zwei Franken pro 
Liter etablieren. Die Erwartungen rei-
chen allerdings bis über vier Franken. 
Mit der gleichen Eintrittswahrschein-
lichkeit versehen sind Risiken, die aus 
der Anfälligkeit der Verkehrsinfrastruk-
tur erwachsen. Beispiele sind ein nicht 
schiffbarer Rhein, Lücken in der Strom-
versorgung oder Ähnliches. 
Hauptursachen für solche Ereignisse 
sind Klimaveränderungen oder Unwet-
ter, gefolgt von der Überlastung der 

Verkehrsinfrastruktur. Gegensteuer ge-
ben könnten das proaktive Verhalten 
der Wirtschaft mit frühzeitigen Risiko-
analysen sowie Ausbau, Entlastung 
und Schutz der Verkehrsinfrastruktur. 
Als besonders gefährdet bewerten Ex-
perten den Strassentransport. Der Aus-
fall von solchen Infrastrukturen geht 
einher mit höheren Kosten und gerin-
gerer Zuverlässigkeit in der Supply 
Chain. 

Schweiz braucht einen Masterplan 
Güterverkehr
Heute erfolgen immerhin rund 78 Pro-
zent aller Transporte in der Schweiz 
auf der Strasse. Dabei werden 356 Mil-
lionen Tonnen bewegt. Doch das Stras-
sennetz ist stark belastet und 74 Pro-
zent aller Staustunden gehen auf diese 
Überlastung zurück. Obwohl das Bun-
desamt für Verkehr zahlreiche Mass-
nahmen zur Verkehrsflussförderung 
umsetzt, dürfte sich das Problem noch 
akzentuieren. Für 2020 wird geschätzt, 
dass rund 18 Prozent des National- 
strassennetzes regelmässig überlastet 
sein werden.
Weitere 14 Prozent aller Transporte in 
der Schweiz laufen auf der Schiene. 
Seit dem Jahr 2008 konnte man eine 
Verschiebung vom konventionellen 
Ganzzugverkehr hin zu kombinierten 
Ganzzügen und Einzelwagenladungs-
verkehr feststellen. Binnentransporte 
wiederum erfolgen vorrangig im Einzel-
wagenladungsverkehr, hier gibt es 
kaum kombinierte Ganzzüge. Wegen 
der politisch gewollten Verlagerung 
auf die Schiene wird mit einem weite-
ren Wachstum des Schienenverkehrs-
volumens gerechnet.
Die Luftfracht wiederum erreicht mit 
415 000 Tonnen zwar ein eher kleines 
Gewicht, stellt aber wertmässig 35 Pro-
zent der Aussenhandelsverkehre dar. 
Am Flughafen Zürich brauche es die 
Möglichkeit für ein beschränktes 
Wachstum, sonst würden in Zukunft  
10 bis 15 Prozent der nötigen Kapazi-
täten fehlen. Die Rheinhäfen erledigen 
gewichtsmässig neun Prozent der Im-
porte und vier Prozent der Exporte.  
Bis 2020 dürfte sich das Volumen im 
Containerumschlag verdreifachen, je 
nachdem, welches Wachstumsszenario 
angesetzt wird. Ursache dafür ist ein 
höherer Containerisierungsgrad, wo-
bei konventionelle Stückgut- und teil-
weise auch Massenguttransporte er-

setzt werden. Für die Schweiz wäre 
nach Auffassung der Studienautoren 
ein Masterplan Güterverkehr und Lo-
gistik nach deutschem Vorbild sinnvoll. 
Bisher fehle ein übergeordnetes Kon-
zept, welches die Aktivitäten auf Ge-
meinde-, Kantons- und Bundesebene 
koordiniert.

Kunden zahlen für ein gutes  
CO2-Management
Schliesslich ist die Logistik ein wichti-
ger Bestandteil der Schweizer Volks-
wirtschaft. Der Logistikmarkt weist 
2011 ein Volumen von 37,1 Milliarden 
Franken auf; das sind 3,3 Milliarden 
Franken mehr als im Vorjahr. Er stellt 
damit 6,3 Prozent des Schweizer BIP 
dar. Auch die Zahl der Beschäftigten ist 
um 2,7 Prozent auf 173 000 gestiegen. 
Den grössten wertmässigen Anteil bil-
det die Stückgutlogistik mit 15,3 Mil-
liarden Franken und einer transportier-
ten Gütermenge von 74,5 Millionen 
Tonnen. Bei der Massengutlogistik ist 
zwar der Wert mit 2,9 Milliarden Fran-
ken deutlich geringer, doch umfasst sie 
mit 191 Millionen Tonnen das grösste 
Güteraufkommen. 
Der Querschnittsmarkt Kontraktlogistik 
hat ein Volumen von 6,3 Milliarden 
Franken, die Intralogistik kommt auf 
2,6 Milliarden Franken. All diese Teil-
märkte porträtiert die Studie detail-
liert. Auch im Jahr 2012 dürfte der  
Logistikmarkt weiter gewachsen sein, 
schreiben die Autoren. Das Volumen 
entwickle sich analog zum BIP. Kosten-
druck in Industrie und Handel werde 
zu einer leichten Zunahme der Out-
sourcingquote und zu höherer Bedeu-
tung der Kontraktlogistik führen. Die 

wertmässige Verteilung auf die Teil-
märkte dürfte sich nicht wesentlich 
ändern. 
Ferner werden der Aussenhandel der 
Schweiz und seine Strukturen darge-
stellt. Der Aussenhandel ist für die 
Schweiz von existenzieller Bedeutung. 
Die Exportwirtschaft litt im Berichts-
jahr unter dem starken Franken, denn 
die Exportmengen stiegen zwar um 
8,2 Prozent, ihr Wert jedoch nur um  
1,9 Prozent. Chemische Erzeugnisse 
sowie Maschinen und Anlagen sind 
die wichtigsten Import- und Export- 
güter. Die Studie schlüsselt dann den 
Aussenhandel mit Anrainerstaaten 
weiter auf und stellt detailliert dar, 
welche Güter mit welchen Verkehrs- 
trägern transportiert werden.
Im Anschluss folgt eine Verwundbar-
keitsanalyse der Schweizer Import- 
und Exportkorridore, die in der LMS 
2012 erstmals vorgestellt wurde. Eine 
Liste der Akteure und Branchen des 
Schweizer Logistikmarktes umfasst die 
100 grössten Unternehmen. Die Über-
sicht der Kundenanforderungen an  
Logistikdienstleister zeigt, dass Kunden 
für die Übererfüllung von Leistungs- 
kriterien auch höhere Vergütungen zu 
zahlen bereit sind. Diese Bereitschaft 
ist bei mittleren und kleineren Verla-
dern ausgeprägter als bei den grossen. 
Logistikdienstleister überschätzen zu-
dem die höhere Zahlungsbereitschaft 
ihrer Kunden besonders beim Punkt 
der schnellen Implementierung von 
EDI-Schnittstellen und unterschätzen 
sie hinsichtlich eines umfangreichen 
CO2-Managements. ||

Alexander Saheb

Publikation Logistikmarktstudie Schweiz 2013
Die Studie ist das Nachschlagewerk für die Schweizer Logistikbranche. Mit der 
Publikation wird der nationale Logistikmarkt transparent und offen dargestellt. 
Die Logistik ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Schweiz. Die Logistik-
marktstudie wird jährlich aufdatiert, überarbeitet, ergänzt und aktualisiert.  
Das Nachschlagewerk liefert wertvolle Informationen über den Gesamtmarkt, 
die einzelnen Segmente, Standorte, Potenziale und Trends im Logistikmarkt 
Schweiz.

6. Auflage, 258 Seiten, kartoniert
Publikation: Dezember 2012
Kosten: 420 Franken (Rabatt für Verbände), zuzüglich Versandkosten  
Die Studie ist neu auch als PDF auf CD erhältlich (200 Franken).
Bestellungen unter: www.logistikmarkt.ch/de/logistikmarktstudie/ 
katalogbestellung
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GS1 network: Die Logistikmarkt- 
studie Schweiz erscheint zum  
sechsten Mal. Gab es in dieser Zeit 
markante Veränderungen in den  
beobachteten Marktsegmenten?
Prof. Dr. Erik Hofmann: Es gab keine 
grundsätzlichen Veränderungen um 
180 Grad. Wenn man ins Detail geht, 
sind in den Teilsegmenten durchaus 
unterschiedliche Entwicklungen zu 
beobachten. Beispielsweise ist der Teil-
markt für Post- und Briefdienste be- 
zogen auf das Gesamtmarktvolumen 
heute wertmässig deutlich kleiner als 
noch im Jahr 2008. Sein Anteil ist von 
12 auf 9,6 Prozent gesunken, weil Brief-
post zunehmend durch elektronische 
Post ersetzt wird. Ein auffälliger Ge- 
winner ist hingegen die Komplett- 
ladungslogistik. Sie konnte ihren wert-
mässigen Anteil am Gesamtmarkt von 
14 auf 17,5 Prozent ausbauen. Eine 
 Ursache dafür ist die zunehmende 
Containerisierung und der dadurch 
wachsende Containerverkehr. 

Welche Themen haben für  
die Branche im Lauf der Jahre  
an Gewicht gewonnen?
Hier kann man fünf Themen anführen. 
Zum Ersten natürlich die Kosten,  
welche sowohl für die verladende In-
dustrie wie für die Logistikdienstleister 
selbst ein Thema sind. Dieses hat an-
gesichts des starken Frankens und zu-
nehmender Konkurrenz aus dem Aus-
land an Gewicht gewonnen und ist 
trotz Kabotageverbot spürbar, weil ja 

«Der Anspruch der 
 Studie ist neutral.»
Post- und Briefdienste verlieren an Bedeutung, weil vermehrt Mails geschrieben 

 werden. Der Komplettladungsverkehr nimmt aufgrund des höheren Containeri- 

sierungsgrades zu. Professor Erik Hofmann vom Lehrstuhl für Logistikmanagement  

an der Universität St. Gallen berichtet, welche Themen eine wachsende Branche 

 bewegen. 

viele Verkehre grenzüberschreitend 
geführt werden, sei es Import, Export 
oder Transit. Ein zweiter Punkt sind die 
Qualitätsansprüche, die einerseits an 
Logistikdienstleister und andererseits 
an die Intralogistik gestellt werden. Bei 
der Intralogistik findet das beispiels-
weise seinen Ausdruck in der wach-
senden Nachfrage nach teil- oder voll-
automatisierten Systemen. 
Drittens wäre die politische und infra-
strukturelle Entwicklung innerhalb der 
Schweiz als auch mit Blick auf die 

 Anrainerstaaten zu nennen. Kapazi-
tätsengpässe sind auf Strasse und 
Schiene vorhanden, das beschäftigt 
die Branche. Man sucht innovative Lö-
sungen für diese Probleme. Viertens 
ein Aspekt, der aus der Marktliberali-
sierung erwächst: Hier geht es noch-
mals um den eingangs erwähnten 
Konkurrenzdruck durch ausländische 
Anbieter insbesondere im internatio-
nalen Verkehr. In der Schweiz gibt es 
deshalb auch Ideen, dass Schweizer 
Firmen Auslandsstandorte eröffnen, 

um eine Kostenbasis in Euro zu schaf-
fen. Das fünfte Thema sind die demo-
grafische Entwicklung und der sich ab-
zeichnende Fachkräftemangel. Dieser 
kann bei Chauffeuren, aber auch im 
Lagerbereich beobachtet werden. In 
einer alternden Bevölkerung finden 
sich immer weniger Arbeitskräfte, die 
für körperlich schwere Tätigkeiten in-
frage kommen.

In der aktuellen Ausgabe befasst sich 
ein ganzes Kapitel mit Zukunfts-
szenarien. Wie praxisnah sind diese 
Einschätzungen?
Zukunftsszenarien haben immer etwas 
mit Glaskugellesen zu tun. Unser An-
satz war, nicht die gängigen Trends 
 abzufragen sondern bewusst Trend-
brüche zu identifizieren. Wir wollten 
herausfinden, wo massive Veränderun-
gen geschehen können, die positiven 
oder negativen Einfluss auf die Bran-
che haben könnten. Ich lege es jedem 
dringlichst ans Herz, eine spezifische 
Auslegeordnung dieser Trendbrüche 
für das eigene Unternehmen vorzu-
nehmen.

Lassen sich aus der Studie konkrete 
Handlungsempfehlungen ableiten?
Das ist so pauschal nicht der Fall, weil 
ihr Anspruch neutral ist.  Jeder Leser 
sollte die für ihn relevanten Infor- 
mationen in den Kontext seines eige-
nen Berufs umfelds übertragen und  
eigene Schlüsse ziehen. Wir erwarten 
beispielsweise eine Verdreifachung 
des Container volumens in den Basler 
Rheinhäfen bis zum Jahr 2030. Was 
man daraus ableitet – ob nun ein  
neues Hafen becken oder Terminals 
nötig sind –,  müssen die be troffenen 
Organisationen und Unternehmen 
selbst entscheiden. 

Letztes Jahr gab es neu die Verwund-
barkeitsanalyse, dieses Jahr zahl- 
reiche Zukunftsszenarien. Was ist in 
den nächsten Jahren zu erwarten? 
Wir entwickeln die Inhalte der Studie 
mit GS1 Schweiz und den eingebunde-
nen Trägerunternehmen stetig weiter. 
Insgesamt ist unser Ziel, die Qualität 
und den Nutzengehalt der Studie wei-
ter zu steigern. Wir sind natürlich für 
Anregungen und Impulse seitens der 
Marktteilnehmer offen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Europas 
No.1 
in Funktion 
& Design

500 kg Inhaltsbelastung im 

800 x 600 mm Lean Format 

1.500 kg Aufl ast

Trotzdem leicht und beweglich

Größte Entnahmeklappe seiner Klasse.

Mehr Gewinner unter:

www.bito.ch

DIE BITOBOX 
SL86

Der Schweizer 

 Logistikmarkt ist 

von volkswirt-

schaftlicher Bedeu-

tung. Die Branche 

erwirtschaftet  

ein Volumen von 

37,1 Milliarden 

 Franken und be-

schäftigt rund 

173 000 Personen.



Logistik und Transport | GS1 network 1/2013 | Logistikmarkt Schweiz   2120   Logistikmarkt Schweiz | GS1 network 1/2013 | Logistik und Transport

Was sind für Sie die Highlights und 
wichtigsten Ergebnisse der Logistik-
marktstudie 2013?
P. Acél: Es hat mich besonders gefreut, 
über das Wachstum des schweizeri-
schen Logistikmarktes zu lesen, weil es 
ein Indikator für die gesamte Wirt-
schaft ist. Schweizer Unternehmen 
glauben an eine nachhaltige «Klima- 
änderung» – das zeigt der Beschäfti-
gungsanstieg in der Logistik.
D. Hauser: Erfreulich sind für mich  
der insgesamt positive Verlauf des 
 Jahres 2012 sowie die vielversprechen-
den Aussichten. Ich habe die Erkennt-
nis gewonnen, dass sich der gesamte 
Logistikmarkt in Korrelation zum BIP 
entwickelt, der Intralogistikmarkt je-
doch schwächer wächst als der Logis-
tikgesamtmarkt und weniger volatil  
ist.
D. Knellwolf: Ich bin einmal mehr posi-
tiv überrascht von den ausführlichen 
Informationen, den übersichtlichen 
Statistiken und dem professionellen 
Aufbau. Dank der Kontinuität wird die 
Aussagekraft der Zahlen und Daten 
mit jedem Jahr noch wertvoller.
M. Schellhammer: Höhepunkte sind  
für mich die Darstellung der Schweizer 
Wirtschaft im europäischen Kontext 
sowie die Abgrenzung und Quantifi-

Übersichtlich, hilfreich 
und informativ
Ende Dezember 2012 ist die neuste Ausgabe der Logistikmarktstudie Schweiz  

in der 6. Auflage erschienen. Eine Blitzumfrage attestiert der Studie eine hohe 

 Akzeptanz. Sie liefert wertvolle Zahlen und erlaubt mit dem Kapitel «Insights –  

Logistiksysteme der Schweiz in 20 Jahren» einen Blick in die Zukunft.

zierung der Teil- respektive Quer-
schnittsmärkte. Besonders aufschluss-
reich finde ich die Zukunftsstudie,  
weil sie potenzielle Trends der nächs-
ten zwanzig Jahre aufzeigt. Sie geben 
interessante Denkanstösse für zukünf-
tige Geschäftsmodelle.

Welches ist die wichtigste Kenn- 
zahl, die Sie der Studie entnehmen 
können?

P. Acél: Bei 233 Seiten voller Kenn-
zahlen fällt mir das Benennen der 
wichtigsten nicht leicht. Für meine 
 aktuellen Kundenprojekte sind alle 
Kennzahlen aus Distribution im Han-
del und Stückgutlogistik hilfreich.
D. Hauser: Für mich sind verschiedene 
Kennzahlen relevant: die Investitions-
absichten der Unternehmen, die Auf-
stellung der Top 100 Logistikdienst-
leister der Schweiz, die Tabelle zu den 

Logistikkosten nach Branchen und 
Leistungsbereichen sowie die Über-
sicht über den Querschnittsmarkt Ter-
minaldienste und Warehousing. Für 
uns ist sowohl die Abschätzung der 
Entwicklung des Intralogistikmarktes 
als auch die des gesamten Logistik-
marktes speziell von Interesse.
D. Knellwolf: Die branchenspezifische 
Betrachtung der Logistikkosten bei 
Verladern.
M. Schellhammer: Der jeweilige Out-
sourcinganteil in den neun Teil- und 
Querschnittsmärkten.

Welche Bedeutung messen Sie der 
Zukunftsstudie «Insights – Logistik-
systeme der Schweiz in 20 Jahren» 
bei, was sind für Sie die wichtigsten 
Erkenntnisse? Welche Massnahmen 
leiten Sie ab?
P. Acél: Prinzipiell ist sie eine gute Er-
weiterung. Es wäre meiner Ansicht 
nach jedoch dringend nötig, die drei-
zehn behandelten Szenarien weiter zu 
vertiefen – beispielsweise in einem 
Plenum. Damit liessen sich konkrete, 
übergreifende Erkenntnisse und Mass-
nahmen ableiten.
D. Hauser: Diese langfristige Betrach-
tung liefert einen Anstoss für strate-
gische Denkrichtungen. Für mich sind 
besonders die zwei Szenarien, die  
den Fachkräftemangel und die Treib-

stoffpreisentwicklung beleuchten, re-
levant.
D. Knellwolf: Ich messe der Zukunfts-
studie eine sehr grosse Bedeutung zu, 
da einige der untersuchten Szenarien 
sowohl auf die Entwicklung der Logis-
tikkosten als auch auf die zukünftigen 
Investitionen einen grossen Einfluss 
haben werden. Das Szenario Green 
 Logistics ist unter anderem stark ge-
trieben durch unsere Kunden, die 
schon heute vermehrt den CO2-Nach-
weis verlangen. Bei uns wird der Rah-
men der Nachhaltigkeit definiert, um 
dann die entsprechenden Zielformu-
lierungen für die nächsten Jahre zu  
bestimmen.
M. Schellhammer: Die Zukunftsstudie 
ist ein wichtiges Spiegelbild des Logis-
tikmarktes und zeigt Tendenzen hin-
sichtlich der Markt- und Produktent-
wicklungen auf. Der Zeitrahmen von 
20 Jahren ist jedoch ziemlich gross. 
Deshalb sind zum jetzigen Zeitpunkt 
präzise Prognosen bezüglich zukunfts-
fähiger Logistiksysteme aufgrund der 
Schnelllebigkeit und rasanten techno-
logischen Entwicklung schwer abzu-
geben.

Inwiefern unterstützt Sie die Logistik-
marktstudie im «Daily Business», 
und welche Hilfestellung bietet sie 
 Ihnen bei Entscheidungsprozessen?

P. Acél: Die Logistikmarktstudie sichert 
meine Entscheide im Verlauf von 
 Kundenprojekten ab. Dabei sind mir 
die Kennzahlen des Kapitels 6 «Der 
Schweizer Logistikmarkt im Detail» die 
grösste Unterstützung.
D. Hauser: Sie ist sicherlich ein guter 
Denkanstoss und gibt uns ein verbes-
sertes Gefühl für den Markt. Die Ent-
wicklungen der Lagerleistung und der 
einzelnen Segmente sind gute Hin- 
weise für uns.
D. Knellwolf: Für mich ist sie ein sehr 
gutes und aktuelles Nachschlagewerk. 
Mit dem Ausblick nach jedem Kapitel 
erhält man umfassende Informationen, 
die für die Argumentation in Preis-
verhandlungen oder für anstehende 
Investitionsprojekte eine entscheiden-
de Rolle spielen können.
M. Schellhammer: Die detaillierte Stu-
die bietet eine transparente Markt-
übersicht und ist somit ein optimales 
Planungs- und Strategiewerkzeug. Das 
fundierte Zahlenmaterial bietet eine 
grosse Hilfestellung bei der operati- 
ven und strategischen Entscheidungs-
findung.

Welche Kennzahl würden Sie sich 
zusätzlich wünschen?
P. Acél: Ich habe gleich drei Wünsche. 
Erstens hätte ich gerne in grösserem 
Umfang Zahlenreihen über mehrere 
Jahre, denn damit würden Trends erst 
so richtig anschaulich erkennbar. Zwei-
tens wären zu den Schweizer Kennzah-
len Vergleichswerte aus Deutschland, 
Österreich und Frankreich nett. Und 
last but not least fehlen mir nach wie 
vor ergänzende Kennzahlen aus der 
Produktionslogistik.
D. Hauser: Für mich wäre es wün-
schenswert, die Investitionsabsichten 
in absoluten Werten auszuweisen. Aus-
serdem wäre es spannend, die Intra- 
logistikausgaben nach Art der Investi-
tion aufzuschlüsseln.
D. Knellwolf: Ganz einfach – den pro-
zentualen Anteil von nicht genutzter 
Ladefläche bei Retouren.
M. Schellhammer: Aktuell bestehen kei-
ne weiteren Wünsche meinerseits. ||
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Die Schweizer Güterbahn rüstet 
sich für die Zukunft
Die Schiene ist ein massgebender Faktor im Güterverkehr – sowohl im Transit  

als auch im Import/Export und im Binnenverkehr, wo sie einen Marktanteil von  

23 Prozent an der gesamten Güterverkehrsleistung erreicht. SBB Cargo hat  

mit ihrer Drei-Säulen-Strategie den Grundstein gelegt, um das Unternehmen  

in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln und den bestehenden Heraus- 

forderungen zu begegnen. 

Der Güterverkehr in der Schweiz ist 
mit starken Veränderungen in den 
Märkten und anhaltenden konjunk- 
turellen Herausforderungen konfron-
tiert. Die zunehmend globalisierten 
Märkte führen zu einem Anstieg der in 
Containern beförderten Überseefracht. 
Die Hafen-Hinterlandverkehre werden 
langfristig bedeutender, da die Seehä-
fen den Bahnanteil steigern. Generell 
wachsen die Mengen, die von Übersee 
in die Schweiz kommen. Im Binnen-
markt respektive in Europa steigen  
die Anforderungen an die Flexibilität 
von Transporten, und Just-in-time- 
Lieferungen nehmen zu. Die Logistik 
für Ver- und Entsorgungslösungen ge-
winnt an Gewicht. Schwere, für die 
Schiene wichtige Industrie verliert hin-
gegen an Bedeutung. Die Sendungs-
grössen nehmen tendenziell ab.
SBB Cargo begegnet diesen Heraus- 
forderungen und hat 2012 ihre Strate-
gie für die Folgejahre festgelegt: Sie 
fokussiert auf die drei Geschäftsbe- 
reiche Transit, Wagenladungsverkehr 
und kombinierter Verkehr. Das inter- 

nationale Geschäft auf der Nord-Süd-
Achse ist seit Anfang 2011 in SBB  
Cargo International unter Beteiligung 
von HUPAC ausgegliedert. Dieses Ge-
schäftsfeld fokussiert auf Traktions- 
leistungen im Transitverkehr zwischen 
den Nordseehäfen respektive dem 
Ruhrgebiet und Norditalien.

Herausforderung Wagenladungs-
verkehr
Für den konventionellen Wagenla-
dungsverkehr (WLV) setzt SBB Cargo 
ein anspruchsvolles Sanierungspro-
gramm um mit dem Ziel, diesen eigen-
wirtschaftlich und nachhaltig zu be-
treiben. SBB Cargo strebt so 2013 ein 
ausgeglichenes Ergebnis an und will 
für 2015 ein nachhaltig positives Er-
gebnis erreichen. Aus ökologischer 
Sicht ist der Gütertransport auf der 
Schiene nicht nur im Transit, sondern 
auch im Binnenverkehr als nachhaltige 
Transportlösung erwünscht. Der Wa-
genladungsverkehr ist jedoch noch 
nicht eigenwirtschaftlich: Daher hat 
SBB Cargo das Bediennetz im Wagen-

ladungsverkehr in einem breit abge-
stützten Prozess mit Kunden und Be-
hörden überprüft und optimiert. 
Insgesamt hat SBB Cargo die Sanie-
rung von 155 sehr schlecht ausge- 
lasteten Bedienpunkten angestrebt. Im 
Durchschnitt wurde an diesen Punk-
ten weniger als ein Wagen pro Tag be-
fördert. Von der Menge her gesehen, 
sind diese Bedienpunkte eigentlich 
nicht für die Schiene geeignet. «Die 
transportierte Menge wird nur gering-
fügig zurückgehen, die Anzahl der be-
dienten Punkte müssen wir aber redu-
zieren», erklärt Nicolas Perrin, CEO von 
SBB Cargo. «Verlagerung muss auch 
ökonomisch und ökologisch Sinn ma-
chen. Wir brauchen ein wettbewerbs-
fähiges Produkt für die Wirtschaft, und 
genau darauf richten wir unser Ange-
bot jetzt aus.»
Die Auswirkungen der Sanierung 
schlecht ausgelasteter Bedienpunkte 
im Binnenverkehr fielen dank inten- 
siver Gespräche deutlich geringer aus 
als ursprünglich erwartet. «In den Ge-
sprächen durften wir feststellen, dass 

die grosse Mehrheit unserer Kunden 
Verständnis für die dynamische Um- 
gestaltung unseres Angebots hat und 
konstruktiv zu neuen Lösungen bei- 
getragen hat», unterstreicht Nicolas 
Perrin. Damit bleiben über 98 Prozent 
des Transportvolumens weiterhin auf 
der Schiene. SBB Cargo und die ande-
ren Bahnen bieten seit dem Fahrplan-
wechsel im vergangenen Dezember 
374 Bedienpunkte für einzelne Güter-
wagen und Wagengruppen an. Damit 

bleibt das für die Schweiz wichtige 
Transportsystem auf der Schiene er-
halten. 

Aufbau des Kombi-Geschäfts
Mit dem kombinierten Verkehr (KV) 
setzt SBB Cargo auf neue Markt- 
segmente und langfristiges Wachstum. 
Der Ausbau des kombinierten Ver-
kehrs in der Schweiz ergänzt das be-
stehende Geschäft im Wagenladungs- 
und Transitverkehr. Ein Netz von 

Über SBB Cargo
SBB Cargo bietet qualitativ hochstehende Transportlösungen für die Schiene 
an. Mit einem Anteil von 23 Prozent an der gesamten Transportleistung  
Strasse/Schiene ist SBB Cargo mit Abstand das grösste Gütertransportunter-
nehmen der Schweiz. SBB Cargo AG ist eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Sie transportiert täglich 
rund 175 000 Tonnen. Das Angebot umfasst Wagenladungsverkehr, Traktions-
leistungen im Transitverkehr, Ganzzüge und kombinierten Verkehr (auch Im-
port/Export). Die rund 3000 Kunden kommen aus Branchen wie Mineralöl,  
Bau, Stahl, Agro und Handel. Der Fuhrpark umfasst 400 Streckenlokomotiven, 
etwa 200 Rangierlokomotiven und -traktoren sowie rund 8000 Güterwagen. 
SBB Cargo beschäftigt knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Linienzügen sowie Umschlagsanlagen 
für Transporte im Binnenverkehr er-
möglichen den Kunden einen effizien-
ten Transport von Containern inner-
halb der Schweiz. Die SBB hat 2012 in 
neue Umschlagsplätze in Rothenburg 
und Cadenazzo investiert. Linienzüge 
verkehren bislang zwischen Dietikon 
und Renens sowie Neuendorf und 
Gossau. «Unsere Kunden sind vor al-

lem Lkw-Transporteure, die auf langen 
und mittleren Distanzen in der Schweiz 
zunehmend auf die Eisenbahn setzen», 
erklärt Nicolas Perrin. «Strasse und 
Schiene rücken damit enger zusam-
men, und wir können die Stärken der 
beiden Verkehrsträger kombinieren.» 
SBB Cargo betreibt heute acht eigene 
Terminals für den kombinierten Güter-
verkehr.
Mit dem weltweiten Trend zum Trans-
port von Gütern in Containern und der 
rückläufigen Grossindustrie wird wei-
terhin ein starkes Wachstum im kombi-
nierten Verkehr auf Strasse, Bahn und 
Schiff erwartet. Die Logistikmarkt- 
studie 2013 bestätigt dieses Wachs-
tum, aber auch das Fehlen grosser,  
leistungsfähiger Terminals mit Gleis-
längen von 750 Metern für den Um-
schlag von Containern. Mit dem Bau 
der beiden grossen Terminals Gateway 
Limmattal und Basel Nord reagiert SBB 
Cargo auf das jährlich um rund sieben 
Prozent steigende Containervolumen 
im Import und Export und den welt-
weiten Trend zum Transport von Gü-
tern in Containern. Die Terminals sind 
für Züge von bis zu 700 Metern Länge 
konzipiert. Das Gateway Limmattal 
wird einen direkten Anschluss ans Sys-
tem des Wagenladungsverkehrs zur 
Feinverteilung der Container in der 
Schweiz bieten. Das Terminal Basel 
Nord wird Schiff, Bahn und Lkws ver-
binden. Die Studie hat auch festge-
stellt, dass das Volumen der in den 
Schweizerischen Rheinhäfen ankom-

menden Container in Zukunft stark an-
steigen wird, egal, von welcher wirt-
schaftlichen Entwicklung man ausgeht.

Zukunft des Güterverkehrs auf  
dem Prüfstand
Die Schweizer Politik befasst sich bis 
2015 intensiv mit dem Güterverkehr 
auf der Schiene. Die SBB begrüsst es, 
dass aufgrund der vom Parlament 
überwiesenen Motion «Zukunft des 
Schienengüterverkehrs in der Fläche» 
erstmals eine breite Auslegeordnung 
erfolgt und eine vertiefte Diskussion 
über die Konzeption für einen markt- 
orientierten Schienengüterverkehr in 
der Schweiz geführt wird. SBB Cargo 
setzt sich bei der vom Bund ein- 
geschlagenen Stossrichtung dafür ein, 
dass der Schienengüterverkehr in un-
ternehmerischer Verantwortung nach 
betriebswirtschaftlichen Kriterien ge-
führt werden kann. Verlässliche und 
unterstützende regulatorische Rah-
menbedingungen sowohl für die 
Schiene als auch für die Strasse sind 
dafür unerlässlich. 
SBB Cargo unterstützt die verladende 
Wirtschaft, entlastet die Strasse von 
rund drei Millionen Lastwagenfahrten, 
spart 200 000 Tonnen CO2 im Jahr ein 
und leistet einen wesentlichen Beitrag 
zu den Verlagerungszielen des Bundes. 
Deshalb ist der Schienengüterverkehr 
ein zentrales Element der Verlage-
rungspolitik. ||

Miriam Wassmer tainern haben die Schweizerischen 
Rheinhäfen die Nase vorn. Laut einer 
Studie des Bundesamtes für Verkehr 
wickeln die Schweizerischen Rhein- 
häfen 23 Prozent aller Container im 
Import-Export-Verkehr ab. Vergange-
nes Jahr gab es mit 102 000 Container-
einheiten das zweithöchste jemals er-
zielte Ergebnis. Damit sind die Häfen 
die wichtigste Containerplattform der 
Schweiz.

Herausforderung Container-
wachstum
Und das Containeraufkommen wird 
weiter steigen. Immer mehr Güter wer-
den in diesen standardisierten Behält-
nissen transportiert, weshalb sich die 
Seehäfen zunehmend auf den Contai-
nerumschlag spezialisieren. Alleine der 
Hafen Rotterdam rechnet bis ins Jahr 
2030 mit einer Verdreifachung der 
Transportleistungen in diesem Bereich. 

Im Jahr 2012 wurden in den Schweize-
rischen Rheinhäfen 27 Prozent mehr 
Güter umgeschlagen als im Vorjahr. 
Das erfreuliche Resultat von 7,2 Millio-
nen Tonnen basiert zu einem grossen 
Teil auf einem enormen Zuwachs im 
Bereich Mineralölprodukte. Durch den 
Totalausfall der Raffinerie Cressier ent-
stand in der ersten Jahreshälfte ein  
Vakuum, das die Rheinschifffahrt prob-
lemlos füllen konnte. Statt dass Benzin, 
Heizöl und Diesel für den Schweizer 
Markt in der Raffinerie produziert wur-
den, transportierten Rheinschiffe diese 
über die Schweizerischen Rheinhäfen 
ins Land und sicherten damit die  
Landesversorgung.
Etwa ein Drittel aller Mineralölpro-
dukte erreichten die Schweiz 2012 
über den Wasserweg. Doch die Häfen 
spielen nicht nur im Energiebereich 
eine wichtige Versorgungsrolle. Ins- 
besondere beim Transport von Con- 

Logistikdrehscheibe  
Schweizerische Rheinhäfen:  
Ein Blick in die Zukunft
Die Schweizerischen Rheinhäfen boomen. An den drei Hafenstandorten wurden  

im Jahr 2012 von rund 80 Hafen- und Umschlagsfirmen 7,2 Millionen Tonnen Güter 

und mehr als 100 000 Containereinheiten umgeschlagen. Um dem Zuwachs und 

verschiedenen Entwicklungen gerecht zu werden, arbeiten die Schweizerischen 

Rheinhäfen an einer Reihe von Projekten.

Le train de marchandises suisse s’équipe pour l’avenir
(tl) Avec le transport de 175 000 tonnes environ de mar-
chandises chaque jour, CFF Cargo est la plus grande entre-
prise de transport de marchandises de la Suisse. L’offre 
comprend le trafic de charges complètes, les prestations de 
traction en trafic de transit, les trains complets et le trafic 
combiné (également à l’importation/exportation).
Le trafic de marchandises en Suisse est soumis à de fortes 
évolutions sur les marchés. Ainsi, le flux de conteneurs et 
l’importance des solutions d’approvisionnement et d’éli-
mination augmentent. De plus, les trafics portuaires vers 
l’arrière-pays sont de plus en plus importants, étant donné 
que les ports de haute mer augmentent la part du rail. Par 
contre, la taille des expéditions a tendance à diminuer.
CFF Cargo souhaite faire face aux défis de l’avenir avec  
la stratégie des trois piliers. Elle se concentre sur les trois 
domaines d’activités du transit, du trafic de charges com-
plètes et du trafic combiné.

Pour le trafic de charges complètes, CFF Cargo met en 
place un programme d’assainissement. L’objectif est un  
résultat durablement positif en 2015. Au total, 155 points 
de chargement mal exploités ont été assainis. 
Avec le trafic combiné, CFF Cargo mise sur de nouveaux 
segments de marché et sur une croissance à long terme. 
Aujourd’hui, huit terminaux propres sont exploités pour  
le trafic combiné. Avec la construction des terminaux 
 Gateway Limmattal et Bâle Nord, CFF Cargo réagit à  
l’augmentation du flux de conteneurs – confirmée par 
l’étude du marché de la logistique suisse 2013 – et le 
manque de terminaux performants.
La politique s’occupe du transport ferroviaire de marchan-
dises jusque 2015. CFF Cargo s’implique dans l’orientation 
prise par la Confédération selon laquelle le transport ferro-
viaire de marchandises peut être géré selon des critères 
économiques sous la responsabilité des entreprises.

Logistik und Transport | GS1 network 1/2013 | Zukunft Güterverkehr   25



stagnierenden Wirtschaftslage sowohl 
in der Schweiz als auch weltweit aus-
geht – rechnen die Experten mit min-
destens zweieinhalbmal mehr Con- 
tainern, die bis 2030 aus den Seehäfen 
in die Schweizerischen Rheinhäfen  
gelangen. Besonders wichtig dabei: 
Das Wirtschaftswachstum spielt bei 
dieser Entwicklung nur eine unterge-
ordnete Rolle. Viel entscheidender ist 
der Strukturwandel im Umgang der 
Seehäfen mit ihrem Hinterlandverkehr. 
Die Binnenschifffahrt bietet grosse 
Vorteile: Sie ist kostengünstiger und 
energieeffizienter als Bahn und Lkw 
und hat zudem grosse Kapazitätsreser-
ven. Bis in die 2030er-Jahre wird fast 
die Hälfte aller Güter aus und nach den 
Seehäfen auf Binnenschiffen befördert 
werden. 

Neue Infrastrukturen für den 
 Import-Export-Verkehr
In Zusammenarbeit mit SBB Cargo re-
agieren die Schweizerischen Rheinhä-
fen auf diese Herausforderungen. Seit 
zwei Jahren laufen die Planungen fürs 
Containerterminal Basel Nord und ein 
neues Hafenbecken auf Hochtouren. 
Diese für die Schweiz einzigartige 
neue Infrastruktur dient dem Um-
schlag von jährlich rund 200 000 Con-
tainern, der Schwerpunkt liegt auf der 
umweltfreundlichen Transportkette 
Schiff–Bahn. Das Containerterminal 
wird mit einem dritten Hafenbecken 
an den Rhein angebunden und auf 
dem Areal des ehemaligen badischen 
Rangierbahnhofs (Basel Nord) errich-

tet. Die Lage ist einzigartig: Nirgendwo 
sonst in der Schweiz können die Ver-
kehrsträger Schiff und Bahn so direkt 
und effizient miteinander verbunden 
werden.
Eine Machbarkeitsstudie wurde An-
fang 2012 vorgestellt. Vorgesehen ist 
in einer ersten Phase bis 2015 der Bau 
eines Basisterminals für den Umschlag 
Bahn/Strasse. Dieses wird in der zwei-
ten Phase (Vollausbau bis 2018) er- 
weitert und mit dem Hafenbecken an 
den Rhein angebunden. Dabei dient 
die erste einfache Phase der schnellen 
Abdeckung der heutigen Marktnach-
frage, um die Planungs- und Bau- 
zeit für die komplexere zweite Phase 
zu nutzen. Aktuell werden Planungs-
projekt und Subventionsgesuch für 
die erste Phase erarbeitet. Parallel da- 
zu werden die Grundlagen für das  
Planungsprojekt für den Vollausbau 
(Hafenbecken 3) gestartet.

Die Häfen entwickeln sich
Die Hafenentwicklung macht jedoch 
nicht beim Containerverkehr Halt. 
Auch andere Branchen und die Schiff-
fahrt im Allgemeinen entwickeln sich 
und haben neue Bedürfnisse. So ist 
etwa die durchschnittliche Länge von 
neu gebauten Schiffen in den ver- 
gangenen Jahren angestiegen, sodass 
heute 135 Meter lange Schiffe der 
Standard sind. Bislang ist es jedoch  
so, dass diese rheinaufwärts nur bis  
zur Mittleren Brücke fahren dürfen – 
der Hafen Birsfelden und der Auhafen 
sind damit nur für Schiffe von maximal 
110 Metern Länge (mit Ausnahme- 
bewilligung 125 Meter) erreichbar. Zu-

sammen mit den Sicherheitsbehörden 
der Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft wird diese Regelung zur-
zeit geprüft. 
Die Erreichbarkeit der zwei südlich ge-
legenen Häfen soll aber nicht nur auf 
dem Wasser, sondern auch an Land 
verbessert werden. Die bahnseitige 
Verbindung des Auhafens Muttenz  
mit dem direkt daran angrenzenden 
Industriegebiet Schweizerhalle ist in 
Planung und soll in den kommenden 
Jahren umgesetzt werden. Ebenfalls 
gibt es Bestrebungen, dieses Industrie-
gebiet trimodal zu erschliessen und 
eine neue Anlegestelle für den Schiffs-
verkehr zu errichten.
Schliesslich arbeiten die Schweizeri-
schen Rheinhäfen auch eng mit den 
Nachbarhäfen in Deutschland und 
Frankreich zusammen. Die Arbeits- 
gemeinschaft RheinPorts Basel-Mul-

house-Weil hat das langfristige Ziel,  
für den Hafenbetrieb eine trinationale 
Organisation aufzubauen. Nebst be-
reits heute gemeinsam realisierten 
Projekten im Kommunikations- und 
Marketingbereich sowie der Teilnahme 
an verschiedenen internationalen und 
EU-Projekten ist das erste Ziel die  
Etablierung einer einheitlichen Struk-
tur nach dem sogenannten Landlord-
Prinzip. Dieses wird in den Schweizeri-
schen Rheinhäfen bereits angewendet. 
Es postuliert die Trennung von Infra-
struktur und Betrieb – eine Unterneh-
mung darf also nicht gleichzeitig für 
Rahmenbedingungen sorgen und Um-
schlag betreiben. Sind diese Voraus- 
setzungen einmal erfüllt, können Syn-
ergien zwischen den drei Häfen besser 
genutzt werden. ||

Nina Hochstrasser

halb, weil die Seehäfen sich verpflichtet 
haben, die Güter vermehrt auf Bahn 
und Binnenschiff von und zu den Hä-
fen zu transportieren. Alle Prognosen 
weisen darauf hin, dass die Schwei- 
zerischen Rheinhäfen in den kommen-
den Jahrzehnten mit einem deutlich 
höheren Containeraufkommen rech-
nen müssen.
Die im Januar erschienene Logistik-
marktstudie der Universität St. Gallen 
bestätigt diese Annahme erneut. 
Selbst unter konservativsten Annah-
men – das heisst, wenn man von einer 

Die gigantische Hafenerweiterung 
«Maasvlakte 2», mit der dem Atlantik 
2000 Hektaren Neuland abgetrotzt 
werden, dient primär dem Bau neuer 
Containerterminals und Anlegestellen 
für Containerschiffe.
85 Prozent aller Schiffe, die in den 
Schweizerischen Rheinhäfen ankom-
men, haben Ladung aus Rotterdam, 
Antwerpen oder Amsterdam an Bord. 
Wenn diese Seehäfen also im grossen 
Stil ausbauen, müssen sich auch Rhein-
schifffahrt und -häfen darauf einstel-
len. Dies gilt insbesondere auch des-

Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH)
Die SRH bewegen sich zwischen vielen Aufgaben. Als 
Schifffahrtsbehörde vollziehen sie internationales Recht, 
stellen Schiffspapiere aus und sind für Patentprüfungen 
zuständig. Die Schifffahrtspolizei sorgt für Sicherheit und 
Ordnung im Grossschiffsverkehr, die Revierzentrale regelt 
Schiffsbewegungen und überwacht den Pegelstand. Die 
Hafenareale sind im Besitz der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft, ihre Bewirtschaftung und Entwicklung 
obliegt den SRH. Über diese Logistikplattform von natio-
naler Bedeutung werden zwischen zehn und zwölf Pro-
zent aller Importe, rund ein Viertel der Container und ein 
Drittel aller Mineralölprodukte eingeführt. Hafenwirt-
schaft und Rheinhäfen leisten damit einen wichtigen Bei-
trag zur Landesversorgung und zur Förderung des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz.

Tel.: 0844 869 682               www.toyota-forklifts.ch

La plaque tournante des ports rhénans suisses: un regard vers l’avenir
(tl) Les ports rhénans suisses apportent une contribution 
importante à l’approvisionnement national et à la promo-
tion du site économique Suisse: entre 10 et 12 pour cent de 
toutes les importations, environ un quart des conteneurs 
et un tiers de tous les produits pétroliers sont importés par 
cette plateforme logistique. 
Par rapport à l’année précédente, 27 pour cent de mar-
chandises en plus y ont été transbordés en 2012. 
23 pour cent de tous les conteneurs sont traités en trafic 
d’import-export sur la plus importante plateforme de 
conteneurs de Suisse. A l’avenir, le flux de conteneurs va 
continuer à augmenter aussi bien au niveau international 
que national. La dernière étude du marché de la logistique 
suisse le confirme. Les experts comptent sur au moins  
2,5 fois plus de conteneurs d’ici 2030 à l’arrivée dans les 
ports rhénans suisses. Pour cette évolution, c’est moins la 

croissance économique que le changement de la structure 
de la relation entre les ports rhénans et leur trafic d’arrière-
pays qui est prépondérant. En raison des nombreux avan-
tages de la navigation intérieure, on peut déduire que d’ici 
les années 2030, près de la moitié de toutes les marchan-
dises seront transportées de et vers les ports de haute mer 
sur des navires intérieurs.
Les ports rhénans suisses travaillent en collaboration avec 
CFF Cargo à de nouvelles infrastructures qui donnent une 
valeur toute particulière à la liaison entre le navire et le  
rail. Par ailleurs, il existe encore une collaboration étroite 
entre les ports rhénans suisses et les ports voisins de  
l’Allemagne et de France. L’objectif à long terme est la 
création d’une organisation trinationale pour l’exploitation 
des ports, pour une meilleure utilisation des synergies 
entre les ports.

Auf dem Areal Basel Nord entsteht in den nächsten Jahren ein Containerterminal (orange),  

das mit einem neuen Hafenbecken (blau) an den Rhein angeschlossen wird.
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Die Auslagerung eines Teilbereichs 
oder der gesamten Logistik an einen 
spezialisierten Dienstleister wird als 
Logistik-Outsourcing bezeichnet. Die-
ser Begriff setzt sich zusammen aus 
«outside», «resource» und «using» und 
meint somit die Inanspruchnahme von 
extern bezogenen Gütern und Leis- 
tungen.

Make or buy
Die Frage nach dem Eigen- oder 
Fremdbetrieb wird in der Praxis dann 
aufgeworfen, wenn die Logistik als 
 Verursacherin wirtschaftlicher, prozes-
sualer oder struktureller Probleme 
wahrgenommen wird.
Da sich Logistikfunktionen oftmals zur 
Fremdvergabe eignen, ist das Out-
sourcing eine bevorzugte Kosten- 

Den Ausschreibungsprozess 
 sicher beherrschen
Effizienz und Flexibilität logistischer Leistungsprozesse lassen sich durch Outsour-

cing steigern. Jedoch birgt eine pauschale Entscheidung für Outsourcing ohne 

 fundierte Analyse hohe Risiken für das Unternehmen. Um diese zu minimieren und 

die Potenziale zu eruieren, ist eine systematische Vorgehensweise im Ausschrei-

bungsprozess gefragt.

senkungsmassnahme, die allerdings 
Auswirkungen auf die gesamte Ablauf- 
und Aufbauorganisation eines Unter-
nehmens haben kann.
Der erste Schritt zu einer fundierten 
Make-or-buy-Entscheidung ist daher 
die Identifizierung und Bewertung der 
Chancen und Risiken im spezifischen 
Unternehmenskontext. 

Chancen und Risiken
Unternehmen, die sich für eine Aus-
lagerung entscheiden, versprechen  
sich in erster Linie Kostensenkungen. 
Daneben birgt sie weitere Potenziale, 
wie zum Beispiel eine Steigerung der 
Prozessqualität durch Nutzung des 
Know-hows des Dienstleisters, die je-
doch nicht automatisch realisiert wer-
den. Vielmehr stehen ihnen Risiken 

 gegenüber, die es abzuwägen gilt. 
 Beispiele sind Projektkosten sowie 
Kosten zur Steuerung und Überwa-
chung des Dienstleisters. Weiterhin 
 beinhaltet das Logistik-Outsourcing  
in der Regel kundennahe Prozesse 
(zum Beispiel Versandabwicklung und 
Transport), welche die Kundenzufrie-
denheit und somit den Unterneh-
menserfolg beeinflussen. Nicht zu ver-
gessen ist der Know-how-Verlust: Mit 
der Auslagerung werden zwangsläufig 
sensible Unternehmensinformationen 
preisgegeben, was zu Wettbewerbs-
nachteilen führen kann. Wie diese Bei-
spiele verdeutlichen, sind die Chancen 
und Risiken multidimensional (vgl. Ab-
bildung 1). 

Prozessanalyse
Eine vorschnelle Entscheidung für das 
Outsourcing ist kurz- und mittelfristig 
nicht reversibel und kann zu Wettbe-
werbsnachteilen führen. Eine systema-
tische Vorgehensweise im Ausschrei-
bungsprozess ist deshalb nötig (vgl. 
Abbildung 2).
Grundlegend ist die Analysephase, da 
hierbei die verfolgten Ziele, das Poten-
zial, die Chancen und Risiken sowie  
der sinnvolle Outsourcing-Umfang be-
leuchtet werden. Eine besondere Be-
deutung erfährt dabei die Dokumen-
tation der auszulagernden Abläufe mit 

dem Ziel, den Ist-Zustand transparent 
zu machen und den Ausschreibungs-
umfang zu spezifizieren. Die Prozess-
analyse sollte zudem von einer 
Schwachstellenanalyse begleitet wer-
den. Sie identifiziert Optimierungs-
potenziale für den Eigenbetrieb, die 
gegebenenfalls die Vorteile des Out-
sourcing relativieren (zum Beispiel 
 interne Kostenreduktion durch effi-
zientere Prozessabwicklung). Sie ist 
ausserdem die Grundlage für die Defi-
nition von Soll-Prozessen, welche die 
extern zu erbringende Leistung fest-
legen. So kann für die Bewertung der 
Angebote ein optimierter Eigenbe-
trieb als Benchmark herangezogen 
werden.
Das Fraunhofer IML setzt zur Unter-
stützung dieser Analyse- und Gestal-
tungsaufgaben die Methode des Dort-
munder Prozesskettenmanagements 
ein. Sie ermöglicht die strukturierte 
Aufnahme der Prozesse und führt zu 
einer transparenten Darstellung des 
Outsourcing-Umfangs. 

Ausschreibung, Angebot und 
 Auswahl
Im nächsten Schritt wird das Ergebnis 
der Prozessanalyse, ergänzt um die zu-
künftigen Rahmenbedingungen und 
Leistungskennzahlen, in ein Lastenheft 
überführt. Als wesentlicher Bestandteil 
der Ausschreibungsdokumente ist es 
die verbindliche Informationsbasis für 
potenzielle Dienstleister zur Ange-
botserstellung und Preiskalkulation.
Um die Angebote vergleichen zu kön-
nen, ist es wichtig, Bewertungskriterien 
zu definieren, die eine systematische 
Gegenüberstellung der Leistungs- und 
Preisinformationen ermöglichen. Die 
finale Angebotsbewertung muss dabei 
sowohl qualitative als auch monetäre 
Aspekte berücksichtigen. Der Einsatz 

beziehungsweise die Vorgabe von 
Preiskalkulationsschemata ist sinnvoll, 
um den Normierungsaufwand zwi-
schen den Angeboten zu minimieren 
und Vergleichbarkeit zu schaffen. 
Zudem stellt die Durchführung von 
Angebotspräsentationen der in der 
engeren Auswahl befindlichen Dienst-
leister eine sinnvolle Ergänzung der 
Auswahlphase dar. Der Auftraggeber 
erhält hierdurch ein umfassendes Bild 

des Anbieters und kann noch offene 
Fragen persönlich klären.
Ist die Entscheidung für die Fremd- 
vergabe gefallen und ein Dienstleister 
selektiert, sind die vertraglichen Rege-
lungen festzuschreiben. Auf Grund-
lage der im Lastenheft qualifizierten 
Leistungsanforderungen, der Struktur-
daten und verhandelten Preise sind 
auch organisatorische und übergeord-
nete recht liche Aspekte abzustimmen 
und final im Vertrag festzulegen. Die 
Frage, inwieweit Logistik-Outsourcing 
sinnvoll für ein Unternehmen ist, lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Ein 
strukturiertes Vorgehen im Ausschrei-
bungsprozess und eine umfassende 
Prozessanalyse sind essenziell, um eine 
fundierte Entscheidung für oder ge-
gen die Auslagerung zu treffen. ||

Dipl.-Kff. Denise Sagner
denise.sagner@iml.fraunhofer.de
Dipl.-Kff. Katharina Kompalka
katharina.kompalka@iml.fraunhofer.de
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Abbildung 1: Chancen und Risiken des Logistik-Outsourcing [1]

Abbildung 2: Wesentliche Schritte des Ausschreibungsprozesses [2]
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La Chine, cheval de trait de l’économie 
mondiale et plus grand site de trans-
bordement au monde, va devenir le 
plus fort marché économique du 
monde en 2015. Le besoin en matières 
premières, en pétrole brut et en acier 
croît rapidement. Plus de 1,3 milliard 
de personnes, une surface 232 fois 
plus grande que la Suisse, ces caracté-
ristiques rendent le marché intérieur 
géant et ses conditions cadres favo-
rables attrayants pour les investisseurs 
et groupes étrangers. A cela s’ajoutent 
des coûts salariaux plus favorables et 
une classe moyenne qui se déve- 
loppe, qui aime consommer et qui a  
un besoin de rattrapage sur de nom-
breux produits et prestations de ser-
vices. C’est pourquoi personne ne doit 
s’étonner que de grands groupes lo-
gistiques soient présents en Chine  
depuis quelques années et que beau-
coup pensent à entrer sur ce marché.

La mondialisation exige des 
 réseaux efficaces
La Chine en tant que site de trans- 
bordement a une grande importance 
dans l’approvisionnement des entre-
prises. En raison des déplacements des 
activités de production et d’achat, de 
la croissance continue du pays et du 
trafic de marchandises entre l’Asie et 

Global Sourcing
Le Global Sourcing exige davantage que approvisionner, produire ou exporter.  

La demande de prestataires de services de transport et logistiques augmente  

dans la Chine en pleine expansion économique, mais les conditions cadres sont-

elles utilisées au mieux par les entreprises? Quelles particularités faut-il prendre  

en compte lors d’un engagement?

le reste du monde, les supply chains 
ont évolué des points de vue tant géo-
graphique que stratégique et opéra-
tionnel. On attend aujourd’hui des 
prestataires de services logistiques ac-
tifs à l’international qu’ils créent leurs 
propres filiales et réseaux en Chine. Il 
s’agit ici de respecter les particularités 
du marché de la logistique en Chine et 
de planifier en prévoyant à long terme.

Les conditions de régulation 
 s’améliorent
L’entrée sur le marché de l’Empire du 
milieu est souvent une vaste entre-
prise pour les entreprises étrangères. 
Elle est compliquée par les différences 
linguistiques et culturelles, les condi-
tions de négociation difficiles ainsi  
que les régulations politiques. Depuis 
l’entrée de la Chine dans l’OMC en 
2001, de nombreuses barrières ont  
été éliminées. Les entreprises étran-
gères ont alors un accès très libre au 
marché chinois et peuvent laisser le 
savoir-faire occidental pénétrer dans  
le pays.
Ainsi, différents domaines restrictifs  
réservés jusqu’ici aux entreprises na-
tionales ont déjà été assouplis. Il est 
maintenant permis aux logisticiens 
étrangers d’acquérir une licence A 
(«Wholly Foreign Owned Enterprise» – 

WFOE, «Entreprise à capitaux entière-
ment étrangers») qui permet la créa-
tion d’une entreprise de transport et 
de logistique en Chine. Il faut tenir 
compte du fait que cette licence n’est 
pas valable pour tout le pays mais  
seulement pour une province.
Le franchissement de grandes dis-
tances au sein du pays, les conditions 
d’infrastructure insuffisantes ainsi que 
le climat influencent le traitement glo-
bal des transports en Chine. Le réseau 
routier comprend presque 1,9 million 
de kilomètres de route, mais dont  
seuls 600 000 sont bitumés. La vitesse 
moyenne de transport est parfois très 
faible dans le pays.
Les importations en hausse de ma-
tières premières et d’autres marchan-
dises ont soutenu la croissance du  
trafic de conteneurs. Même les ports 
de petite et de moyenne taille en 
Chine se trouvent aujourd’hui dans 
une dynamique d’expansion. Afin de 
pouvoir cadencer le volume commer-
cial en hausse, les capacités des ports 
sont développées.
La tendance des entreprises actives en 
Chine va vers les coopérations d’entre-
prises européennes et chinoises dans 
des projets logistiques. Selon l’étude 
de PwC «Logistique d’approvisionne-
ment dans les affaires en Chine», le 

faible niveau de standardisation met 
en danger une sécurisation à long 
terme des avantages de coûts en 
Chine. Seule une optimisation peut 
permettre de générer la productivité 
et la qualité souhaitées. 
Des secteurs industriels avec une forte 
part de marchandises dangereuses  
se plaignent par exemple du manque 
de conteneurs de transport et dé-
noncent la formation insuffisante de  
la main-d’œuvre. Ces critères, tout 
comme le manque d’infrastructure in-
formatique opérationnelle, sont des 
 inconvénients de site qu’il s’agit de 
supprimer à l’avenir. De plus, l’offre 
présente peu abondante de possibili-
tés de transport et de stockage ne doit 
pas être un facteur limitant la pour-
suite de la croissance.
Selon l’étude de PwC, 80 pour cent des 
entreprises interrogées en Allemagne 
ont déclaré compter avec la poursuite 
de la libéralisation du marché pour  
les prestataires de services logistiques 
en Chine. Malgré une libéralisation 
croissante et une infrastructure amé-
liorée, les participants à l’étude n’at-
tendent pas de réduction des coûts. 
Au contraire: les coûts de carburant  
sont à la hausse et la concurrence 
entre les prestataires de services pour 
avoir du personnel qualifié fait aug-

menter les coûts salariaux. 70 pour 
cent pensent que les  différences lin-
guistiques et culturelles seront mieux 
dépassées à l’avenir. Par contre, seuls 
43 pour cent des personnes inter- 
rogées considèrent comme vraisem-
blable une communication plus effi-
cace avec les autorités chinoises dans 
les prochaines années.

Le potentiel est toujours présent
Le besoin d’entreprises de transport  
et de logistique modernes va encore 
augmenter dans l’Empire du milieu. Ce 
marché offre de grandes opportunités 
aux prestataires de services logistiques 
performants. Les entreprises commer-
ciales et de production implantées en 
Chine cherchent de nouveaux parte-
naires logistiques. La Chine n’a pas en-
core déployé tout son potentiel – et 
ceci s’applique en particulier à la logis-
tique sur place. Même si entre temps 
des voix se multiplient qui voient une 
tendance au recul, la croissance de la 
région est illimitée. ||

Source: PricewaterhouseCoopers
Adaptation: Joachim Heldt

Les tendances dans le milieu des affaires chinois

Amélioration de l’infrastructure en Chine 97 %

Augmentation des coûts salariaux chez les prestataires de services logistiques 95 %

Forte augmentation des coûts des carburants 93 %

Utilisation des systèmes d’information et de commande sur toute la chaîne de livraison 90 %

Meilleure gestion de la qualité et contrôle de système 89 %

Coopération d’entreprises pour résoudre les missions logistiques en Chine 86 %

Disponibilité croissante de la main-d’œuvre qualifiée 76 %

Externalisation croissante chez les prestataires de services  

dans le domaine des achats et de la logistique 60 %
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Sie schafft Sicherheit, Verlässlichkeit 
und stärkt den Ruf bei den Kunden als 
zuverlässiger Partner: Die Sendungs-
verfolgung wird von den Kunden als 
Kontrolle über den gesamten Zustell- 
oder Transportprozess als wichtiger 
Service geschätzt, der heute zur 
Grundausstattung jedes ernst zu neh-
menden Logistikdienstleisters zählt. 
Was in den 90er-Jahren noch als ex- 
klusive Zusatzdienstleistung galt, ist 
heute Standard.

Von der Kür zur Pflicht
«IT-Systeme zur Sendungsverfolgung 
gehören heute zur Logistik wie die 
Hardware in Form von Lastkraftwagen, 
Frachtschiffen und Flugzeugen», sagt 
Hubert Reiser, Leitung Stabstelle IT- 
Organisation beim weltweit operieren-
den Logistiker Dachser. Das Unter- 
nehmen hat als eines der ersten be-
reits 1992 begonnen, seinen Kunden 
ein Sendungsauskunftssystem anzu-
bieten. Seitdem seien die Anforderun-
gen an Tracking & Tracing stetig ge-
wachsen, so Reiser: «Gründe dafür sind 

Dank Track & Trace disponieren 
und entscheiden
Kunden wünschen einen Einblick in ihre Beauftragungen an die Logistikspezialisten, 

und zwar umfassend wie auch bedienerfreundlich. Zahlreiche Teilnehmer in allen 

Subbranchen der Logistik investieren in die Transparenz ihrer Warenflüsse. Dazu ge-

hören neue Track-and-Trace-Funktionalitäten wie die Anbindung Dritter oder der 

aktive Eingriff von Kunden ins Transportmanagementsystem der Logistiker und na-

türlich die Track-and-Trace-App.

die weltweite Arbeitsteilung im Zuge 
der voranschreitenden Globalisierung 
sowie individualisierte Produkte.»
Reiser erwähnt das Beispiel eines Sen-
deauftrags, das die fortgeschrittene 
Arbeitsteilung der Wirtschaft sehr pla-

kativ aufzeigt: «Wenn zum Beispiel ein 
polnisches Café bei einem Schweizer 
Onlineshop Espressomaschinen kauft, 
die wiederum in Rumänien hergestellt 
werden, dann ist das heute längst kein 
aussergewöhnliches Geschäft mehr. 

Der Hersteller in Rumänien, der seine 
Maschinen direkt an den Kunden in 
Polen versendet, will aber keinesfalls 
selbst als Versender auftauchen. Dies 
ist ein Beispiel, wie eine moderne 
 Lieferkette organisiert und kommuni-

ziert. Weder Versender noch Empfän-
ger müssen auch Auftraggeber für  
den Transport sein.» Solche Dreiecks-
geschäfte, die eine Öffnung der Sen-
dungsverfolgung für Dritte beinhalten, 
bildet Dachser-Logistik mit der eigens 

«Die Basis, welche die Sendungs ver-
folgung erst möglich macht, ist  
und bleibt die internationale Standard-
sprache GS1.»
Hubert Reiser, Leitung Stabstelle IT-Organisation, Dachser, Kempten

Online-Sendungsverfolgung leicht gemacht dank neuer Funktionalitäten, die den Kunden einen Einblick ins Transportmanagement- 

system der Logistiker erlauben. 
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bleibt die internationale Standard- 
sprache GS1. «Damit ein zuverlässiges 
Tracking and Tracing erfolgen kann, 
müssen erst mal viele versorgende 
Systeme und Dienste korrekt arbei-
ten», sagt Reiser. «An erster Stelle ist 
das Barcode-Scanning zu nennen – bei 
der Abholung, bei der Ein- und Aus-
lagerung in Zwischenlagern sowie bei 
der Zustellung.»
Abrupte Technologiewechsel, etwa  
die flächendeckende Einführung von 
RFID-Funkchips über die ganze Supply 
Chain, erwartet kaum jemand. Die 
Branche verschliesst sich dem mach-
baren Fortschritt nicht. Das Bedürfnis 
nach mobilem Zugriff auf Geschäfts-
daten überall und jederzeit führt zu 
Neuentwicklungen. So wird Dachser in 
den nächsten Monaten eine Track-
and-Trace-App in nicht weniger als  
13 Sprachen anbieten, die für die  
drei gängigsten Mobilfunk-Betriebs-
systeme einsatzfähig sein wird. ||

Manuel Fischer

scheiden, der die Ware schliesslich 
zum Bestimmungsort bringt. «Die  
Vollständigkeit und Übersichtlichkeit 
von Track-and-Trace-Diensten ist eher 
gewährleistet, wenn das Transport- 
Management-System desselben Kon-
zerns die Sparten Luft- und Seefracht 
wie Landverkehr unter Kontrolle be-
hält», sagt IT-Experte Hubert Reiser bei 
Dachser. 
Die Basis, welche die Sendungsver- 
folgung erst möglich macht, ist und 

Empfangsort eintreffen wird, kann der 
Kunde entscheiden, ob er mit der Sen-
dung bereits die Empfänger im Detail-
handel beliefern will oder ob er auf  
die Restlieferung warten soll. Sogar 
eine Stornierung der restlichen Pro-
duktion kann mit den Lieferanten 
noch abgestimmt werden. Die Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme erhöhen 
sich signifikant.»
Aufträge werden so modifizierbar: 
«Werden gewisse Etappenziele, wie 
der Eingang im Seehafen zur Sollzeit, 
nicht erreicht, kann der Kunde die  
Sendung umrouten lassen und erhält 
sogar die Möglichkeit, die Container 
selbst zu priorisieren», schildert Cas- 
trogiovanni den Vorteil. «Anstatt mit 
dem Rheinschiff kommt die bestellte 
Ware dann, je nach Dringlichkeit, mit 
der Bahn oder mit dem Lkw in die 
Schweiz.»

Die Basis bleibt – Barcode-Scanning
Noch ist nicht alles möglich. Es gibt 
Schnittstellenprobleme, die eine lü-
ckenlose Sendungsverfolgung über die 
ganze Wertschöpfungskette hinweg 
schwierig machen, gerade dann, wenn 
mehrere Logistikpartner im Spiel sind. 
So ist zwar aufgrund des Barcodes jede 
Transporteinheit dank den internatio-
nal gültigen GS1 Standards eindeutig 
identifizierbar, auch wenn mehrere  
Unternehmen am Transport vom Ab-
gangs- bis zum Zielort beteiligt sind. 
Die Parallelität von Güter- und Daten-
austausch wäre somit gewährleistet, 
möchte man meinen. Doch wie finden 
mehrere Partnerunternehmen zu einer 
gemeinsamen Sprache ihren Kunden 
gegenüber? Die Systematik, nach 
 welcher Statusinformationen in der 
Luft- und Seefracht relevant sind und 
übermittelt werden, kann sich von der-
jenigen eines Landspediteurs unter-

Weiss, seien Kunden mittels Supply-
Chain-Monitoring jederzeit in der 
Lage, Abweichungen vom definierten 
Standard bei Sendungen zu erkennen. 
Einer davon ist die vollautomatische 
Übermittlung elektronischer Abliefer-
belege per E-Mail oder FTP-Server  
sowie verschiedenen Arten von Per- 
formance-Reports. «Solche Mehrwert-
lösungen bieten wir nicht im Stan-
dardangebot, sondern als Premium-
service an», präzisiert Werenka. Die 
 Reports sind die öffentliche Messlatte 
des Unternehmens. Sie informieren  
die Kunden, inwiefern versprochene 
Durchlaufzeiten im internationalen 
Stückgutverkehr eingehalten werden. 
«Aussagen zur Servicequalität – Voll-
ständigkeit, Durchlaufzeit, Schaden-
quote – lassen wir jeweils von exter-
nen Sachverständigen überprüfen», 
erläutert Werenka.
Vinko Castrogiovanni, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Head of Business 
Development Switzerland & Far East 
beim Logistikdienstleister Fiege, nennt 
die Anbindung und Integration von 
Track-and-Trace-Funktionalitäten ins 
Order-Management-System eine Not-
wendigkeit und zugleich eine Weiter-
entwicklung. «Das System erlaubt un-
seren Kunden, ihre Bestellungen auf 
verschiedene Weise bei ihren interna-
tionalen Lieferanten zu platzieren. Alle 
Status, von der Produktion über die 
verschiedenen Verkehrsträger, Lager 
und Terminals, werden webbasiert 
oder per Scanning der Barcodes von 
den Lieferanten, Partnern oder unse-
rem ‹Control Tower› aktualisiert.» Die-
se Kontrollstelle gewährleiste, dass  
die Status gepflegt werden, und biete 
den Unternehmen in der Supply Chain 
den notwendigen Support. 
Castrogiovanni erwähnt die Textil- 
branche als anspruchsvolle Kunden-
gruppe, die in weltweite Lieferketten 
eingebunden ist, aber im Einkauf rasch 
neue Entscheidungen treffen muss: 
«So kann es beispielsweise geschehen, 
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 
von 100 000 bestellten Kleidungs- 
stücken aus Fernost erst eine Teil- 
lieferung von 80 000 Einheiten am 
Empfangshafen in Europa angekom-
men ist und die Produktion der restli-
chen Menge noch nicht begonnen hat. 
Durch die Übermittlung dieses Sende-
status in Verbindung mit der Informa-
tion, wann die erste Teillieferung am 

jede Betrachtungsweise die richtige 
Anwendung», fasst Reiser die Qualität 
des Sendungsverfolgungsdienstes bei 
Dachser zusammen.

Mehr Optionen und Entscheidungs-
grundlagen
Die im Einsatz stehenden Informatik-
systeme müssen ausbaufähig sein, so-
dass bei Bedarf neue Optionen und 
Dienstleistungen im Bereich Sen-
dungsverfolgung integriert werden 
können. Gemäss Roland Werenka, Lei-
ter IT-Services Overland Transports 
beim Logistikdienstleister Gebrüder 

Damit ein zuver-

lässiges Tracking & 

Tracing erfolgen 

kann, müssen Basis-

prozesse wie das 

Barcode-Scanning 

lückenlos und 

 korrekt gewähr-

leistet sein. 

entwickelten eLogistics-Lösung ship-
mentcontrol extend ab. Über die selbst 
entwickelte und voll integrierte Platt-
form erhalten alle Beteiligten stets ak-
tuelle Informationen darüber, wo sich 
die Ware gerade befindet.
Die Mehrzahl der Sendeaufträge seien 
aber nach wie vor klassische Ver- 
sand- und Abholsituationen, die sich 
über zwei webbasierte Versionen des 
Informa tionssystems (shipmentcontrol 
send bzw. collect) abrufen lassen.  
«Mit den drei unterschiedlichen Ver- 
sionen unseres Tracking-and-Tracing-
Tools sind wir flexibel und bieten für 

Neue Track-and-Trace-Tools in Kürze
Elektronische Sendungsverfolgung kann sowohl für die Distributions-  
als auch für die Beschaffungslogistik verwendet werden. Dementsprechend 
stellen Logistikdienstleister webbasierte Versionen ihres Informations-
systems zur Verfügung.
Abbildung von Dreiecksgeschäften: Öffnung der Sendungsverfolgung für 
Dritte, die Auftraggeber der Order sind.
Einflussnahme des Kunden ins Ordermanagementsystem des Logistik-
dienstleisters: a) Sendungsverfolgung auf Auftragsebene, b) Möglichkeit, 
Sendungen umzurouten, c) Container priorisieren, d) Einflussnahme  
auf Reihenfolge, Abladestelle und Uhrzeit einzelner Colis wird möglich.
Track-and-Trace-App in mehreren Sprachen für Mobiltelefon-Betriebs-
systeme.

> Mobile 
   Datenerfassung

> Industrielle 
   Identifikation

> Handleser

> Sensorik

> Safety

     > Kompetenz 
           in Identifikation
und Automation

GS1 Standards: Eine universelle Sprache – 
und ID-Systems redet mit!
www.idsystems.ch

«IT-Systeme zur Sendungsverfolgung 
gehören heute zur Logistik wie die 
 Hardware in Form von Lastkraftwagen, 
Frachtschiffen und Flugzeugen.»
Hubert Reiser, Leitung Stabstelle IT-Organisation, Dachser, Kempten



Schritt für Schritt  
zu einem  erfolgreichen 
Track & Trace
Sendungsverfolgung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Und Cloud-Computing 

ist in aller Munde. Doch bei der Leistungsqualität von Track-and-Trace-Services  

gibt es grosse Unterschiede. Über eine Cloud-basierte Website-Applikation gewährt 

die Streck Transport AG ihren Kunden Zugang zu «Streck & Trace» mit einem 

 Premiumservice für Land- und Luftfrachtverkehre.

Die gläserne Lieferkette ist seit mehre-
ren Jahren Standard bei Werttranspor-
ten, in der chemischen und pharma-
zeutischen wie in der Lebensmittel- 
industrie. Treiber sind der Gesetzgeber 
und Versicherungen. Aber auch in an-
deren Wirtschaftszweigen wird eine 
transparente Supply Chain vom Roh-
stoff bis zum Endverbraucher, grenz-
überschreitend respektive kontinent-
übergreifend, angestrebt. Möglich wird 
sie durch standardisierte Prozesse und 
eine nahtlose Sendungsverfolgung.
Die im Zusammenspiel von Verlader, 
Spediteur und Transporteur generier-
ten Informationen bieten Ansätze zur 
Kosten- und Serviceoptimierung, ins-
besondere in Bezug auf Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit. Bei Störungen in 
der Wertschöpfungskette rücken sie 
ins Rampenlicht.

Streck & Trace
Die Streck Transport AG, Möhlin, bietet 
ihren Kunden bereits seit 2001 auf  
ihrer Website die Applikation Streck & 
Trace (basierend auf der Logistikplatt-
form AX4 der AXIT AG), über die sich 
alle Transporte einfach, schnell und  
flexibel managen lassen: von der Auf-
tragserfassung über die Sendungsver-
folgung bis zur Monatsstatistik. Und 
dies umfasst alle Sparten: Sammelgut, 
Expresssendungen, Paketdienste, Pro-
jekte und andere Ladungsverkehre. 
Die automatisierte Kommunikation 
zwischen Streck Transport und Kunde 
vereinfacht die Sendungsverfolgung, 
ermöglicht ein Meilensteintracking 
und ein effizientes Supply Chain Event 
Management (SCEM). 
Basis ist die Kundenreferenz, die ins 
Streck-System übernommen wird und 
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gen zur Optimierung der eigenen  
Supply Chain noch gar nicht voll  
aus. Daran wollen wir in Zukunft ver-
stärkt arbeiten. Um höchste Kunden-
zufriedenheit und Effizienz bei der Im-

plementierung von SCEM-Plattformen 
zu erreichen, stellt Streck Transport ih-
ren Kunden ein professionelles Team 
aus Projektmanagern, Prozessberatern 
und EDI-Entwicklern unterstützend zur 
Verfügung. Anhand von Best-Practice-
Szenarien wird die beste Kunden- 
lösung gemeinsam mit dem Kunden in 
definierten Meilensteinen konfiguriert 
und in Betrieb genommen», ergänzt 
Bozo Cicak. ||

Manfred Schmittel 

Weitere Funktionserweiterungen, wie 
ein Lieferantenmonitoring für Gross-
kunden, sind in der Planung. Darüber 
hinaus arbeiten Streck Transport und 
ihre Dienstleister kontinuierlich an 

Verbesserungen der Benutzerfreund-
lichkeit. Der Einstieg für Kunden in  
das Tracking & Tracing und weitere  
Supply-Chain-Management-Lösungen 
wird damit noch einfacher, Unterbre-
chungen und Fehler sollen vermieden 
und die Produktivität weiter gesteigert 
werden. 
«Es ist uns wichtig, unseren Kunden 
ein positives Benutzererlebnis zu ver-
schaffen. Das ist schliesslich eine wich-
tige Facette unserer Servicequalität. 
Natürlich muss die Transportleistung 
auch stimmen. Einige unserer Kunden 
erwarten zwar, dass wir ‹Sendungs-
verfolgung können›, schöpfen aber 
das Potenzial unserer Serviceleistun-

sere Plattformstrategie und die natio-
nalen Verkehre in Eigenregie», erläu-
tert Bozo Cicak. 
Zahlreiche Auszeichnungen der Sys-
tem Alliance Europe und der pan- 
europäischen Kooperation SystemPlus 
belegen die hohe Qualität der Prozess-
organisation bei Streck Transport.

Zukunftsvisionen
Mit ihrer mutigen Entscheidung für 
eine Cloud-Lösung vor zwölf Jahren 
und als einer der ersten Kunden der 
Logistikplattform AX4 zeigte Streck 
Transport deutlich ihre Innovations-
freude. Die hohe Skalierbarkeit und 
Flexibilität der Plattform hat sich be-
währt. Kunden können je nach eigener 
IT-Infrastruktur verschiedene Daten-
austauschmodalitäten wählen. Die 
Kommunikation ist über das speziell 
für Streck Transport angepasste Sys-
tem Expowin genauso möglich wie 
über eine direkte EDI-Verbindung.
Streck & Trace wird kontinuierlich ak-
tualisiert und erweitert. Als nächstes 
Feature können Kunden die Informa- 
tionen zu Streck & Trace auch über 
Smartphones und mobile Datenerfas-
sungsgeräte abrufen. Denn alle wich- 
tigen Daten stets zur Hand zu haben 
und dennoch mobil zu sein, wird im-
mer wichtiger. Das Projekt zur Imple-
mentierung von App-Lösungen für 
Smartphones ist bereits abgeschlos-
sen und getestet. 

Schaltzentrale Disposition
In der Disposition laufen alle Fäden zu-
sammen. Die Disposition hält jeden 
Lieferauftrag fest im Blick und managt 
die proaktive Benachrichtigung des 
Kunden. Sollte es im Sendungsverlauf 
zum Beispiel zu Zeitüberschreitungen 
kommen, erhält der verantwortliche 
Disponent eine E-Mail-Benachrichti-
gung. Dies ermöglicht ihm ein frühzei-
tiges und situationsgerechtes Handeln 
zur schnellen Behebung der Transport-
störung. Der Disponent meldet nicht 
nur die Ablieferung, sondern überprüft 
auch festgelegte Laufzeiten der ein- 
zelnen Transportabschnitte. Bei Ab- 
weichungen erfolgt eine sofortige 
Warnung an den Kunden. Dies ist  
vor allem bei Überseetransporten von 
Bedeutung. 
«Im Stückgutmarkt gibt es einen har-
ten Preiskampf. In diesem Marktum-
feld, in dem sich Produktangebot und 
Preis immer mehr angleichen, ist eine 
gleichbleibend hohe Servicequalität 
eminent wichtig. Wir können diese 
durch die standardisierten Prozesse 
und die nahtlose Transparenz im na- 
tionalen Verkehr sowie im europäi-
schen Sammelgut-Netzwerk System 
Alliance und in der Kooperation Sys-
temPlus europaweit sicherstellen. Der 
Kunde kann sich auf unser Leistungs-
versprechen verlassen. Ergänzt wird 
dies durch sehr kurze Laufzeiten im 
nationalen Verkehr. Die Basis sind un-

einzusehen. Dazu gehört bei Bedarf 
auch ein Nachweis, welche Partner- 
unternehmen in welchem Strecken- 
abschnitt tätig waren. Der Sendungs-
verlauf bleibt mit allen wichtigen  
Ereignissen jederzeit rekonstruierbar. 

Durchgängige Schnittstellen-
kontrolle
Die Streck Transport AG hat im Rah-
men ihrer Zusammenarbeit in ver-
schiedenen internationalen Netzwer-
ken Standardprozesse mit einer 
Vielzahl von Kontrollpunkten für die 
Abwicklung einer Sendung festgelegt. 
Dazu gehören eine Abholkontrolle, 
Wareneingang-/Entladescannung, La-
gerscannung, Verladescannung und 
Zustellscannung mit Unterschrift. Die 
Netzwerkpartner arbeiten mit identi-
schen Prozessen.
Alle Importsendungen werden beim 
 Eintreffen im Distributionshub mit ei-
nem Barcode versehen, soweit sie 
noch keinen haben, eingescannt, foto-
grafiert und gewogen. «Wir schaffen 
mit unserem System Transparenz über 
den Status jeder einzelnen Sendung», 
erläutert Bozo Cicak, Leiter ITS (Inte-
grierte Services) der Streck Transport-
Gruppe. Falls ein vermeintlicher Trans-
portschaden gemeldet wird, kann 
Streck Transport anhand der vorlie-
genden Informationen und Schnitt-
stellenkontrollergebnisse nachprüfen, 
wo die Beschädigung erfolgt ist.

die Sendung bis zur Rechnungstellung 
begleitet. Die Auftragsvergabe kann 
per Telefon, E-Mail oder DFÜ-Übertra-
gung erfolgen. Der Speditionsauftrag 
wird idealerweise von digital über- 
tragenen Lieferscheindaten begleitet. 
Diese können dann digital als Voravis 
an den Warenempfänger übermittelt 
werden.

Ware stets im Blick
Unter Streck & Trace werden die Art 
der Sendung, das Versanddatum, das 
Gewicht, Incoterms, Empfänger und 
eventuell Zusatzinformationen wie 
Transporttemperatur, Verzollung, Lade- 
fenster an der Rampe, Fixdaten für die 
Ablieferung usw. erfasst. Es können 
ausserdem Details über die Rückmel-
dung von Tracking-Informationen bis 
zur proaktiven Benachrichtigung bei 
Unregelmässigkeiten im Sendungsver-
lauf und bei der Ablieferung hinterlegt 
werden.
Berechtigte Benutzer können sich von 
jedem beliebigen Standort in das Sys-
tem einloggen und erhalten sofort 
und auf einen Blick alle notwendigen 
Angaben. Nach erfolgter Auslieferung 
kann sich der Kunde den Abliefer-
nachweis aus den optischen Archiven 
direkt auf seinen Rechner laden – 
 innerhalb Europas in der Regel innert 
30 Minuten. Streck & Trace bietet die 
Möglichkeit, Details zu aktuellen Sen-
dungen sowie die Tracking-Historie 

Hier laufen alle Fäden zusammen. Die Dispo-

sition hält jeden Liefer auftrag fest im Blick 

und  managt die proaktive Benachrichtigung 

des Kunden. 

Klare Produktekennzeichnung
– dauerhaft, flexibel, farbig und kostengünstig

ICS Identcode Systeme AG
CH-8330 Pfäffikon/ZH
Tel. +41(0)44 952 44 44, Fax +41(0)44 952 44 00
Email: info@identcode.ch
www.identcode.ch

Niederlassung:
ICS Identcode Systeme AG
CH-1020 Renens
Tel. +41(0)21 651 98 98, Fax +41(0)21 651 98 99

identprint
• Etikettendesign und -druck
• Praxisorientiert, bedienerfreundlich, schnell und stabil
• Offene Schnittstellen zu ERP-Systemen
• Gestaltung der Bedienerführung ohne Programmierkenntnisse 
• Einzelplatz- oder Netzwerkversionen 

«Wir schaffen mit unserem System 
Transparenz über den Status jeder 
 einzelnen Sendung.»
Bozo Cicak, Leiter ITS (Integrierte Services), Streck Transport-Gruppe
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Etiketten transportieren
Die Etikette, unauffällig geklebt, ziert beinahe jedes Produkt und jede Verpackung. 

Sie transportiert sprichwörtlich; sie dient als Informationsträger in Logistik und 

Technik und leitet Angaben zum Produkt sowie Marketinginformationen an den 

Kunden weiter.

Aufgrund grosser Produktionsvolumi-
na (zum Beispiel in der Lebensmittel-
industrie) werden Etiketten industriell 
auf Rollen verwendet. Eine solche 
Selbstklebeetikette besteht in der Re-
gel aus drei Grundelementen: dem 
Obermaterial, der Klebstoffschicht auf 
der Rückseite und dem Abdeck- oder 
Trägermaterial aus Papier oder Folie, 
auf dem die Etikette angebracht ist,  
bis sie zum Gebrauch abgezogen wird. 
Dabei gibt es kaum Beschränkungen 
punkto Form und Grösse. Das Abdeck-
material trägt die Etikette sicher durch 
die Druck-, Verarbeitungs- und Spende-
stationen und erlaubt so schwierige 
Stanzungen und eine hohe Spende- 
geschwindigkeit. Für die Waren- und 
Versandverfolgung sowie die Waren-
kennzeichnung werden die Etiketten 
auf der Ware selbst, auf grösseren 
Transportbehältnissen oder direkt auf 
den Paletten angebracht.

Mehrwert: Etiketten für Lebens-
mittel
Selbstklebeetiketten sind in der Le-
bensmittelindustrie ein «Must»: Sie in-
formieren über Inhalt und Verpackung, 
unterstützen das Produkt in seiner 
Markenaussage und Produktidentität 
und bringen es dem Verbraucher nä-
her. Zusätze wie Bons, Aktionshin- 
weise, ablösbare Coupons für die 
 Werbung am POS oder gar wasserlös-
liche Etiketten für Mehrwegflaschen 
führen dazu, dass die Etikette im Le-
bensmittelbereich nicht mehr weg- 

zudenken ist. Zusätzlich müssen die 
Etiketten den BfR-Empfehlungen und 
FDA-Vorgaben bezüglich Lebensmit-
telkontakt entsprechen und bei Bedarf 
Tiefkühltemperaturen und hohem Er-
hitzen standhalten. Und wenn es um 
Produktsicherheit geht, können Merk-
male zur Fälschungssicherheit einge-
baut werden. 

Transport: Der Teufel steckt  
im Detail
Wachstumsmöglichkeiten, neue Märk-
te und Anwendungen stellen grosse 
Anforderungen an Etikettenlösungen. 
Wichtige Transport- und Produktinfor-
mationen wie Marke, Menge und 
Strichcode müssen über die gesamte 
Lieferkette bis an den POS bzw. Ge-
brauchsmoment aufgedruckt werden. 
Im Bereich «Transport und Logistik» 
setzt man Etiketten für die Versand-
kennzeichnung und die Waren- und 

Versandverfolgung ein. Diese Etiketten 
werden vorwiegend auf Umschlägen, 
Karton, Packpapier und Einschlag- 
folien angebracht; für diese rauen 
Oberflächen sind stärkere Klebstoffe 
nötig. Die meist von Hand aufgekleb-
ten Etiketten dürfen dabei ihre Eigen-
schaften über die gesamte Lieferkette 
nicht verlieren. 
Beim Transport kommen unterschied-
lich geformte Untergrundmaterialien 
zur Anwendung, beispielsweise Holz-
paletten, auf deren rauer Oberfläche 
die Etiketten nur schlecht haften. Die 
in diesen Fällen verwendeten Kleb-
stoffe müssen dem begrenzten Kon-
takt mit den unebenen Holzprofilen 
gewachsen sein. 
Für umweltschonende Verpackungen, 
die vom Marketing und von Verbrau-
chern gleichermassen gewünscht wer-
den, stehen in der modernen Etiket-
tentechnologie Papiere aus TCF- und 

ECF-gebleichtem Zellstoff und Materi-
alien aus Bio-Folien sowie FSC-Papiere 
zur Verfügung. ||

Barbara Rüttimann

Anforderungsreicher Produktionsablauf – aussergewöhnliches Ergebnis
Fallstudie «Fine Food Booklet Coop»

Für ihre «Fine Food»-Linie benötigt Coop einen Leporello und wendet sich an 
die Selfix AG in Otelfingen. Beim Coop-Produkt handelt es sich um erstklassige 
Pralinen. Die Leporello-Etikette dafür wird als wichtiger Informationsträger  
eingesetzt, das heisst für Ursprungs- und Herstellungsinformationen zum je-
weiligen Produkt, die Teil des Gesamtkonzepts der «Fine Food»-Linie sind. Der 
Leporello enthält Text und Bild mit Informationen zum «Fine Food»-Produkt. Er 
kann auf dem Deckel oder auf der Front des Produkts angebracht werden. Je 
nach Verpackungsform variieren dabei die Grösse und die Seitenzahl.

Multilabel
Für die Selfix AG kommt aufgrund dieser Anforderungen nur die Etiketten- 
produktgruppe «Multilabels oder Booklets» infrage, das heisst, die Informa- 
tionen werden in Form eines Büchleins angebracht. Dabei fällt der Entscheid 
zugunsten eines Faltprospekts (Material Papier) aus, der durch die beidseitige 
Bedruckung 14 Seiten zur Verfügung stellt. Die Herausforderung liegt in der  
Befestigung des Booklets. Zur «Befestigung» auf dem Produkt dient die Basis-
Etikette (Trägermaterial). Mit einer Verschluss-Etikette wird das Booklet ge-
schlossen; sie sorgt gleichzeitig dafür, dass die gesamte Etikette nicht zu stark 
vom Produkt absteht und dadurch nicht abreissen kann. Basis- und Verschluss-
Etikette sind aus transparentem Polypropylen.

Produktion und Konzeption
Coop liefert der Selfix AG eine digitale Reinvorlage inklusive Farbproof für  
den Offsetdruck. Die Unterlagen beinhalten eine Stanzrisszeichnung bezüglich 
Etikettenformat, Farbangaben zum gewünschten Druckbild und Informationen 
zu den gewählten Schriften. Die Druckunterlagen werden vierfarbig mit Zu-
satzfarbe Silber aufgebaut. Gemäss Designkonzept und Corporate Branding er-
scheint die Schrift von einer Seite zur anderen abwechselnd Schwarz auf Silber 
oder Silber auf Schwarz. Da es sich um eine sehr kleine Schrift handelt, muss 
der Druck, um eine gute Lesbarkeit zu garantieren, überdurchschnittlich sauber 
sein. Nach dem Offsetdruck (vierfarbig plus Silber) von Vorder- und Rückseite 
wird der Prospekt gefalzt, eingebettet, gestanzt, entgittert und umwickelt.  
Der Produktionsablauf ist gegenüber einer gängigen Etikettierung etwas an-
spruchsvoller, verspricht aber ein aussergewöhnliches Ergebnis. 

Das Unternehmen
Die Selfix AG bietet Innovation  
und Know-how in einem. Als ein- 
ziges Etikettenunternehmen in der 
Schweiz hat Selfix in eine neue  
UV-Inkjet-Digitaldruckmaschine in-
vestiert. Der Kunde spart Zeit und 
Geld, und die Firma liefert beste 
Qualität.

Selfix AG
Jean-Pierre Magnin
Marketing- und Verkaufsleiter
Direktwahl +41 (0)44 308 66 82
jp.magnin@selfix.com
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Kunst auf globaler 
 Wanderschaft
Die Kunst der Gegenwart findet weltweit statt. Bilder und Objekte werden  

deshalb auf Wanderschaft um den Erdball geschickt, um Aufmerksamkeit  

und  Kaufinteresse zu finden. Eine komplexe Wertschöpfungskette, die dem 

ahnungs losen Kunstgeniesser meistens verborgen bleibt, macht dies  

möglich.

Im Flur einer Privatbank packen zwei 
Männer ein sehr grosses Gemälde  
aus. Sie legen die Traggurte ab, welche 
das Hinauftragen des schweren und 
umständlichen Objekts in den ersten 
Stock erleichtert haben. Packpapier, 
Klebbänder, Dämmstoffe überall. Bank-
angestellte wundern sich über das 
seltsame Objekt, das in den USA ver-

packt wurde und nun herausgeschält 
wird. Im Gegenzug werden Bilder und 
hängende Skulpturen aus Sitzungs-
zimmern eingepackt und für andere 
Abnehmer aufbereitet.

Kunstvoll mieten
Die Falcon Private Bank an der Zürcher 
Talstrasse gehört zu den Kunden der 
Art Leasing & Invest AG. Als General- 
unternehmerin bietet diese sowohl 

Firmenkunden als auch Privaten 
Dienstleistungen im Bereich Anlage-
beratung, Inventarisierung und Lea-
sing von Gegenwartskunst an. «Kunst 
ist ein Thema, welches Kunstbesitzer 
oft überfordert», sagt Bruno Y. Thal-
mann, Gründer und Geschäftsführer 
der Art Leasing & Invest AG, und fährt 
fort: «Es gibt sehr viel Kunst, die in den 

60er- und 70er-Jahren gesucht war, die 
aber heute nicht mehr gleich begehrt 
ist. Die Lager von Firmen sind voll von 
Objekten aus dieser Zeit; vieles aus 
dieser Epoche gefällt nicht mehr, wes-
halb dann die Frage aufkommt: Was 
machen wir denn jetzt  damit? Oft wol-
len neue CEOs oder  Geschäftsleitungen 
das Erscheinungsbild ihres Unterneh-
mens ändern. Die einen stellen ihre 
Produkte oder ihre Technologie in den 

Vordergrund, andere den persönlichen 
Service. Dazu müssen ausgestellte 
Kunstwerke passen.» Denn Kunst soll 
wenn immer möglich das Image und 
die Botschaft des Unternehmens be-
flügeln, nicht behindern. Häufig kristal-
lisiert sich aus solchen Ausgangslagen 
das Bedürfnis der Kunden nach Ver- 
äusserung und Inventarisierung der 
Kunstgegenstände heraus. 

Leasingverträge als Innovation  
am Kunstmarkt
Als innovatives Standbein des Unter-
nehmens hat sich in den letzten Jah-
ren das Leasing von Kunstwerken ent-
puppt. Leasing bringt den Kunden den 
Vorteil, dass sie das Aufbewahren, Ver-
sichern und Transportieren von Kunst-
werken den Spezialisten überlassen 
können. Neue Kunstwerke lassen sich 
so auf eine vereinbarte Zeit einem Pu-
blikum näherbringen. Ein weiterer Plus-
punkt: Die Leasingraten erscheinen in 
der Erfolgsrechnung als Aufwand und 
müssen nicht als ausgewiesener Ver-
mögenswert versteuert werden.
«Für unser Geschäft ist die Flexibilität 
von Logistikpartnern vor Ort ganz zen-
tral», sagt Thalmann, der die verschie-Unter klimatisch stabilen Bedingungen lassen Kunsthändler Bilder in gemieteten Stellplätzen von Umzugsfirmen lagern. 

Kunstwerke sind Unikate.  
Dement sprechend ist ihre Logistik  
kaum rationalisierbar.
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geschickt werden. Bruno Y. Thalmann 
stützt sich bei der Vorfinanzierung von 
Kunstwerken auf die Flexibilität der 
Galerien, bei denen er die Kunst er-
wirbt: «Eine renommierte Galerie 
nimmt gute Werke nur zurück, wenn 
sie deren Wert für die Zukunft höher 
einschätzt.»
Nichts ist zu gross, als dass es nicht 
den Weg zu Schweizer Kunstfreunden 
finden würde. Bruno Y. Thalmann  
zeigt auf seinem Smartphone Fotos  
einer 400 Kilogramm schweren ring-
förmigen Grossskulptur, die vor Mona-
ten kunstvoll verpackt den Weg bis  
zu ihrem Be stimmungsort fand. Stolze 
Blicke des Teams im Hintergrund: Wir 
haben auch das geschafft! Und was im 
Grossen zu schaffen ist, gelingt auch 
im Kleinen, im sehr Kleinen: Der Ein-
gangsraum der Galerie Andres Thal-
mann dient als spontanes Zwischen- 
lager für weitere Überraschungen. Auf 
dem Boden lädt eine halbgeöffnete 
Kiste den Betrachter dazu ein, den selt-
samen Inhalt aus einer komplizierten 
Hierarchie Dutzender dunkler Plastik-
säcklein zu befreien. Die rund drei- 
hundert Kohlestücklein werden – die 
richtige Anordnung vorausgesetzt – 
nach rund zwei Stunden Arbeit den 
dreidimensionalen «Tropfen» bilden. 
Die Kreation eines koreanischen Künst-
lers – zu Gast in Zürich. ||

Manuel Fischer

lich der Originalität des Künstlers oder 
der Qualität eines Kunstwerks basie-
ren. Andererseits spielt eine Rolle, wie 
viele Galerien von Bedeutung die Ob-
jekte oder Bilder des Künstlers schon 
ausgestellt, welche Sammlungen seine 
Werke erworben haben und welche 
Auktionsresultate bereits erzielt wur-
den. Damit ist offensichtlich, dass 
Künstler wie Galerien Interesse an der 
Mobilität ihrer Kunstwerke haben. Was 
berühmt und wertsteigernd werden 
will, muss auf globale Wanderschaft 

vorkommen, dass ein kleineres wert-
volles Werk nicht per Kurier geschickt 
werden kann, da es sonst nicht ver- 
sichert wäre.

Von ganz gross bis ganz klein
Der studierte Ökonom Bruno Y. Thal-
mann spricht oft von Werthaltigkeit, 
über die Kunstwerke sich auszeichnen 
müssen. Er stützt sich hierbei auf  
so genannte «Art Value Reports», die  
einerseits auf subjektiv eingefärbten 
 Einschätzungen von Experten bezüg-

des Auftrags, wie etwa dem Volumen  
des zu transportierenden Kunstwerks, 
sieht sie sich frappanten Preisunter-
schieden gegenüber. Sind Korrespon-
denten schweizerischer Umzugsfirmen 
im Versendungsland aktiv, erleichtert 
dies die Arbeit. In der Regel kümmern 
sich die beauftragten Transporteure 
um die Ausfuhrpapiere, Frachtbriefe, 
Lieferscheine, Gewichtsangaben und 
um die Verzollung aufgrund der vom 
Auftraggeber gelieferten Angaben 
und Papiere. Häufig handelt es sich da-
bei um speziell für den Transport aus-
gestellte Pro-forma-Rechnungen, da 
eine Galerie des Destinationslandes 
ein Objekt «in Konsignation» nimmt, 
bis ein Interessent sich definitiv ent-
schliesst, es zu kaufen.
Noch häufiger bevorzugt Thalmann 
die Versendung von Kunstobjekten 
über internationale Kurierdienste, wie 
beispielsweise die global präsente  
FedEx. Der schnelle und zuverlässige 
Service in alle Ecken der Welt schliesst 
auch die Sendungsverfolgung via In-
ternet mit ein. Ein weiterer Vorteil:  
Die Verantwortlichkeit für die Verfrach-
tung des Kunstwerks von Nagel zu  
Nagel bleibt in der Hand ein und des-
selben Unternehmens. Allerdings spe-
dieren Kurierdienste nur Objekte, die 
eher in kleindimensionalen Holzkisten 
noch mitgeführt werden können, und 
Kunstversicherungen versichern Trans-
porte via FedEx nur bis zu einer be-
stimmten Summe. So kann es auch mal 

bis zu mehreren tausend Franken pro 
Auftrag kosten kann. Ebenfalls teuer 
sind die Luftfracht und der Mietplatz im 
Kunstlager während der Ausstellungs-
dauer. Die Versicherungsprämie schlägt 
mit rund einem halben Prozent des 
Werts des Kunstwerks zu Buche. Ver- 

sicherungen verlangen zudem soge-
nannte «Condition Reports» über den 
Zustand der Objekte – vor und nach 
dem Transport. Alleine diese Logistik 
nach Mass kann zehn bis zwanzig Pro-
zent des Einstandspreises des Kunst-
werks ausmachen», rechnet er vor.

Schnell und zuverlässig
Sehr vertraut mit der Komplexität in-
ternationaler Kunsttransporte ist auch 
Carina Andres Thalmann, die in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Privat-
bank eine Galerie betreibt: «Jeder 
Transportauftrag ist ein Einzelfall», 
sagt sie. Es sei Pflicht, für jeden ein- 
zelnen Auftrag mindestens drei Offer-
ten einzuholen, da man sich nicht  
auf Faustregeln verlassen könne. Je 
nach Destination und Spezifikationen 

denen Dienstleistungen in Zusam-
menarbeit mit Galerien weltweit zum 
Wohle seiner Kunden orchestriert. Un-
ter klimatisch stabilen Bedingungen 
lässt Thalmann in gemieteten Stell-
plätzen eines Lagerhauses im Limmat-
tal Bilder sowie Skulpturen für längere 

Zeit aufbewahren. Daneben lagern 
auch eigens für Transporte konstruier-
te Kisten aus Holz – in der Hoffnung, 
dass sie dereinst für einen späteren 
Kunsttransport die idealen Masse auf-
weisen. Allerdings können die teuren 
Spezialanfertigungen selten wieder-
verwendet werden.
Kunstwerke sind Unikate. Dementspre-
chend ist ihre Logistik kaum rationali-
sierbar. «Nach dem Erwerb eines Kunst-
werks im Ausland müssen viele Schritte 
durchgeführt werden, bis  Besucher es 
am Zielort zu sehen bekommen», erläu-
tert Thalmann. «Dazu gehört oft zu Be-
ginn das Prüfen der Eigentümerschaft. 
Dann braucht es kundige Spezialisten 
am Absendeort, die in der Lage sind,  
ein delikates Kunstwerk sachgerecht zu 
verpacken, was von mehreren hundert STRICO AG, Allmendstrasse 14, CH-8320 Fehraltorf, Schweiz, Telefon +41 43 377 30 10, Telefax +41 43 377 30 11, strico@strico.ch, www.strico.ch
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Anwendungen und mit einer Druckauflösung von bis zu
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Vertrauen Sie auf mehr als 25 Jahre
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Links: Viele Schritte führen die Kunst zum 

Kunden: Sachgerechte Verpackung, Ver-

sicherungsabschlüsse und die Beschaffung 

der Ausfuhrpapiere sind nur einige davon. 

Rechts: Nichts ist zu gross oder zu fragil, als 

dass es nicht den Weg zum Kunstgeniesser 

finden könnte.

«Für unser Geschäft ist die 
 Flexibilität von Logistikpartnern  
vor Ort ganz zentral.»
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Wenn das Lager ein 
Nest und die Lastwagen 
Ameisen sind
Wo Disponenten stundenlang grübeln, rechnet der Computer mit Ameisenlogik  

in wenigen Minuten die beste Route aus. Das Sparpotenzial kann bis zu 30 Prozent 

betragen. Der Mensch wird aber nicht ganz ersetzt. 

die Tiere stärker an. Für den Computer 
ist nun das Verteilzentrum das Nest, 
die Lastwagen sind die Ameisen und 
die Futterquellen die Filialen. Das Fut-
ter sind die Transportaufträge zwi-
schen Filiale und Nest.
Der Computer errechnet den besten 
Weg in zwei Schritten. In einem ers- 
ten werden Tausende von Lösungen 
erzeugt und die besten Streckenab-
schnitte mit einer virtuellen Duftspur 
versehen. Im zweiten Schritt werden 
Ameisen beziehungsweise Lastwagen 
in der Nähe einer Strecke mit Duftspur 
auf diese geroutet. Dann wird erneut 
die beste Strecke ermittelt und die 
Duftspur dort verstärkt. Alle anderen 
früher markierten Strecken verlieren 
etwas von ihrer Duftstärke. Dieser Pro-
zess läuft so lange, bis es keine Ver-
besserungsmöglichkeiten mehr gibt 
oder er von aussen abgebrochen wird. 
Die Migros integrierte das so ent- 

wickelte Optimierungswerkzeug in  
die normale CADIS-Dispositionsober-
fläche. Für die Optimierung kann der 
Disponent jetzt Aufträge markieren 
und die Optimierung für diese starten. 
Eine manuelle Anpassung ist stets 
möglich. Aus technischer Sicht ist das 
Tool ein separates C#-Programm, wel-
ches vom Dispoprogramm CADIS auf-
gerufen wird. Die Daten werden über 
eine XML-Schnittstelle ausgetauscht. 
Die Chauffeure erhalten die errechne-
ten Tourendaten schliesslich über ihre 
mobilen Endgeräte. Auch die Filialen 
können in Echtzeit über ihre Anliefe-
rungen informiert werden. 

Ameisenlogik liefert fast immer 
pünktlich
Die Software liefert sehr gute Ergeb-
nisse. In einem direkten Vergleich er-
hielten ein erfahrener Disponent auf 
der einen und das Programm auf der 

anderen Seite die gleiche Aufgabe.  
Dabei ging es darum, 200 Filialen mit 
insgesamt 1736 Paletten Nachschub-
menge für einen Transporttag zu be-
liefern. Das Zeitfenster für die Waren-
anlieferung bei den Filialen betrug 
plus/minus 30 Minuten. Der erfahrene 
Disponent brauchte vier Stunden für 
die Planung, das Programm fünf Minu-
ten Rechenzeit. Der Disponent kam  
dabei auf 60 Touren mit 10 400 Kilo- 
metern, die Software schlug 58 Touren 
mit 10 600 Kilometern vor. Allerdings 
hatte der Disponent bei der Pünktlich-
keit keine Chance. Er verzeichnete to-
tal 130 Stunden Abweichung von den 
Anliefer-Zeitfenstern. Seine Lieferun-
gen kamen maximal 90 Stunden zu 
spät und 40 Stunden zu früh an. Die 
Software lieferte hingegen nie zu spät, 
an einigen Orten aber insgesamt zehn 
Stunden zu früh. Zudem hielt der Dis-
ponent, ob bewusst oder unbewusst, 

«Transportplanung mit Ameisenlogik» 
heisst das vom Migros-Genossen-
schaftsbund und dem Softwareunter-
nehmen Cantaluppi & Hug AG aus  
Zürich vorgestellte Siegerprojekt des 
Swiss Logistics Award 2012. Ziel war es, 
das bei der Migros täglich zu bewälti-
gende Transportvolumen effizienter zu 
disponieren. Es handelt sich dabei um 
eine Menge von 23 000 Tonnen Gü-
tern, die auf 400 Bahnwagen und mehr 
als 500 Nutzfahrzeugen durchs Land 
reisen. Täglich fallen über 2000 Trans-
portaufträge mit rund 70 000 Paletten 
an, wobei 600 Standorte angefahren 
werden. Angesichts der Komplexität 
der Disposition stellte man bei der  
Migros fest, dass das menschliche Hirn 
zunehmend an seine Grenzen stiess. 
Besonders unter Zeitdruck war es 
schwierig, eine optimale und kilo- 
meteroptimierte Tourenplanung zu er-
stellen. 

In der Folge wurden technische  
Hilfsmittel evaluiert, welche trotz der 
Komplexität der Transportplanung mit 
allen möglichen Restriktionen und 
Rahmenbedingungen in kurzer Zeit 
optimale Touren in guter Qualität lie-
fern sollten. Cantaluppi & Hug hat  
bereits die heute eingesetzte Trans-
portsoftware CADIS für die Migros ent-
wickelt. Die neue systemunterstützte 
Tourenplanung setzt auf den Einsatz 
eines Optimierungsmodells. Dieses 
 berücksichtigt Daten über das Stras-
sennetz und Kilometerkosten ebenso 
wie Restriktionen, die sich aus Zeit-
fenstern, Fahrzeugtypen, Ladekapazi-
täten und anderen Parametern er-
geben. 
In der IT befasst sich das Fachgebiet 
Operations Research mit solchen Prob-
lemen. Doch die Rechenzeit heute 
gängiger Optimierungsmodelle steigt 
mit der Zahl der Kunden stark an. Wäh-

rend ein Modell für 40 Kunden in einer 
Sekunde bereitsteht, braucht der Com-
puter bei 52 Kunden schon einen Tag 
und bei 70 sogar tausend Jahre.

Die richtige Route duftet stark
Ameisen arbeiten anders. In den 90er-
Jahren stellten Forscher fest, dass sich 
Ameisenstrassen zwischen Futterquel-
le und Nest immer auf dem kürzesten 
Weg etablieren. Hindernisse werden 
stets auf der kürzeren Seite umgan-
gen. Der Mechanismus dahinter ist 
einfach. Ameisen markieren ihre Wege 
mit flüchtigen Duftstoffen. Hat eine 
Ameise eine Futterquelle entdeckt, 
geht sie den Weg zurück zum Nest und 
verstärkt die Duftspur auf dem Weg. 
Andere Ameisen werden davon ange-
lockt, und es bildet sich eine Ameisen-
strasse. Entstehen zufällig zwei Amei-
senstrassen zur selben Futterquelle, 
duftet die kürzere stärker und lockt  
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grossvolumige Aktionen) mit dem 
Ameisentool disponiert. Statt wie bis-
her fünf Manntage braucht die Dispo-
sition aller Touren nun noch einen hal-
ben Tag. Die Weg-Zeit-Optimierung ist 
durch die Abrechnung auf Basis von 
Tonne/Kilometer direkt kostenwirk-
sam. Die Investitionskosten für die 
Software, die als Modul der CADIS- 
Applikation läuft, waren einmalige 
Kosten, die Betriebskosten sind be-
scheiden. Die Migros erzielt mit dem 
Einsatz des Tools im Vergleich zur ma-
nuellen Disposition ein Optimierungs-
potenzial von bis zu zehn Prozent. Bei 
Tourenplanungen mit relativ starren 
Gebietszuteilungen und fixen Fahr- 
plänen sind sogar 15 bis 30 Prozent er-
reichbar. 
Über die Kosteneinsparungen hinaus 
ist auch die erzielte Reduktion der 
CO2-Emissionen für die Migros ein er-
klärtes Ziel. Das Tool kommt derzeit 
auch bei der Transportsimulation und 
dem Offertwesen zum Einsatz. Im 
Endausbau ist vorgesehen, dass es  
die tägliche Distributionsplanung ab 
den grossen Verteilzentren unterstützt. 
Bisher erfolgte die Transportplanung 
nach auf Erfahrungswerten gebildeten 
und relativ starren Rahmentouren, 
welche in etwa immer gleich gefahren 
wurden. Mithilfe der Ameisenlogik und 
des Optimizers sollen die Touren täg-
lich von Grund auf neu berechnet  
werden. Laut Guido Federspiel, Leiter 
Operations, wird eine Umstellung aber 
erst nach einem längeren Parallel- 
betrieb und mit hoher Planungsquali-
tät erfolgen. Eine wichtige Basis für die 
computerunterstützte Tourenplanung 
ist nämlich die saubere Erfassung und 
Pflege der Einflussfaktoren und gelten-
den Rahmenbedingungen. Einschrän-
kungen kann die Ameisenlogik nur be-
rücksichtigen, wenn diese als Regeln 
hinterlegt sind. Die konsequente Da-
tenpflege hat deshalb an Wichtigkeit 
zugenommen, betont Federspiel. 

Grundsätzlich überall nutzbare 
 Innovation
Die Jury des Swiss Logistics Award 
 beurteilte das Projekt als zukunfts-
weisend. Es erlaube die optimale Aus-
lastung der Verkehrsinfrastruktur. Pla-
nungen könnten innerhalb kürzester 
Zeit abgeschlossen werden. Die An-
wendung des Verfahrens der Meta-
heuristik (Ameisenlogik) stelle in der 

gewünschte optimale Distributions-
leistung erzielen liess.
Testreihen im Migros-Verteilzentrum 
Suhr verliefen sehr erfolgreich. Seit 
2012 wird deshalb das gesamte Sai-
songeschäft (Ostern, Weihnachten, 

einige Restriktionen nicht ein. Im prak-
tischen Einsatz zeigte sich jedoch,  
dass der Disponent in rund 20 Prozent 
aller Touren unabkömmlich war und 
sich insgesamt erst aus der Kombi- 
nation von Software und Mensch die 

School of
Engineering

www.engineering.zhaw.ch/weiterbildungZürcher Fachhochschule

Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote
führen zum Master (MAS), Diploma (DAS) oder
Certificate (CAS) of Advanced Studies.

Ausführliche Informationen und 
Anmeldung Infoabend: 
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung

–  MAS/DAS Prozess- und Logistikmanagement
–  CAS Logistikmanagement
–  CAS Logistikstrategie und Supply 

Chain Management

Neuer Wind für Ihre Karriere.

Je
tz

t
an

m
el

de
n!

Bild oben: Der Disponent kann die normale Disposoftware benutzen und gezielt Auftrags-

gruppen auswählen, die er vom Ameisentool optimieren lassen will. 

Bild unten: Die Lastwagen auf optimierten Touren fahren nicht unbedingt viel weniger lang,  

sie sind aber massiv pünktlicher.

Transportlogistik eine Innovation dar. 
Einmalig und wegweisend für die Ent-
wicklung von weiteren Optimierungs-
programmen sei die Geschwindigkeit, 
mit welcher die komplexe Aufgabe be-
wältigt wurde. Dank dem Algorithmus 
würden Tourkilometer minimiert und 
die Auslastung der Fahrzeuge opti-
miert. 
Laut Ruedi Hug eignet sich die Soft-
ware für Werkverkehrs- und Transport-
dienstleister, die nicht zwingend an 
fixe Tourenpläne gebunden sind. Ob 
sich der Einsatz lohne, hänge weniger 
von der Zahl der Touren insgesamt, 
 sondern eher von der individuellen 
Auftragsstruktur ab. Je nach Situation 
erreiche das Sparpotenzial zwischen  
fünf und 30 Prozent. Grundsätzlich 
könne jeder Betrieb das Ameisentool 
nutzen. Es wird über eine XML-Schnitt-
stelle an die verwendete Transport- 
software angebunden. Zudem bietet 
Cantaluppi & Hug die Transportsoft-
ware CADIS ausserhalb der Migros un-
ter dem Namen «Transit» an. ||

Alexander Saheb

Si l’entrepôt est un nid et les camions des fourmis
(tl) Migros simule avec un logiciel la logique des fourmis dans le transport de la 
nourriture vers la construction et réalise ainsi des réductions de coûts allant 
jusqu’à dix pour cent par rapport à un ordonnancement manuel. Dans des pla-
nifications de tournée avec des répartitions de zones relativement rigides et 
des horaires fixes, on peut même atteindre 15 à 30 pour cent selon le déve-
loppeur de logiciel Ruedi Hug de Cantaluppi & Hug AG. En principe, chaque en-
treprise peut utiliser l’outil des fourmis. Il est relié au logiciel de transport utilisé 
par une interface XML. 
Le programme est plus rapide et plus précis qu’un approvisionneur. Lors d’une 
comparaison directe, il lui a fallu cinq minutes pour planifier les tournées vers  
200 filiales pour 1700 palettes, l’approvisionneur a eu besoin de quatre heures. 
L’approvisionneur a proposé 60 tournées de 10 400 kilomètres au total, le pro-
gramme 58 tournées avec 10 600 kilomètres. Il est vrai que l’approvisionneur a 
totalisé 130 heures d’écart par rapport aux créneaux horaires de livraison. Ses 
livraisons sont arrivés au maximum 90 heures trop tard et 40 heures trop tôt. 
Par contre, le logiciel n’a jamais livré trop tard, mais trop tôt sur quelques sites 
pour un total de dix heures. 
Avec le projet «Planification de transport avec la logique des fourmis», l’asso-
ciation de coopératives Migros et l’entreprise de logiciels Cantaluppi & Hug  
AG ont décroché le Prix de la Logistique Suisse 2012. Le jury a considéré le 
 projet comme novateur. Il permettrait une exploitation idéale de l’infrastruc-
ture de transport. Depuis 2012, la totalité du commerce saisonnier de Migros 
est approvisionné avec l’outil des fourmis et l’approvisionnement manuel a  
été supprimé, même si un approvisionneur intervient pour les réglages de 
 précision. 



Für genau dieses ausgeklügelte logis-
tische System zur Förderung des  
Umweltschutzes wurde PET-Recycling 
Schweiz 2012 mit dem Swiss Logistics 
Public Award ausgezeichnet. Mit die-
sem Preis würdigt GS1 Schweiz beson-
dere Leistungen im Bereich Logistik.
Der Preis richtet sich an Unternehmen 
oder Organisationen aus Sport, Kultur, 
Ökologie und an öffentliche Einrich-

tungen. Die Jury zeichnet alljährlich 
eine Organisation oder Unterneh-
mung aus, welche im öffentlichen Inte-
resse steht bzw. starken Sympathie-
charakter in der breiten Bevölkerung 
besitzt. Damit soll die Bedeutung ei- 
ner effizienten Logistik einem breiten  
Publikum bekannt und verständlich 
gemacht werden.

Duales System
Um die Recycling-Logistik genauer un-
ter die Lupe nehmen zu können, ist ein 
kurzer Blick auf das duale Sammel- 
system in der Schweiz nötig. Dabei ist 
zwischen verpflichteten und freiwilli-
gen Sammelstellen zu differenzieren. 
Zusammen haben sie 2011 eine Ver-
wertungsquote von 81 Prozent er-
reicht.
Die zwei Gruppen unterscheiden sich 
sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer 
Sammelleistung. Die rund 7000 ver-
pflichteten Sammelstellen werden ge-
treu dem Motto «Wer verkauft, nimmt 
zurück» vom Gesetzgeber in die Pflicht 
genommen. So zählen beispielsweise 
Detailhandel oder Tankstellen zu die-
ser Gruppe. Sie sind den freiwilligen 
zwar quantitativ unterlegen, machen 
jedoch mit 55 Quotenpunkten rund 
zwei Drittel der hohen Verwertungs-
quote aus. Die restlichen 26 Quoten-
punkte werden von den landesweit 

rund 25 000 freiwilligen Sammelstellen 
erzielt, wie beispielsweise Firmen, Ge-
meinden, Schulen oder Spitälern.

Effiziente Logistik für die Umwelt
Mülltrennung hat sich nicht nur in der 
Schweiz etabliert. Ihr Nutzen ist be-
kannt: Reduktion der Abfallmenge, 
Verminderung des CO2-Ausstosses so-
wie Ressourcenschonung. Konkret 
werden pro Kilo rezykliertem PET drei 
Kilo Treibhausgase eingespart. Die 
 positive Gesamtökobilanz von PET  
resultiert nicht zuletzt aus einer leis-
tungsfähigen Logistik, die einen 
entscheidenden Beitrag zur hohen 
Verwertungsquote leistet.
Im Fall der verpflichteten Sammel- 
stellen kann die Entsorgung beson-
ders effizient erfolgen. Hier werden die 
gesammelten PET-Flaschen über die 
bestehenden Logistikketten in die Ver-
wertung übergeführt. Konkret heisst 
das: der Lieferant neuer PET-Flaschen 
nimmt im gleichen Zug die leeren mit.
Bei den freiwilligen Sammelstellen 
läuft der Prozess aufgrund ihrer enorm 
hohen Anzahl und des Fehlens be- 
stehender Lieferketten etwas anders 
ab. Hier erfolgt die Abholung des Sam-
melguts durch unabhängige Trans-
portpartner, die jeweils eine Zone zu-
geteilt bekommen. Die Fahrtrouten 
der 36 Partner und die Sammelgebiete 

Luft raus, Deckel drauf
Klingt einfach, ist es auch: Konsumenten können ihre leeren PET-Flaschen mühelos 

über die zahlreichen Sammelstellen in den PET-Kreislauf überführen. Was der  

Slogan von PET-Recycling Schweiz jedoch nicht verrät, ist der hohe logistische Auf-

wand, der hinter den Kulissen betrieben wird. Von Standort- und Verkehrsträger-

wahl über Fahrzeitanalysen bis zu Sammelgebindeoptimierung – das Feld ist weit.

Über PET-Recycling Schweiz
Der Verein PET-Recycling Schweiz 
wurde 1990 als Non-Profit-Organi-
sation gegründet. Seither konnte  
er die Verwertungsquote von PET- 
Getränkeflaschen auf 81 Prozent 
steigern – ein internationaler Spit-
zenwert. Dies entspricht einer Men-
ge von über 1,2 Milliarden gesam-
melten PET-Getränkeflaschen. Heute 
gehören der Organisation 98 Pro-
zent der Schweizer Getränkeprodu-
zenten, Importeure, Abfüller und 
Detaillisten an. 
Im Jahr 2011 wurden 38 010 Tonnen 
PET rezykliert und in

6 Millionen Säcken/Bigbags,
17 000 Lkws mit Sackware,
8000 Lkws mit Mulden,
4500 Lkws mit Ballen und
600 Bahnwagen transportiert.

werden regelmässig überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst.
Doch nicht nur die Fahrtwege werden 
analysiert und einer Kontrolle unter- 
zogen, sondern ebenso die Sammel- 
gebinde. PET-Recycling unterstützt die 
Sammelstellen bei der Wahl des Ge-
bindes und prüft, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Verdichtung wo 
sinnvoll ist.
Seit 2010 beschreitet PET-Recycling 
bei der Optimierung der Auslastung 
neue Wege. So können freiwillige Sam-
melstellen neben den PET-Flaschen 
auch Alu-Dosen einsammeln lassen. 
Erst im Februar dieses Jahres ist PET-
Recycling noch einen Schritt weiter 
gegangen: In Betrieben ist nun zu- 
sätzlich eine Abholung von PE-Folien 
möglich.

Der Kreis schliesst sich
Im nächsten Schritt finden im Sinne  
einer nachhaltigen und ganzheitlichen 
Betrachtung des PET-Recycling-Kreis-
laufs rund 90 Prozent der Verwertung 
in der Schweiz statt. So werden nicht 
nur lange Fahrtwege vermieden, son-
dern es wird auch die Ressourcen- 
abhängigkeit gegenüber Drittländern 
minimiert.
Letztendlich ist das Sammelnetz von 
PET-Recycling Schweiz so dicht, dass 
es fast alle Ecken und Enden der 
Schweiz abdeckt. Die wohl ausser- 
gewöhnlichste Sammelstelle ist die 
Hörnlihütte oberhalb von Zermatt – 
auf 3260 Metern über Meer. Ohne eine 
funktionierende Logistik wäre Um-
weltschutz hier nicht möglich. ||

Katharina Birk

Exportverpackungen  Kisten  Verpackungskonzepte  Kartonboxen  Korrosionsschutz-Systeme  www.egolfverpackungsag.ch

Lagern auch 
Sie das Ein-
packen aus!

Teilchenbeschleuniger

Wir entwickeln Verpa-
ckungskonzepte, bauen 
Kisten, verpacken Ihre 
Produkte, lösen Kapazi-
tätsprobleme, entlasten 
Ihre Resourcen und scho-
nen Ihre Nerven.

Zürich
Würenlos
Oberentfelden
Birr
Kleindöttingen
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GS1 network: PET-Recycling Schweiz 
bemüht sich stets um die Optimie-
rung der Logistikprozesse. Was sind 
die konkreten Massnahmen, und  
in welchem Turnus werden sie einge-
leitet?
René Herzog: Unsere Arbeit in der Lo-
gistik erfolgt auf verschiedenen Ebe-
nen. Auf der einen Seite ist die Basis, 
unsere Sammelstellen, sehr wichtig. 
Täglich sind unsere Mitarbeiter ent- 
weder im Aussendienst oder mittels 
telefonischer Beratungen damit be-
schäftigt, für unsere Sammelstellen 
eine optimale Lösung zu finden. Dabei 
geht es sowohl um eine geeignete 
Sammelinfrastruktur und -qualität als 
auch um Mengen und die entspre-
chenden Entsorgungswege.
Auf der anderen Seite wird unser 
Transport- und Verdichtungsnetz so-
wohl im Detail als auch in seiner  
Gesamtheit im Ein- bis Drei-Jahres-
Rhythmus nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten gründlich unter die 
Lupe  genommen. Natürlich ist es ab 
und zu auch notwendig, bei wesent-
lichen Prozess- oder Mengenverände-

«Wir legen Wert auf  
eine kooperative 
 Zusammenarbeit.»
PET-Recycling Schweiz ist seit mehr als 20 Jahren für den Umweltschutz in der 

Schweiz aktiv. Der Gewinner des Swiss Logistics Public Award 2012 arbeitet dabei 

kontinuierlich an der Optimierung seiner logistischen Abläufe und Prozesse.  

GS1 network hat sich mit René Herzog, Geschäftsführer von PET-Recycling Schweiz, 

unterhalten.

rungen gangbare Ad-hoc-Lösungen zu 
finden.

Inwiefern werden die eigenständigen 
Transportpartner systematisch in die 
Optimierung eingebunden?
Wie die Bezeichnung schon sagt, pfle-
gen wir mit ihnen ein partnerschaft- 
liches Verhältnis. Das heisst, dass wir  
auf eine kooperative Zusammenarbeit 
und einen konstruktiven Austausch 
Wert legen. Beispielsweise werden 
Fachgruppen gebildet oder periodi-
sche Gespräche geführt. Bei System- 
änderungen oder Innovationen ist die 
enge Zusammenarbeit aller Betroffe-
nen in Projektarbeiten und Evaluatio-
nen gefordert.

Was ist die bedeutendste Innovation, 
die dank eines Bottom-up-Vorschlags 
von Transportpartnern schlussend-
lich bottom-down schweizweit einge-
führt wurde?
Insbesondere bei der IT sind sehr viele 
Vorschläge direkt eingeflossen. Dazu 
muss man wissen, dass alle Transport-
partner am selben IT-System ange-

schlossen sind, was die Administration 
der Logistikbewegungen enorm ver-
einfacht. So müssen Transporteure nur 
noch eine Rechnung pro Monat mit ei-
nem einzigen Betrag stellen, weil alles 
andere bereits erfasst ist. Auch können 
Probleme an einzelnen Anfahrstellen 
beim Erfassen des Transports per 
Knopfdruck gemeldet werden, damit 
der Aussendienst vor Ort Massnahmen 
umsetzen kann. Ein anderes Beispiel ist 
das neu entwickelte Transportgebinde, 
das den Verladeprozess beschleunigen 
soll und bald in die Testphase geht. 
Kurz: viele kleine Verbesserungen, die 
das Arbeiten effizienter machen.

Welche Rolle spielen Standards in 
den Logistikprozessen?
Eine gewisse Standardisierung bei 
Transporten oder insbesondere bei 
der Verdichtung und Sortierung ist zur 
Erreichung einer konstanten Material- 
und Servicequalität unumgänglich. 
Dabei muss natürlich einer bestimm-
ten Heterogenität zwischen Partnern 
und Regionen Rechnung getragen 
werden.

Seit 2010 werden Alu-Getränkedosen 
zusammen mit PET-Flaschen ab-
geholt. Seit Februar 2013 werden in 
Betrieben zusätzlich PE-Folien ein-
gesammelt. Was sind die Erfahrungs-
werte mit dieser gemeinsamen 
Sammlung? Sind weitere Kombi-
sammlungen geplant?
Die Kombination wurde vor allem auf-
grund von Konsumentenbedürfnissen 
eingeführt und ist ein Plus für alle 
 Beteiligten. Die Erfahrungen zeigen 
Zufriedenheit bei den Sammelstellen 
und eine gute Sammelqualität. Die 
Sammelmengen sind immer noch im 
Wachstum begriffen, aber jedes einzel-
ne Kilogramm gesammelter Wertstoff 
ist eine Einsparung für die Umwelt.

Die vier Sortierzentren liegen haupt-
sächlich auf der Achse Genf–St. Gallen. 
Insbesondere vom Tessin, dem  
Bündnerland und auch von  Teilen des 
Wallis führt das zu langen Fahrt-
wegen. Sind im Sinne einer Effizienz-
steigerung und der Optimierung  
der Nachhaltigkeit weitere Sortier-
zentren geplant?
Die Sortierung spielt im gesamten Sys-
tem natürlich eine wichtige Rolle. Die 
Lage der Sortierzentren ist abhängig 
von vielen Faktoren: Neben der lokalen 

Verankerung sind das Mengenaufkom-
men des PET und die Platzverhältnisse 
wichtige Aspekte. Ein weiterer essen-
zieller Gesichtspunkt sind die Ver-
kehrs- und Gleisanbindungen, da das 
PET für die weitere Verarbeitung in 
 einen der beiden Schweizer Verwer-
tungsbetriebe, die beide in der Ost-
schweiz angesiedelt sind, transportiert 
werden muss – und zwar unabhängig 
davon, wo es sortiert wurde.
Weiterhin werden durch unsere Um-
schlagscenter oder die Verteilzentra-
len des Handels bereits grosse Men-
gen an unsortiertem Material von 
groben Fremdstoffen bereinigt, ver-
dichtet und verschoben, um eben eine 
möglichst hohe Transporteffizienz zu 
erreichen.
Zurückschauend ist der PET-Markt 
sehr stark gewachsen, und zusätzliche 
Sortierkapazitäten werden in Zukunft 
wohl nötig sein.

Wie steht es um das Verhältnis  
von eingesetzten Lkws zur Bahn? 
Inwiefern gibt es Pläne für die  
verstärkte Nutzung der Bahn oder 
des kombinierten Verkehrs für  
den  Transport?
Da die Beförderung mit der Bahn im 
Sinne der Ökoeffizienz attraktiv ist, 
liegt es in unserem Interesse, diese – 
wo immer möglich – einzusetzen. 
 Heute wird mengenmässig mehr als 
die Hälfte der Transporte aus dem 
Handel per Bahn abgewickelt. Aber 
auch hier sind Standortfragen respek-
tive Gleisanschlüsse sowie Mengen-

aufkommen entscheidende Faktoren. 
Der kombinierte Verkehr kann hier als 
Zwischenstück unter gewissen Um-
ständen eine prüfenswerte Lösung 
sein.

Verglichen mit der Verwertungs- 
quote von rund 55 Prozent der  
7000 verpflichteten Sammelstellen 
ist die Quote der 25 000 freiwilligen 
Sammelstellen mit rund 26 Pro- 
zent relativ gering. Ist ihr Betrieb 
ökologisch und ökonomisch über-
haupt sinnvoll?
Wenn man die 26 Prozent in Relation 
zu der Quote von 81 Prozent stellt, 
kann man rechnerisch sagen, dass der 
Quotenanteil der freiwilligen Sammel-
stellen 32 Prozent beträgt. Dann sieht 
das Verhältnis wieder ein wenig an-
ders aus.
Aber kurz gesagt: Ohne diese Quoten-
prozente wäre ein Erreichen der von 
der VGV (Verordnung über Getränke-
verpackungen) vorgeschriebenen Min-
destquote von 75 Prozent schwierig.
Durch den Einsatz von LSVA-freien 
(Leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe) Fahrzeugen und durch eine 
optimale Sammelinfrastruktur, Min-
destmengen bei der Abholung, Auf-
teilung der Sammelgebiete sowie 
durch die kombinierte Abholung mit 
anderen Wertstoffen tun wir in die- 
sem Bereich natürlich unser Möglichs-
tes, um eine optimale Ökoeffizienz  
zu erreichen. ||

Die Fragen stellte Katharina Birk.

 Lagerflächen in neuem Logistikzentrum

 Autobahnausfahrt A1/A2 Härkingen
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Auf dem Weg zur idealen 
Lösung

Beim Thema Logistik denken viele direkt an Lastwagen, wel-
che die Produkte von A nach B befördern. Dabei liegen die 
Kostensenkungs- und Innovationspotenziale der Branche 
woanders: in der Intralogistik. Möchte ein Transportunter-
nehmen Kosten sparen, flexibel auf Marktveränderungen re-
agieren und wettbewerbsfähiger werden, dann ist es an der 
Zeit, die innerbetrieblichen Prozesse zu optimieren. Dabei 
stellt sich eine entscheidende Frage: Welche Lösung ver-
spricht den gewünschten Erfolg? 

Wer seine innerbetrieblichen Abläufe optimiert und mit 
dem richtigen Partner zusammenarbeitet, der wird nicht nur 
wettbewerbsfähiger und spart viel Geld, er sichert sich auch 
gegen Marktturbulenzen ab. Dabei steht die Intralogistik vor 
einem Paradigmenwechsel. «Gefordert ist hier nicht mehr 
ausschliesslich: schneller, höher und weiter, sondern vor  
allem Lösungen, die sich modular und variabel an die sich 
verändernden Bedingungen anpassen lassen», erklärt Bruno 
Skraber, Bereichsleiter bei der SSI Schäfer AG. Alle Elemente 
müssen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, um logisti-
sche Prozesse zu schaffen, welche nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile für das Unternehmen erzielen.» Das kann sowohl 
eine manuelle wie eine halb- oder vollautomatisierte Lö-
sung sein. Die SSI Schäfer AG – weltweit führender Anbieter 
von Lager- und Logistiklösungen – bietet Produkte, die auf 
die Markt- und Kundenanforderungen zugeschnitten und 
individuell zu einer Gesamtlösung vereint werden. Das Ziel: 
maximale Effizienzsteigerung im Lager und in der Logistik.

Auf diese Partnerschaft 
stossen wir an

Eine optimale Intralogistik beginnt mit einem guten Partner. 
Die grösste Handelskellerei der Schweiz, die Bataillard AG in 
Rothenburg, hat sich schon vor 17 Jahren für den Markt- 
führer, die Jungheinrich AG, entschieden und ist nach wie 
vor von Qualität und Service überzeugt. Mit einem Um-
schlagsvolumen von 20 Millionen Liter pro Jahr ist Bataillard 
einer der führenden Weinhandelsbetriebe der Schweiz. Jähr-
lich werden rund 21 Millionen Flaschen auf einer der effizien-
testen Abfüllanlagen abgefüllt. Bataillard bietet alles, von 
der Abfüllung über Lagerung und Verkaufsunterstützung, 
und die Anforderungen an die Intralogistik sind vielfältig.

Zur Erhöhung der Lagerkapazität wird derzeit ein Hoch- 
regallager mit 10 600 Palettenplätzen und drei vollauto- 
matischen Regalbediengeräten erstellt. Als Gesamtanbieter 
konzipiert Jungheinrich ein Hochregallager, das speziell auf 
die Anforderungen von Bataillard angepasst ist. Ein Kom- 
missioniertunnel mit 260 Kommissionierplätzen und einer 
dynamischen Kommissionierung sorgt für höchste Effizienz 
bei Ein- und Auslagerung.
Mit einer direkten Anbindung der Fördertechnik zwischen 
Produktion/Abfüllung und Hochregallager erfolgt die Ein- 
lagerung automatisch und auf schnellstem Weg. Die Inbe-
triebnahme erfolgt voraussichtlich im April 2013. Damit 
setzt Bataillard neue Massstäbe für die Zukunft im Bereich 
Lagerung und Kapazitäten. 

Mit RFID-Systemen 
 identifiziert

Wenn ein Unternehmen ein modernes Fabrikationsgebäude 
erstellen lässt, ist es wichtig, dass vorher sämtliche Ablauf-
Prozesse analysiert und auf den neuesten Stand gebracht 
werden. So auch in Frauenfeld bei der renommierten sia Ab-
rasives Industries AG. Die dort in riesigen Mengen herge-
stellten flexiblen Schleifmittel bestehen aus den Grundlagen 
Papier oder Gewebe, benötigen einen Leim/Überleim sowie 
natürlich unterschiedlichste Schleifkörner für den gezielten 
Abschleifprozess. Früher wurde die Streumaschine manuell 
mit Korn bestückt. Heute werden die Container mit der ge-
wünschten Kornqualität, -grösse und -menge mittels RFID-
Tag identifiziert. Ein HF-Schreib- und Lesesystem an der 
Korn-Handling-Station überprüft die Angaben und verhin-
dert eine Verwechslung beim Abfüllen. Die Stationen wur-
den optimiert und bestehen jeweils aus zwei Containern. 
Während mit dem einen Container produziert wird, wird der 
zweite bereits für den Folgeauftrag entleert respektive mit 
anderen Korngrössen neu gefüllt. Wenn der Produktionsauf-
trag abgeschlossen ist, wird die Information im RFID-Tag mit 
dem verbleibenden Gewicht aktualisiert zurückgeschrieben. 
Beim Auffüllen oder Nachfüllen der Container werden die 
Big bags mit einem Barcode-Industriescanner identifiziert. 
Damit wird gewährleistet, dass die produktrelevante Infor-
mation lückenlos in den RFID-Tag übertragen wird. Die ICS 
Identcode Systeme AG in Pfäffikon ZH hat die sia Abrasives 
Industries AG professionell bei der Auswahl der RFID- 
Systeme beraten.

SATO-Produkte bei  
der Strico AG

Die SATO Germany GmbH hat die Organisation in den 
deutschsprachigen Ländern einer Analyse unterzogen und 
ist zum Schluss gekommen, dass die Betreuung der Kunden 
in der Schweiz durch ein eigenständiges Unternehmen im 
Land selbst besser wahrgenommen werden kann. Auch die 
Tatsache, dass für jede Sendung in die Schweiz eine auf- 
wendige Warendeklaration gemacht werden muss, hat zu 
diesem Entscheid beigetragen.
Auf der Suche nach einem geeigneten Partner für den Ver-
trieb von SATO-Produkten in der Schweiz ist man bei der 
Strico AG auf offene Türen gestossen. Die SATO-Produkte 
stellen für das hochspezialisierte Strichcode-Unternehmen 
eine ideale Ergänzung des Sortiments dar. So können heute 
nebst den fertigen Kennzeichnungen auch Drucksysteme, 
Lesegeräte und Blanko-Etiketten in einer breiten Auswahl 
angeboten werden.
Mit der Ergänzung durch die SATO-Produkte umfasst das 
Strico-Angebotsspektrum neu die folgenden Leistungen:

Beratung (Prozessanalyse, Evaluation von Kennzeich-
nungsmöglichkeiten)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Identifikations-
trägern (Schilder, Etiketten, RFID-Tags)
Direktbeschriftung von Werkstücken und Werkstück-
trägern
Printshop für Barcode-Etiketten 
Vertrieb und Wartung von Lese- und Drucksystemen 
 sowie Verbrauchsmaterialien und Hilfsmitteln

Für verschiedene Marktsegmente stehen ausgewählte Spe-
zialitäten zur Verfügung. Diese wurden meist in enger Zu-
sammenarbeit mit führenden Firmen der entsprechenden 
Branche entwickelt und getestet. Gut die Hälfte der produ-
zierten Artikel wird exportiert.

Weitere Informationen

Strico AG
Allmendstrasse 14
CH-8320 Fehraltorf

Tel. +41 (0)43 377 30 10
strico@strico.ch
www.strico.ch

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal

Tel. +41 (0)62 739 31 00
marketing@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch

Weitere Informationen

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch

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

Weitere Informationen

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

Tel. +41 (0)44 952 44 44
info@identcode.ch
www.identcode.ch
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Weiterbildung an der ZHAW

Im Bereich Logistik bietet die ZHAW School of Engineering 
zwei Bachelorstudiengänge an: Wirtschaftsingenieurwesen 
und Verkehrssysteme. Ersterer legt in seiner Vertiefung 
 «Industrial Engineering» den Schwerpunkt auf Prozess-
management und Ope rations Management. Der Studien-
gang Verkehrssysteme fokussiert auf die Gestaltung und 
Entwicklung von Transportsystemen und bietet den Schwer-
punkt «Logistics Engineering». Beide bilden Prozess-Inge-
nieure mit sehr guten Perspektiven aus.

Oftmals gehen Logistikfachleute nicht den direkten Weg 
über ein Studium. Nach einer Lehre sammeln sie häufig erst 
praktische Erfahrungen im Logistik- und Planungsbereich, 
und das Bedürfnis nach einer weiteren theoretischen und 
methodischen Vertiefung entsteht später. Hier greift das be-
rufsbegleitende Weiterbildungsangebot der ZHAW School 
of Engineering: Das Certificate of Advanced Studies (CAS) 
und das Diploma of Advanced Studies (DAS) in Logistik und 
Supply Chain Management stehen Interessierten mit einem 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis sowie entsprechender 
beruflicher Erfahrung offen. Der Master of Advanced Studies 
(MAS) richtet sich grundsätzlich an Absolventen eines Ba-
chelorstudiums sowie der früheren HTL oder HWV. In einem 
24-monatigen Programm wird umfassendes Wissen ver-
mittelt. Interessierte ohne Hochschulabschluss können bei 
gegebener Eignung sowie Berufs- und Führungserfahrung 
ebenfalls zugelassen werden. Der nächste Studiengang  
MAS Prozess- und Logistikmanagement startet im Mai 2013. 
Mehr Infos: www.ine.zhaw.ch/mas-pl.

Toyota Material Handling  
investiert in die Zukunft

Auf dem Emil-Frey-Areal an der A1 in Safenwil haben die 
Bauarbeiten für die Gebäudeerweiterung der Toyota Mate- 
rial Handling Schweiz AG begonnen. Die Schweizer Ver-
triebsniederlassung für Flurfördermittel der Marken BT und 
Toyota hat sich dazu entschieden, einen weiteren wichtigen 
Schritt für die Zufriedenheit ihrer Kunden zu gehen: Im  
Neubau wird neben dem bereits etablierten Miet- und Occa-
sionscenter künftig auch die gesamte Logistik vollständig 
über Safenwil erfolgen. Mit der Transportorganisation zie-
hen auch die Werkstatt für Neugeräte und das Democenter 
in das Schweizer Mittelland, sodass sich der Standort zu ei-
nem logistischen und technischen Knotenpunkt entwickeln 
wird. 

Hauptsitz und Servicecenter bleibt weiterhin das flughafen-
nahe Rümlang. «Für die Betreuung unserer Kunden aus dem 
Raum Zürich und der Ostschweiz wollen wir weiterhin an 
diesem wichtigen Standort mit einem Servicecenter fest- 
halten», so Ralph Cox, Geschäftsführer der Toyota Material 
Handling Schweiz AG. Das Logistikcenter kann voraussicht-
lich ab Mai 2013 bezogen werden, und bei Toyota freut man 
sich: «Mit dieser Gebäudeerweiterung können wir unsere 
Kunden in allen Regionen der Schweiz künftig noch besser 
betreuen», so Cox. «Unser Wert KAIZEN, der für kontinuier- 
liche Verbesserung steht, spornt uns stets an, Prozesse zu 
überdenken und zu optimieren. Dieses Projekt ist ein Resul-
tat davon.»

Weitere Informationen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
School of Engineering
Institut für Nachhaltige Entwicklung / Integrale Logistik 
Technikumstrasse 9, CH-8401 Winterthur

Tel. +41 (0)58 934 78 03 
stefan.dingerkus@zhaw.ch, www.ine.zhaw.ch/logistik

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Corinna Pollak
Marketing & Communications
Riedackerstrasse 1, CH-8153 Rümlang

Tel. +41 (0)43 211 20 75
corinna.pollak@ch.toyota-industries.eu

Das Logistikorchester
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GS1 network: Herr Florin, werfen wir 
einen Blick zurück auf das Jahr 2012. 
Ihr Fazit?
Nicolas Florin: Kurz und knapp gesagt: 
2012 war ein anspruchsvolles Jahr, in 
dem wir viele Grundsatzentscheidun-
gen gefällt haben, zum Beispiel in Be-
zug auf unsere neue Strategie.

Was sind die Kernpunkte Ihrer neuen 
Strategie?
Wesentlich ist die Einführung des Be-
griffs «Wertschöpfungsnetzwerke». Er 
verdeutlicht unsere ganzheitliche Be-
trachtungsweise von Logistik, Supply 

Chain und Demand Management. Wir 
positionieren uns als branchenüber-
greifender Fachverband und beziehen 
alle Partner mit ein. Unser Handeln ist 

Mehr Wertschöpfung
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte GS1 Schweiz im Geschäfts- 

jahr 2012 eine positive Bilanz ziehen. Nicolas Florin, CEO von GS1 Schweiz,  

gibt im Interview mit GS1 network einen Einblick in die Schwerpunkte des 

 laufenden Jahres 2013.

auf Ganzheitlichkeit ausgelegt. Der 
letzte wichtige Punkt ist unser Be-
kenntnis zur Neutralität und zum Not-
for-Profit. Unser Ziel ist es, am Markt  
als Kompetenzpartner und -vermittler, 
als Förderer von Kollaboration und als 
Anbieter von Standards verstanden zu 
werden. Unser Engagement für Nach-
haltigkeit darf natürlich ebenso wenig 
vergessen werden. 
Gemäss dem Prinzip «Structure follows 
strategy» haben wir die Organisation 
2012 den neuen Gegebenheiten an-
gepasst. Die Kompetenzbereiche GS1 
System, Collaborative Supply Chains 

und Bildung schaffen die Basis für die 
Umsetzung der Kernaktivitäten und 
sollen Hersteller, Handel, Dienstleister 
und andere Leistungserbringer bei  

der Umsetzung von Prozessen und der 
internationalen GS1 Standards unter-
stützen.

Was waren für Sie Highlights und 
Meilensteine im Jahr 2012?
Wir haben neben der neuen Strategie 
an weiteren Projekten gearbeitet. Ich 
möchte hier zwei herausgreifen. Einer-
seits haben wir 2012 für die Referenz-
datenbanken, die GLN- (Global Loca-
tion Number) und die Trusted-Source- 
Datenbank, die Weichen gestellt. Die 
Umsetzung folgt Schritt für Schritt.
Andererseits haben wir für das Ge-
sundheitswesen Empfehlungen und 
Dokumentationen publiziert und zwei 
Gremien ins Leben gerufen: So setzen 
sich in der Arbeitsgruppe BiG (Beschaf-
fung im Gesundheitswesen) Hersteller 
von Medizinprodukten und Leistungs-
erbringer für eine effizientere und si-
cherere Supply Chain ein.
Im Rahmen der Studie «Spital der 
 Zukunft» machen sich Vertreter von 
Krankenversicherern, Spitälern, IT- und 
Logistikdienstleistern sowie Medizinal- 
und Pharmaindustrie Gedanken über 
die Zukunft unseres Gesundheits- 
wesens. Ziel ist es, durch einfachere 
Geschäftsprozesse und durchgängige 
 Informationsflüsse Fehler zu reduzie-
ren, Kosten zu senken und die Qualität 
zu verbessern. Die Ergebnisse aus  

der Studie «Spital der Zukunft» wer-
den wir 2013 aufarbeiten und erste 
Empfehlungen für transparentere und 
kostensparende Prozesse publizieren. 
Und last but not least konnten wir 
Ende 2012 das 5000. Mitglied in der 
GS1-Schweiz-Gemeinschaft willkom-
men heissen. 

Was ist der Stand der Referenz-
datenbanken?
Nach der Ausschreibung befinden wir 
uns derzeit in der Evaluationsphase, 
um einen geeigneten Dienstleister für 
die GLN-Datenbank zu finden.
Diese Etappe ist bei der Trusted- 
Source-Datenbank bereits erfolgt. Die 
Wahl fiel auf epc Solutions. Unsere 
neue Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit  
am 15. März aufgenommen und wird 
mit der Pilotphase starten. Der Aufruf 
zur Teilnahme ist auf hohe Resonanz 
gestossen. Das zeigt uns, dass die 
Stammdatenproblematik bei unseren 
Mit gliedern eine hohe Priorität hat.

Was sind 2013 die thematischen 
Schwerpunkte?
2013 möchten wir uns in Studien,  
praxisorientierten Empfehlungen, Leit-
fäden und Standards vermehrt den 
Themen Nachhaltigkeit und E-Com-
merce widmen. Ein entsprechendes 
White Paper zum Thema Nachhaltig-
keit ist derzeit in Arbeit, und das Posi- 
tionspapier E-Commerce befindet sich 
in der Vernehmlassung.
Selbstverständlich werden wir 2014 – 
wieder in Zusammenarbeit mit der Uni 
St. Gallen – die 7. Auflage der Logistik-
marktstudie herausgeben. Sie geniesst 
eine hohe Akzeptanz und hat sich als 
Standardwerk in der Logistik etabliert. 
Die Studie werden wir mit Kurzbefra-
gungen zu aktuellen Themen sowie 
Factsheets mit den wichtigsten Kenn-
zahlen zu verschiedenen Verkehrs- 
trägern bereichern.

Sie haben vor Kurzem mit einer 
 Delegation von GS1 Schweiz  
das  traditionelle GS1 Global Forum 
besucht. Was waren für Sie die 
 Highlights und die wichtigsten Er- 
gebnisse?
Das Forum war mit einer Rekordteil-
nehmerzahl von 625 Vertretern aus  
92 Nationen sehr gut besucht. Es wur-
den aktuelle Themen diskutiert. So 
ging es beispielsweise – nicht zuletzt 

aufgrund der jüngsten Skandale – um 
die Rückverfolgbarkeit bei Lebens- 
mitteln. Auch im Non-Food-Bereich 
gewinnt die Rückverfolgbarkeit immer 
stärker an Bedeutung. Doch nicht nur 
die GS1 Organisationen setzen sich  
damit auseinander, sondern auch Be-
hörden und Gesetzgeber.
In verschiedenen Vorträgen wurde 
deutlich, dass auch diese Organi- 
sationen enger zusammenarbeiten 
müssen. Die lokalen Gesetze reichen 
aufgrund der immer stärker globali-
sierten Märkte nicht mehr aus. Um die 
weltweit eindeutige Identifikation und 
ein globales Handeln zu ermöglichen, 
ist Kollaboration nicht nur zwischen 
Unternehmen, sondern auch zwischen 
Behörden nötig.

Sie haben am 1. Januar 2013 den 
Vorsitz von GS1 in Europe über-

nommen. Was können Sie über Ihre 
Arbeit berichten?
Nun, meinen ersten offiziellen Auftritt 
hatte ich am GS1 Global Forum. Dort 
sprach ich über die Prioritäten für das 
Jahr 2013. Gemessen an der Anzahl 
der Mitglieder ist GS1 in Europe übri-
gens die wichtigste GS1 Region. Seit 
2013 sind wir ausserdem ein eingetra-
gener Verein und somit legaler An-
sprechpartner der EU, mit der wir die 
Kooperation verstärkt suchen werden. 
Hoch oben auf der Prioritätenliste 
steht die Unterstützung der 46 Länder-
organisationen bei der Umsetzung der 
EU-Richtlinie 1169/2011, die strenge 
Anforderungen an Stammdaten stellt. 
Letztendlich profitieren davon auch 
unsere Schweizer Mitglieder, die ge-
nauso betroffen sind. ||

Die Fragen stellte Katharina Birk.

Um globales Handeln zu ermöglichen, 
ist Kollaboration nicht nur zwischen 
 Unternehmen, sondern auch zwischen 
Behörden nötig.
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GS1 Schweiz

Nicolas Florin übernimmt Vorsitz 
von GS1 in Europe
(kb) Der CEO von GS1 Schweiz, Nicolas 
Florin, ist zum Chairman von GS1 in  
Europe gewählt worden. Er hat sein 
Amt zum 1. Januar 2013 angetreten 
und wird dieses für die nächsten zwei 
Jahre bekleiden. GS1 in Europe ge-
winnt ab 2013 gleichzeitig an Be- 
deutung: Der bisher lose Zusammen-
schluss von 48 Nationen ist nun ein 
eingetragener Verband mit Sitz in 
Brüssel und somit legitimer Ansprech-
partner gegenüber der EU.
«Ich freue mich ganz besonders, dass 
ich die kommenden zwei Jahre den 
Vorsitz von GS1 in Europe überneh-
men darf. Die Schweiz ist ein ver-
gleichsweise kleines Land, aber ich 
denke, dass meine Wahl die Bedeu-
tung der Schweiz im globalen Umfeld 
unterstreicht», kommentiert Florin sei-
ne Wahl.

GS1 Schweiz knackt 5000er-Marke
(kb) 1,5 Millionen Unternehmen in  
145 Ländern sprechen eine Sprache: 
eines von ihnen ist die Firma Wick AG 
aus Frauenfeld, die GS1 Schweiz Ende 
November als fünftausendstes Schwei-
zer Unternehmen in der GS1 Gemein-
schaft begrüssen durfte.
Der fleischverarbeitende Betrieb aus 
dem Thurgau verdeutlicht das kons-
tante Mitgliederwachstum von GS1 
Schweiz: Seit der Fusion von EAN, SGL 
und ECR im Jahr 2006 zu GS1 Schweiz 
ist kein Jahr ohne Mitgliederzuwachs 
vergangen:

GS1 Schweiz
Katharina Birk (kb)

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)

GS1 Report 2012:  
Konsumgüter 2023+

Zusammen Werte schaffenInnovative Solutions for a Smarter Planet

GS1 Report 2012
Konsumgüter Schweiz 2023+

(rb) GS1 Schweiz hat 2012 die er-
folgreiche Zusammenarbeit mit IBM 
fortgesetzt und den GS1 Report mit 
der Thematik «Konsumgüter 2023+» 
publiziert. Grundlage für den GS1 
 Report 2012 war eine von IBM welt-
weit durchgeführte Konsumenten-
befragung. Ihre Ergebnisse wurden 
 denen einer Schweizer Konsumenten-
befragung gegenübergestellt und in 
der Studie analysiert und kommen-
tiert. Der GS1 Report 2012 stellt den 
Konsumenten und seine Einkaufsge-
wohnheiten in den Mittelpunkt und 
untersucht die Trends und Tendenzen 
der Zukunft. Der GS1 Report ist auf 
Deutsch und Französisch erhältlich 
und kann kostenlos unter csc@gs1.ch 
bestellt werden.

Neues Handbuch zu Waren-
dispositionsmodellen
(rb) Das neue GS1 Handbuch befasst 
sich mit den Prozessen VMI (Vendor 
Managed Inventory), BMI (Buyer Man- 
aged Inventory) und CMI (Co-Man- 
aged Inventory). Es erscheint in einer  
Neu auflage und ersetzt die Prozess- 
beschreibungen von ECR D-A-CH aus 
dem Jahr 2004. Die neu publizierte 
Version wendet sich an Praktiker, wel-
che sich neuen Warendispositionsmo-
dellen zuwenden wollen. Die Einfüh-
rung automatisierter Nachfüllprozesse 
wird im Handbuch genau beschrieben 
und mit praktischen Beispielen unter-
legt. Der Anwender findet überdies 
praktische Umsetzungsbeispiele und 
eine Anleitung zur Projektorganisa- 
tion. Ein Mustervertrag und weitere 
Tipps und Templates befinden sich 
ebenfalls im Handbuch. Das neue 
Handbuch ist für Mitglieder auf der 
Website von GS1 abrufbar.

Neue Empfehlung «Informations-
flüsse mit Logistikdienstleistern»
(rb) Logistikdienstleister haben in den 
vergangenen Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen. Sowohl Detailhändler 
als auch Hersteller lagern immer mehr 
Aktivitäten aus, die nicht zum Kern- 
geschäft gehören. Dies betrifft insbe-
sondere die Lagerung und den Trans-
port. Logistikdienstleister führen aber 
nicht nur Lagerprozesse und Transport- 
aufträge, sondern auch Supportpro-
zesse aus. Die eigens hierfür ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe «Integration 
Logistikdienstleister» beschäftigt sich 
genau mit diesen Fragen und verfolgt 
das Ziel, eine verbindliche Beschrei-
bung zu veröffentlichen. Angestrebtes 
Ziel ist eine Einigung über Prozesse 
mit Logistikdienstleistern und damit 
eine Identifikation der Prozessmodelle, 

welche die Waren-, Informations- und 
Werteflüsse in der Zusammenarbeit 
zwischen Verkäufern, Logistikdienst-
leistern und Käufern genau regeln. 
Eine erste Version in Draft-Form liegt 
vor. Interessierte können diese bei  
GS1 Schweiz (rene.buerli@gs1.ch) an-
fordern.

Neu bei GS1 Schweiz: Jonas Batt
(vkw) Nachdem René Schafer, zustän-
dig für die Themen Logistik und NAT-
RAL GS1 Schweiz per Ende Oktober 
2012 verlassen hat, wurde mit Jonas 
Batt sein Nachfolger verpflichtet. Er hat 
vor Kurzem den Master in Betriebs-
wirtschaft an der Fachhochschule  
Bern erfolgreich abgeschlossen und 
arbeitet schwergewichtig in Projekten 
wie beispielsweise der Logistikmarkt-
studie.

Neuer Geschäftsführer für  
ECR Europe
(ss) Der Belgier Vincent Carton wurde 
zum neuen Geschäftsführer von ECR 
Europe berufen. Er tritt damit die 
Nachfolge von Xavier Hua an, der  
sich wieder vermehrt seinen Aufgaben 
als Geschäftsführer von ECR France 
widmen will. Vincent Carton war zuvor 
14 Jahre lang bei Unilever tätig, wo  
er diverse Positionen im Verkauf und 
Marketing innehatte. Zuletzt war er  
als Verkaufsleiter für Unilever Benelux 
tätig. Carton nimmt nebenberuflich 
auch Dozententätigkeiten an der Lou-
vain School of Management und der 
University of Namur wahr, wo er Vor- 
lesungen über den Einzelhandel und 
die FMCG-Industrie (Fast Moving Con-
sumer Goods) hält. Er tritt die Leitung 
von ECR Europe per sofort an, wobei 
Xavier Hua weiterhin für die Oranisa- 
tion der diesjährigen ECR-Europe- 
Konferenz verantwortlich bleibt, die  
im Mai in Brüssel stattfindet.

Für weitere Informationen und ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeiter des Bereichs Colla-
borative Supply Chains. Sie erreichen 
uns unter +41 (0)58 800 73 00 oder  
csc@gs1.ch.

Collaborative Supply Chains
Jonas Batt (jb)
René Bürli (rb)
Silje Sartori (ss)
Valentin K. Wepfer (vkw)

GS1 System

Barcodes

Version 13 der Allgemeinen  
GS1 Spezifikationen publiziert
(dm) Ende Januar 2013 wurde die Ver-
sion 13 der Allgemeinen GS1 Spezifi-
kationen auf Englisch veröffentlicht. 
Sie enthält alle 2012 im Rahmen des 
Standardisierungsprozesses von GS1 
(Global Standards Management Pro-
cess – GSMP) verabschiedeten Ände-
rungen. Die deutsche Version wird ge-
meinsam von Deutschland, Österreich 
und der Schweiz erarbeitet und wird 
voraussichtlich ab Mai 2013 vorliegen. 
Das Dokument auf Englisch steht den 
GS1 Mitgliedern wie gewohnt auf der 
Website von GS1 Schweiz zur Ver- 
fügung.

GS1 DataBar ist Realität!
(hg) In unseren Nachbarstaaten sind  
in den vergangenen Monaten bereits 
einige Anwendungen eingesetzt wor-
den. Beispielsweise hat Rewe in Öster-
reich bereits bei einigen Artikeln mit 
der Verwendung des GS1 DataBar be-
gonnen. Die zusätzliche Symbologie 
GS1 DataBar, welche die bewährte 
EAN/UPC-Symbologie ab 2014 an der 
Detailhandelskasse ergänzen wird, er-
möglicht neue Anwendungsgebiete 
wie beispielsweise die Verfolgbarkeit 
der Produkte bis hin zum Konsu- 
menten. Diese wird möglich durch die 
strichcodierte Chargen-/Lotverwaltung 
oder – im Falle von mengenvariablen 
Frischprodukten – die GTIN (Global 
Trade Item Number) anstelle der bis-
herigen generischen Nummern, die 
keine Rückschlüsse auf den Produzen-
ten zulassen.

Neue Fischverordnung in der EU
(hg) Anfang 2013 sind neue Verord-
nungen innerhalb der Europäischen 
Union zur Verfolgbarkeit von Meeres-
früchten in Kraft getreten. Die entspre-
chenden notwendigen Ergänzungen 
im Application Identifier Standard (AI 
Standard) werden in den kommenden 

Tagen in den zuständigen Gremien auf 
globaler Ebene erarbeitet.
Interessierte melden sich bitte bei der 
Systemberatung.

Ablösung der Standardartikel-
nummern
(hg) Viele mengenvariable Frischpro-
dukte werden aktuell noch mit einer 
sogenannten Standardartikelnummer 
ausgezeichnet. Jedoch geht einerseits 
der Vorrat an verfügbaren Nummern 
zur Neige und andererseits erlaubt die 
neue Symbologie GS1 DataBar, die 
Nachteile dieser nationalen Auszeich-
nungsart zu beheben. Eine Arbeits-
gruppe aus Verbänden, Produzenten 
und Händlern erarbeitet in den kom-
menden Monaten unter der Leitung 
von GS1 Schweiz einen Leitfaden zum 
Wechsel von Nummern mit einge-
schränktem Nutzungsbereich (Restric-
ted Circulation Number – RCN) zur 
weltweit eindeutigen GTIN (Global 
Trade Item Number). Parallel dazu lau-
fen im benachbarten Europa Vorberei-
tungsarbeiten, um sämtliche Frisch-
produkte detaillierter identifizieren zu 
können, wie beispielsweise durch je 
separate GTINs für herkömmlichen 
und biologischen Anbau, für Pro- 
venienz oder für Grösse. In einer der 
nächsten Ausgaben von GS1 network 
werden diese Ergebnisse veröffentlicht.

Gepir – suchen und finden
(hg) Über die Global GS1 Electronic 
Party Information Registry (Gepir) sind 
nun alle 111 GS1 Organisationen zu ei-
nem globalen Netzwerk zusammenge-
schlossen. Gepir ermöglicht weltweit 
die Suche nach Unternehmen und Pro-
dukten. Suchkriterien sind die Globale 
Lokationsnummer (GLN), die Artikel- 
identifikatiosnummer (GTIN – Global 
Trade Item Number), der Serial Ship-
ping Container Code (SSCC) und der 
Firmenname. Weitere Informationen 
unter www.gepir.ch.

GS1 EPCglobal

RFID in Rail
(hg) Eine europäische Arbeitsgruppe 
hat in den vergangenen Monaten ei-
nen Leitfaden zum Einsatz des GIAI 
(Global Individual Asset Identifier), 
dem GS1 Schlüssel zur Identifikation 
von Inventarwerten, im Bereich der 
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Studienfahrt moderne Logistikanlagen 2013

Logistische Schönheiten
Dienstag / Mittwoch, 11./12. Juni 2013 

Besuchen Sie mit uns innovative und effiziente Logistikanla-

gen und nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch

und Networking!  

Besichtigungsobjekte:

 Bossard AG, Zug

 EMS Chemie AG, Domat/Ems

 Emil Egger, St. Gallen

 STIHL Kettenwerk GmbH & Co KG, Wil 

 Phonak AG, Stäfa 

Wir freuen uns auf eine spannende Reise!  
Anmeldung unter: www.gs1.ch/event

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

Bis am 31. März 2013 anmelden und 

vom Frühbucherpreis profitieren: 

www.gs1.ch/events

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik

18.4., Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR

17.4., Bern

Kompaktseminar «GS1 System- 
Expert/in» mit Zertifikat

3.–6.6., Bern

GS1 System Basiswissen
18.4., Bern

GS1 System in der Supply Chain
4.6., Bern

GS1 eCom
5.6., Bern

GS1 EPC Global
6.6., Bern

GS1 GDSN
6.6., Bern

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.gs1.ch/bildung. 
Für ergänzende Auskünfte wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiter des Be-
reichs Bildung. Sie erreichen uns unter 
+41 (0)58 800 75 00 oder bildung@
gs1.ch.

Weiterbildung 
Katharina Birk (kb)

Lehrgänge
Logistikleiter/in

5.4., Zürich

Supply Chain Manager
5.4., Zürich

Dipl. Logistik-Generalist/in  
mit  Gestaltungskompetenz  
Kompaktlehrgang mit GS1 Diplom

2./3.4., Olten
16.–18.4., Olten

Seminare
Logistik Basiswissen für Handel  
und Industrie

7./8.5., Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik

2.4., Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Komis sionieren

3.4., OIten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik

20.4., Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung

17.4., Olten

Dokument regelt den Austausch von 
Informationen sowie die Schnittstellen 
zum Austausch von produktbezoge-
nen Daten im GS1 Source Framework. 
Das 57-seitige Papier finden Sie hier: 

Für weitere Informationen und er-
gänzende Auskünfte wenden Sie sich 
bitte an die Mitarbeitenden des Be-
reichs GS1 System. Sie erreichen uns 
unter +41 (0)58 800 72 00 oder unter 
systemberatung@gs1.ch.

GS1 System
Christian Schneider (cs)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)
Tamara Fankhauser (tf )
Thanh Reichen (tr)

Weiterbildung
Bildungsbroschüre neu aufgelegt: 
Bildungslandschaft

(kb) Weiterbildungsinteressierte ha-
ben es häufig schwer: Die Vielzahl von 
eidgenössisch anerkannten Abschlüs-
sen im Berufsfeld Logistik und Supply 
Chain Management erschwert es ih-
nen ausserordentlich, sich einen Über-

Unterstützung zu den Validation 
Rules in den neuen GS1 GDSN XML 
Versionen.

Die Website bietet zudem ein sehr  
gutes Trainingsvideo.

Healthcare

European Commission eHealth 
 Action Plan 2012–2020
(cs) Am 7. Dezember 2012 hat die  
Europäische Kommission den zweiten 
«EU eHealth Action Plan» veröffent-
licht. Dieser gibt die  Themen vor, auf 
welche sich die EU von 2012 bis 2020 
fokussieren wird: elektronische Patien-
tenakten, weitere elektronische Unter-
stützung der Prozesse (Telemedizin) 
und Interoperabilität zwischen Län-
dern. GS1 Healthcare ist Mitglied der 
eHealth-Expertengruppe und wird die 
gesetzlichen Entwicklungen genau 
verfolgen.

Diverse Informationen

«GS1 Digital Coupon Management 
Standard Specification» veröffent-
licht
(dm) Eine erste Version des Doku-
ments «GS1 Digital Coupon Manage-
ment Standard Specification» ist ver-
fügbar. Es bietet Geschäftspartnern 
eine gemeinsame Basis zur sicheren 
und zuverlässigen Erstellung und Ver-
waltung von digitalen Coupons bzw. 
Gutscheinen. Zum 63-seitigen Doku-
ment gelangen Sie durch Scannen des 
QR-Codes.

«GS1 Trusted Source of Data (TSD) 
1.0 GS1 Standard» publiziert
(mo) Die Version 1.0 des Dokuments 
«GS1 Trusted Source of Data (TSD) 1.0 
GS1 Standard» ist verfügbar. Dieses 

Wartung im Eisenbahnverkehr erarbei-
tet. Die Anwendungsrichtlinie gilt 
nicht nur für ganze Eisenbahnwagen 
oder Lokomotiven, sondern auch für 
Ersatzteile wie Pantografen, Kupplun-
gen, Drehgestelle und Klimaanlagen. 
Selbstverständlich wird auch die paral-
lele Verwendung der GTIN (Global 
Trade Item Number) beschrieben. Dies 
ermöglicht den Anwendern, einerseits 
eigene Komponenten, andererseits 
auch «Produkte ab Stange» eindeutig 
zu identifizieren und zu handhaben. 
Wir werden in einer der nächsten Aus-
gaben von GS1 network auf diese An-
wendungen eingehen.

eCom (EDI)

GS1 veröffentlicht eine neue 
 Version des Global Data Dictionary 
(GDD)
(rc) Das neue, gänzlich überarbeitete 
Global Data Dictionary (GDD) wurde 
veröffentlicht. Das GDD ist ein wich- 
tiges Hilfsmittel für alle, die sich mit 
dem GS1 XML und dem GS1 GDSN 
XML auseinandersetzen. Die Website 
http://gdd.gs1.org hilft bei der Imple-
mentierung der GS1 XML Standards 
und liefert wichtige Informationen, 
wie zum Beispiel:

Navigation durch Nachrichten
Suchfunktion
Reporting
Codelisten

blick zu verschaffen. Seit Jahren führt 
der Geschäftsbereich Bildung kom- 
petente und neutrale Beratungen für 
Weiter bildungsinteressierte durch, um 
diesen geeignete Bildungswege und 
-aktivitäten aufzuzeigen. Bestandteil 
der Informationsarbeit ist die umfang-
reiche Broschüre «Bildungslandschaft 
Schweiz». Die Ausgabe von 2007 wur-
de gründlich überarbeitet, aktualisiert 
und erweitert und bietet wertvolle In-
formationen rund um eidgenössisch 
anerkannte Weiterbildungen im Be-
reich Logistik und Supply Chain. Sie 
kann unter folgender Adresse kosten-
los bestellt werden:  bildung@gs1.ch

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich Bildung  
von GS1 Schweiz führt jährlich rund  
20 kostenlose Informationsveranstal-
tungen zum Thema Weiterbildung im 
Gesamtbereich Logistik und Supply 
Chain Management durch. Die Inte- 
r essierten erhalten von den Bildungs-
beratern einen unabhängigen und 
fundierten Einblick in die Bildungs-
landschaft Schweiz. Profitieren auch 
Sie!

Die nächsten Termine:
9.4., Olten
24.4., Bern
1.5., Zürich
8.5., Basel
15.5., Olten
3.6., Winterthur
12.6., Basel
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E-Commerce boomt. Aufgrund rück-
läufiger Preise erwartet eine grosse 
Mehrheit der Schweizer E-Commerce-
Anbieter wachsende Umsatzzahlen. 
Gemäss einer Studie der Universität  
St. Gallen setzte der Schweizer Online-
handel im letzten Jahr 10,2 Milliarden 
Franken um. Zwischen 2010 und 2012 
ist der Markt um 17 Prozent ge- 
wachsen.
Die Veranstaltung von GS1 Schweiz 
zum Thema «Take-off for E-Logistics» 

Jetzt, sofort, gleich
Der E-Commerce-Markt in der Schweiz wächst. Immer mehr neue Player steigen in 

den Onlinehandel ein. Die Betreiber sprechen vom E-Commerce-Hype, sind aber  

alle gleichzeitig stark mit der eigenen Konsolidierung beschäftigt. So das Fazit des 

8. GS1 Forums Logistics & Supply Chain vom 6. März 2013.

nahm den Onlinehandel und seine 
Ausprägungen unter die Lupe, be-
leuchtete verschiedene Aspekte, be-
trachtete aber auch die Kehrseiten des 
E-Commerce-Hypes. Hochkarätige Re-
ferenten präsentierten und diskutier-
ten Herausforderungen und Trends 
rund um das Thema E-Commerce. Die 
beiden Moderatoren Nikolaus Hartig 
und Valentin Wepfer konnten in der 
Trafohalle in Baden gut 230 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer begrüssen. 

Engagiert, aber auch mit viel Witz führ-
ten sie durch die Veranstaltung.

One hour
Als Keynote-Speaker ging Professor 
Dirk Morschett von der Universität  
Fribourg auf die Herausforderungen, 
Lösungsansätze und Konsequenzen 
der Logistik für E-Commerce ein. In  
Zukunft ist mit steigendem Güter- 
aufkommen zu rechnen, die Liefer- 
frequenzen werden zunehmen, die 

Sendungsgrössen werden kleiner und 
die Zeitfenster enger. Patrick Kessler, 
Präsident des Verbandes des Schwei-
zerischen Versandhandels, ging sogar 
einen Schritt weiter und konfrontierte 
das Publikum mit der Frage: Was wür-
de im Schweizer Handel passieren, 
wenn jede Bestellung im Onlinehandel 
innerhalb von einer Stunde beim Kun-
den wäre?
Mit «Schrei vor Glück oder schick’s zu-
rück» wird das Retourenproblem der 
E-Commerce-Branche auf den Punkt 
gebracht. Für David Schröder, Ge-
schäftsführer von MyBrands Zalando 
Verwaltungs GmbH, ist klar, dass mit 
dem starken Wachstum auch die Prob-
leme in den Bereichen Supply Chain 
und Logistik zunehmen werden. Zu 
den wichtigsten Herausforderungen 
gehören das Retourenhandling, die 
Lieferqualität und die Lieferkosten.  
«E-Commerce-Kunden erwarten eine 
schnelle und kostenlose Lieferung, an-
dernfalls brechen sie den Kauf ab», gab 
er zu bedenken.

Passt nicht oder gefällt nicht
Sechs Vertiefungssessions boten den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
über einzelne Themen wie letzte Meile, 
Kommissionieren und Cross-Docking, 
Bestandsmanagement und Multi-
Channel-Anlieferungen, Full-Outsour-
cing oder Retouren zu informieren. Im 
Onlinehandel machen die Retouren 
bis zu 50 Prozent aus; in Fachkreisen 
spricht man gar von bis zu 80 Prozent. 

Daher ist es nicht erstaunlich, dass  
die Session zu diesem Thema bis auf 
den letzten Platz ausgebucht war. 
Einige Fakten zum Thema Retouren:  
Vier von zehn Kunden kalkulieren be-
reits beim Kauf bewusst die Rück- 
sendung mit ein. Spannend auch, dass 
40 Prozent der Händler die Kosten der 
Retouren nicht kennen. Die höchste 
Retourenrelevanz liegt bei Freizeit- 
bekleidung und Schuhen. Die Gründe 
für die Rücksendung seien vielfältig, 
erklärte Milo Stössel, CEO der MS  
Mail Service AG. Ganz oben auf der 
 Liste stehen «passt nicht» und «gefällt 
nicht». Weitere Argumente sind: de- 
fekt, falscher Artikel oder zu spät ge-
liefert. 

Avatar und Big Data
Um unnötige Retouren zu vermeiden, 
wird viel in höhere Prozess- und  
Artikelqualität investiert. Mit virtuellen 
Umkleidekabinen und der Möglichkeit 
zur Körpervermessung will die Mode-
branche der Retourenflut Einhalt ge-
bieten. Auch Zalando testet virtuelle 
Fitting-Rooms. Mit «Jetzt anprobieren» 
sieht sich der Nutzer als «Avatar» im 
gewünschten Kleidungsstück. Fein- 
einstellungen, wie die Eingabe weite-
rer Körpermasse, lassen sich ebenfalls 
vornehmen. Für jedes Mass erfolgt in-
dividuell auf Basis des Kleidungsstücks 
eine Einschätzung wie «guter Sitz»,  
«zu eng» oder «zu gross».
Viel wird in die Vermeidung von Fehl-
käufen und Retouren investiert. Die 

Technologien werden immer besser 
und einfacher, und der Nutzer ist be-
reit, die entsprechenden Daten wie 
Schuhgrösse, Körpergrösse und Bauch-
umfang zu erfassen. Und wie sieht es 
auf der Produktseite aus? Liegen die 
Daten der gewünschten Kleidungs- 
stücke vor? Wie steht es mit 3D-Ab-
messungen? Sind die Hersteller bereit, 
die Daten zur Verfügung zu stellen? 
Um den wachsenden Anforderungen 
im Bereich E-Commerce und Multi-
Channel-Vertrieb zu genügen, müssen 
Unternehmen ihre Produktdaten und 
den Datenaustausch auf dem höchst-
möglichen Niveau halten. Dies betrifft 
Handel und Industrie für B2C wie für 
B2B gleichermassen. Big Data wird  
im Bereich E-Commerce einen festen 
Platz einnehmen. Aber Achtung: So  
trivial ist das Thema «Stammdaten- 
management» nicht. 
GS1 Schweiz befasst sich eingehend 
mit dem E-Commerce. Verschiedene 
Roundtables und Arbeitsgruppen wer-
den sich den Themen Retouren, letzte 
Meilen und weiteren Herausforderun-
gen widmen und gemeinsame Lösun-
gen erarbeiten. ||

Joachim Heldt

Ist die Logistik bereit für den B2C-Durchbruch? Die Veranstaltung «Take-off for E-Logistics» war mit 230 Teilnehmenden gut besucht.

Bild links: E-Logistics – ready for take-off.

Bild rechts: Hinkt die Logistik dem E-Commerce hinterher? V.l.n.r.: Nikolaus Hartig, Moderator, ECR-Manager, GS1 Austria, Philippe Huwyler,  

Leiter coop@home, Coop, Daniel Röthlin, Geschäftsführer Ex Libris AG, David Schröder, Geschäftsführer MyBrands Zalando Verwaltungs GmbH, 

Bruno Weisshaupt, Geschäftsführer origo AG, Valentin K. Wepfer, Moderator, stellvertretender CEO, GS1 Schweiz.

Einige Impressionen von dieser Ver-
anstaltung haben wir für Sie unter 
www.gs1network.ch/veranstaltung 
zusammengestellt.
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Kaum durch die Eingangstüre, werden 
wir von unserer freudig strahlenden 
Interviewpartnerin begrüsst. Während 
der Fotograf kaum Zeit hat, sein Equip-
ment abzulegen, und die Redaktorin 
noch nicht einmal Stift und Block ge-
zückt hat, erzählt das quirlige Energie-
bündel beim Begrüssungskaffee be-
reits munter von ihrem Job und ihrer 
Firma. Aber wie sie uns noch sagen 
wird: Improvisation ist  alles.

Die Ausnahme bestätigt die Regel
Selten sind sie, die Frauen in der Logis-
tik. Noch seltener sind diejenigen, die 
gezielt ihren Weg in die eher männer-
lastige Branche gehen. Die Motivation 
von Ivana Filipovic ist während ihrer 
Lehrzeit gereift, als sie mit wirtschaft- 
lichen Problemen ihres Lehrbetriebs 
konfrontiert wurde. Nach der Lehre 
kam die Kauffrau zum Schluss, dass sie 
gerne in eine Firma ginge, in der nicht 
alles glatt läuft. «Denn reine Routine  
in einem gut funktionierenden Be- 
trieb ist nichts für mich.» Sie machte 
schliesslich Logistik respektive Supply 
Chain Management als Tätigkeitsfeld 
für sich aus: «Hier entstehen die Kos-
ten und somit auch die Probleme.» 
Über Mund-zu-Mund-Propaganda kam 
sie zur Logistikabteilung von Norbert 
Dentressangle in der Schweiz.
Bei diesem französischen Logistik- und 
Transportdienstleister fühlte sich Ivana 
Filipovic schnell wohl: «Was für mich 
hier den Reiz ausmacht, ist die Tatsache, 
dass ich immer improvisieren muss 
und dass kein Tag ist wie der andere. 

Hier kann ich entdecken, kreativ sein 
und etwas schaffen.» Und lachend fügt 
sie hinzu: «Vielleicht bringt der niedrige 
Altersdurchschnitt von 27,5 Jahren bei 
uns eine Art organisiertes Chaos.»

Hohe Erwartungen
Sie begann ihre Karriere als Customer 
Solutions Engineer – bis die damalige 
Leiterin des Business Development 
kündete. Mit 24 Jahren wurde ihr die 
Kaderstelle unter Auflage einer Probe-
zeit von sechs Monaten angeboten. 
«Der Druck war enorm hoch, aber mein 
Chef hatte Vertrauen. Und schlussend-
lich habe ich es mit Zielstrebigkeit und 
Ehrgeiz geschafft», erinnert sie sich. 
Der Aufstieg war steinig. Insbesondere 
der französische Mutterkonzern hätte 
sich lieber eine erfahrene Kraft ge-
wünscht, und auch bei Meetings mit 
anderen Business Development Mana-
gern musste sich die Niederbipperin  
mit kroatischen Wurzeln erst Respekt 
verschaffen. «Eine Frau zu sein und 
dann auch noch jung dazu, das war  
natürlich nicht so einfach.»

Zehn Wochen Lager pro Jahr
Konkret ist die Leiterin des Business 
Development für die Kundenakquisi- 
tion zuständig. Diese umfasst weniger 
die Gewinnung von Neukunden als 
vielmehr den Ausbau von Projekten 
bestehender Kunden. «Ein Grossteil 
meiner Arbeit ist Projektmanagement. 
Ich muss Projekte planen, erklären  
und schulen. Prozessbeschreibungen 
und -optimierungen gehören eben-

falls dazu.» Es versteht sich von selbst, 
dass sie hierfür entsprechendes Fach- 
und Praxiswissen benötigt. Aus genau 
 diesem Grund ist sie pro Jahr zu  
zehn Wochen Tätigkeit im Lager ver-
pflichtet.

Die glorreichen zwanzig Minuten
Bei der Logistikabteilung von Norbert 
Dentressangle in der Schweiz besteht 
die Führungsriege – mit Ausnahme 
von Ivana Filipovic – aus Männern. 
«Anfangs hiess es noch ‹Jungs! … und 

«Jungs! … und 
Ivana»
Sie hat klare Ziele, sie hat Power und sie liebt die 

 Logistik. Bereits in jungen Jahren hat Ivana Filipovic 

ihre Kaderstelle bei der Logistikabteilung von 

 Norbert Dentressangle in der Schweiz angenommen. 

Porträt einer jungen Gipfelstürmerin.

schaut lachend auf ihre Absatzschuhe: 
«Das ist die Ausnahme. Die habe ich 
nur an, weil Sie hier sind. Aber sonst  
ist das nicht möglich. Das würde zu 
Fehlinterpretationen führen und mei-
ne Akzeptanz unterhöhlen.» Respekt 
konnte sie sich mit ihrer praktischen 
Arbeit im Lager erarbeiten «Dort weiss 
man, dass ich mir die Hände schmutzig 
mache.»
Doch nicht nur äussere Aspekte lassen 
sie die Zusammenarbeit mit Frauen 
vermissen. So zieht sie weibliche Stu-

tenbissigkeit männlichem Imponier-
gehabe vor. «Männer müssen schnell 
mal zeigen, wer der Bessere ist. Mit  
Zickereien habe ich jedoch gar kein 
Problem. Ohren zu und durch.»
Was intern gut funktioniert, läuft ex-
tern nicht immer gleich gut. Sie ist  
es gewohnt, dass Kunden sie miss- 
trauisch einer Prüfung unterziehen. Sie 
nennt es «die glorreichen zwanzig Mi-
nuten». «Einmal wurde ich wirklich von 
einem Kunden gefragt, ob ich über-
haupt wisse, was 17-Zoll-Reifen sind.» 

Ivana›. Jetzt bekomme ich scherzhaft 
zu hören, dass ich ja selbst schon fast 
wie ein Mann sei.» Wie sie sich das er-
klärt? «Nun, ich bin eben einfach nicht 
so etepetete und gehe den Männern 
damit auf den Wecker.» Das heisst aber 
nicht, dass sie etwas Weiblichkeit nicht 
vermisst. Im Gegenteil: Sie fehlt ihr 
manchmal schon. Aber um Distanz zu 
wahren, dürfe sie eben einfach nicht 
zu weiblich sein – keine schönen Nä-
gel, kein Rock, keine High Heels und 
auch kein zu auffälliges Make-up. Sie 
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Als wir uns verabschieden, strahlt  
sie immer noch und schwärmt: «Ich 
mache meinen Job einfach so gerne 
und habe deshalb wahnsinnig Freude, 
wenn ich davon erzählen kann.» Das 
nimmt man ihr sofort ab. Und schon 
flitzt die lebhafte Verkaufsleiterin auch 
wieder los. ||

Katharina Birk

Zum Abschluss des Gesprächs lässt sie 
es sich natürlich nicht nehmen, uns  
auf einen Rundgang ins Lager mitzu-
nehmen. Und während die Flurförder-
zeuge durch die Halle fahren, Ware in 
Empfang genommen und eingelagert 
wird, hat Ivana Filipovic sichtlich Spass, 
uns den Ort, der jedes Jahr für zehn 
Wochen ihr Arbeitsplatz ist, näherzu-
bringen.

von anderen. Als konkretes Vorbild 
nennt sie Hillary Clinton. «Sie ist eine 
faszinierende Frau. Sie kommt in den 
Raum, ist präsent und jeder hört ihr 
zu.» Auch zwei Männer beeindrucken 
sie besonders: Robin Cornelius, CEO 
von Switcher, sowie Steve Jobs. An bei-
den schätzt sie, dass sie «es einfach so 
sagen, wie es ist. Sie sind direkte und 
offene Persönlichkeiten mit Charisma, 
von denen ich mir viel abschaue.»

Oasen der Ruhe
Privat lässt es die junge Frau ruhiger 
angehen. Nach einem anstrengenden 
Arbeitstag, so sagt sie, freut sie sich auf 
die Ruhe in ihrer Wohnung. Die Ferien 
jedoch verbringt sie konsequent aus-
serhalb der eigenen vier Wände, um 
auf ihren Reisen immer wieder etwas 
Neues zu entdecken. Top-Destination 
ist aufgrund ihrer Leidenschaft Ägyp-
ten. «Ich bin ein absoluter Tauchfan. 
Manchmal tauche ich im Bodensee, 
aber generell ist es in der Schweiz 
schwierig mit dem Tauchen.»

Zwar ist Ivana Filipovic davon über-
zeugt, dass eine gezielte Förderung 
von Frauen nötig ist, sieht jedoch bes-
sere Rahmenbedingungen, wie etwa 
Krippenplätze, nicht als  alleinige Lö-
sung. «Wie ich bereits gesagt habe, ist 

ein Umdenken nötig. Ich schliesse da 
explizit auch die Frauen ein. Wir stem-
peln uns leicht als Rabenmütter ab, 
wenn wir das Kind in die Krippe geben. 
In anderen Ländern, wie beispiels- 
weise Frankreich, ist das gang und 
gäbe.»

Gelebte Theorie
Ihr berufliches Ziel für die nächsten 
zwanzig Jahre ist ein CEO-Posten. Aus 
diesem Grund hat sie sich zu einer 
Weiterbildung an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz entschlossen und 
parallel zu ihrer beruflichen Tätig- 
keit den  Bachelor-Studiengang «Inter-
nationales Management» absolviert. 
Die Doppelbelastung verkraftete sie 
aufgrund der enorm praxisorientierten 
Fachhochschulausbildung gut: «Vieles 
fiel mir durch meinen Beruf und meine 
Erfahrung sehr leicht.» 
Trotz ihrer Tätigkeit in der Logistik hat 
sie sich in einem ersten Schritt gegen 
eine Logistik-Weiterbildung entschie-
den. «Ich denke, dass die Manage-
ment-Aspekte für einen CEO-Posten 
wichtig sind.» Den Master möchte sie 
jedoch nicht in der Betriebswirt-
schaftslehre machen. Sie strebt den 
Studiengang Supply Chain Manage-
ment am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in Boston an. «Ich 
setze mir immer sehr hohe Ziele. Ich 
habe bereits Kontakt aufgenommen, 
um mich darüber zu informieren, wie 
ich zu einem Studium dort zugelassen 
werden kann.»

Von anderen lernen
Man lernt nie aus. Ganz getreu ihrem 
Lebensmotto «The best always want to 
be better» lernt Ivana Filipovic gerne 

Schweiz tätig. Fehlende Möglichkeiten 
für Tätigkeiten im Ausland seien für 
viele junge Leute ein K.-o.-Kriterium. 
Und nicht zuletzt sind die verhältnis-
mässig tiefen Löhne der Branche nicht 
ausser Acht zu lassen. Die niedrigen 

Margen der Branche erlauben weitere 
Vergünstigungen wie beispielsweise 
Kinderkrippenplätze nicht – was wie-
derum für Frauen ein Ausschluss- 
kriterium sein kann.

Aber damit müsse man leben. «Ich 
denke, dass man sich als Frau immer 
besser vorbereiten muss als ein Mann, 
wenn man Gehör finden will.»

Von Imageproblemen und 
 Rabenmüttern
Für Ivana Filipovic ist dies jedoch kein 
reines Logistikproblem. «Als Frau be-
kommt man generell mehr Steine in 
den Weg gelegt, das gilt auch für ande-
re Branchen.» Ihrer Meinung nach ist 
gerade in der Schweiz ein Umdenken 
in der Gesellschaft nötig.
Aber warum sind nun gerade in der 
Logistik so wenige Frauen zu finden? 
Die einzige Absolventin ihrer Weiter-
bildung, die in die Logistik ging, sieht 
durchaus ein Imageproblem. «Die  
Leute denken bei Logistik immer  
nur an Lager.» Die grossen Schweizer 
Logistikplayer seien zudem nur in der 

Die Logistikabteilung von Norbert Dentressangle in der Schweiz
Seit der Gründung 1979 in Frankreich entwickelte sich der Konzern von einer 
reinen Transportgesellschaft zu einer führenden europäischen Gruppe im Be-
reich Transport und Logistik. Die Norbert-Dentressangle-Gruppe ist heute  
in 26 Ländern vertreten, agiert auf vier Kontinenten und beschäftigt rund 
33 000 Mitarbeitende.
Im Herbst 2005 öffnete Norbert Dentressangle mit der Logistikplattform 
 Niederbipp seine Tore in der Schweiz. Das Unternehmen entwickelte sich be-
achtlich schnell und konnte in der Schweiz seine Marktposition über die Jahre 
ausbauen. Mit Stolz präsentiert die Gruppe heute vier Standorte in der Schweiz 
und einen Fuhrpark von über zwanzig Fahrzeugen. Nicht nur in der Schweiz, 
sondern weltweit zählt Norbert Dentressangle zu den grössten und umsatz-
stärksten Logistik- und Transportanbietern.

«Ich liebe  meinen Beruf und würde  
die Logistik nie aufgeben wollen.»

Basel, Bern, Olten, Winterthur, ZürichWissen vermitteln - Kompetenz steigern

Lehrgangs- und Seminarangebot

Eidg. dipl. Logistikleiter/in

Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis

Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in

Dipl. Logistik-Generalist/in Kompaktlehrgang

Logistik-Seminarreihen für div. Kaderstufen

GS1-System-Experte/in mit Zertifikat

Wandel erfordert Weiterbildung:  

GS1 Schweiz bietet sie mit Qualität b

Ihre Karriere beginnt jetzt – bestellen Sie das  
Bildungsprogramm noch heute:  

www.logistikweiterbildung.ch | bildung@gs1.ch  

Wir beraten Sie gerne, denn Ihre Ziele sind  
uns wichtig: Tel. 058 800 75 00
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Die Möglichkeiten für Konsumenten, 
sich über Onlinedienste Informationen 
zu Konsumgütern einzuholen, wurden 
erheblich ausgebaut. Diverse Portale 
sammeln Produktangaben, zum Bei-
spiel zu Lebensmitteln, und speichern 
diese in einer Datenbank, wo die Be-
nutzer sie später mittels einer Smart-
phone-App abrufen können. Diese An-
gaben basieren zu einem erheblichen 
Teil auf dem sogenannten Crowd-
sourcing, das heisst, dass Privatperso-
nen sie selbstständig erfassen können. 
Anschliessend werden sie durch den 
Portalbetreiber teilweise ergänzt und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt. Die User der Plattformen können 
dabei Eigen- und selbst Dritteingaben 
jederzeit modifizieren. 
Die Daten, die ein Kunde nach dem 
Scannen eines Barcodes erhält, sind 
also nicht immer verifiziert, wodurch 
das Risiko der Fehlerhaftigkeit steigt.

Schäden infolge von Fehl-
informationen
Insbesondere im Lebensmittelbereich 
können allfällige Produktfehlinforma-
tionen wesentliche Schäden und er-
hebliche rechtliche Probleme ver- 
ur sachen. Das folgende Beispiel soll 
dies verdeutlichen. 

Haftungsfragen bei der Nutzung 
von Barcode-Scanner-Apps
Immer mehr Konsumenten beschaffen sich Informationen zu einem Produkt durch 

Scannen seines Barcodes mittels einer entsprechenden Smartphone-App. Die ab-

rufbaren Daten sind dabei relativ fehleranfällig, da sie häufig frei erfasst und nicht 

verifiziert werden. Kommt es aufgrund von Fehlinformationen in solchen Daten-

banken zu Schadensfällen, wirft dies interessante rechtliche Fragen auf.

Eine Allergikerin informiert sich via 
App über die Inhaltsstoffe einer Tief-
kühlpizza. Die abgerufenen Informatio-
nen sind falsch und deklarieren eine 
vorhandene allergene Substanz nicht. 
Infolge des Verzehrs der Pizza erleidet 
die Allergikerin schwerwiegende ge-
sundheitliche Schäden. Wer haftet für 
den Schaden? Wie könnte sich der 
Hersteller der Pizza im Vorfeld gegen 
die vom Portalbetreiber veröffentlich-
te Fehlinformation zur Wehr setzen? 
Natürlich ist dieser konstruierte Fall 
ein Extrembeispiel. Sollte er jedoch 
eintreten, kann sich der entstandene 
Schaden rasch auf mehrstellige Millio-
nenbeträge summieren (zum Beispiel 
Versorgerschäden bei jungen Berufs- 
tätigen).

Erfasser gesucht
Zunächst kommt für eine Haftung ge-
genüber der Geschädigten respektive 
deren Familie derjenige in Betracht, 
der die Fehlinformationen in das Sys-
tem eingespeist hat. Gerade im Fall 
von Crowdsourcing ist dieser aber 
nicht immer einfach zu ermitteln, weil 
die User Falschaussagen zu ihrer Iden-
tität machen können respektive aus-
schliesslich über eine E-Mail-Adresse 
zu identifizieren sind. 

Vielfach ist die anonyme Erfassung 
von Inhalten sogar ausdrücklich er-
laubt. So steht beispielsweise in den 
Datenschutz- und Nutzungsbedingun-
gen von Codecheck.info: «Sie können 
die Webseite besuchen, Produkte und 
Kommentare verfassen, ohne Angaben 
über Ihre Person zu machen.»
Kann der Urheber der Fehlinformation 
jedoch eruiert werden, dann hat er – 
unabhängig davon, dass er die Anga-
ben wohl gutgläubig und allenfalls  
sogar mit besten Absichten einge-
pflegt hat – nach den gängigen Vor-
aussetzungen der ausservertraglichen 
Haftung (Widerrechtlichkeit, Schaden, 
adäquater Kausalzusammenhang und 
Verschulden) für den Schaden einzu-
stehen. Dieses Haftungsrisikos dürften 
sich die wenigsten User bewusst sein, 
die Daten in solche Onlineportale ein-
speisen. 

Haftung des Portalbetreibers
Da der Urheber der Informationen ent-
weder unbekannt ist oder als Privat-
person nicht in der Lage sein kann, 
den Schaden zu decken, ist es oftmals 
schwierig, Ansprüche gegen ihn er-
folgreich durchzusetzen. Als Ausweg 
bietet sich das rechtliche Vorgehen ge-
gen den Portalbetreiber an.

Dieser hat sich die falschen Inhalte 
Dritter mit der anschliessenden Veröf-
fentlichung auf seinem Portal faktisch 
zu eigen gemacht. Geht bei einem  
Abruf der Informationen via App nicht 
klar hervor, dass es sich dabei nicht um 
diejenigen des Portalanbieters han-
delt, dann hat er sich diese stets als  
eigene zurechnen zu lassen und haftet 
nach Auffassung der Autoren wie der 
eigentliche Urheber. 
Wird hingegen auf dem Portal klar 
zum Ausdruck gebracht, dass es sich 
um Informationen Dritter handelt, prä-
sentiert sich die juristische Ausgangs-
lage schwieriger. Hier kommt es insbe-
sondere auf den effektiven Beitrag des 
Portals zur Bereitstellung der Informa-
tionen an. Es stellt sich jeweils die Fra-
ge nach der anzuwendenden Sorgfalt 
in Bezug auf die Inhaltskontrolle.
In einem ähnlichen Fall hat der deut-
sche Bundesgerichtshof im Jahr 2009 
entschieden, dass der Betreiber eines 
Internetportals, über das Dritte für die 
Allgemeinheit bestimmte Inhalte (hier: 
Rezepte) veröffentlichen können, für 
diese dann nach allgemeinen Vor-
schriften haftet, wenn er die einge-
stellten Inhalte vor ihrer Freischaltung 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und sie sich damit zu eigen 

macht. Dies gilt auch dann, wenn für 
die Nutzer des Internetportals erkenn-
bar ist, dass die Inhalte (ursprünglich) 
nicht vom Betreiber, sondern von Drit-
ten stammen (Urteil des Bundesge-
richtshofs I ZR 166/07 vom 12. Novem-
ber 2009).

Vorgehen gegen Falsch- 
informationen
Im Vordergrund der Interessen des 
Herstellers stehen im Normalfall seine 
Berichtigungsansprüche. Diesbezüg-
lich wäre es in den wenigsten Fällen 
von Crowdsourcing zielführend, eine 
Berichtigung vom effektiven Erfasser 
der Inhalte zu verlangen. Der Berichti-
gungsanspruch wird sich in der Praxis 
daher direkt gegen den Portalbetrei-
ber richten.
Die Rechtsgrundlagen dazu finden 
sich im Lauterkeitsrecht. Ein Portal-
betreiber handelt unter Umständen 
unlauter, wenn er durch die Veröffent-
lichung von falschen Produktinforma-
tionen das Verhältnis zwischen An- 
bieter und Abnehmern beeinflusst res-
pektive durch die Wiedergabe von  
unrichtigen Informationen dessen Pro-
dukte herabsetzt. Der Hersteller kann 
in dem Fall ohne Weiteres eine Berich-
tigung verlangen. 
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Neue Arbeitsgruppe «GS1 B2C Trusted 
Source Of Data (TSD)» startklar

Anfang dieses Jahres ist der Startschuss für die konkrete Umsetzung des Projekts 

Trusted Source of Data (TSD) gefallen. Mithilfe der GS1 TSD-Datenbank sollen  

Konsumenten gesicherte Stammdaten zur Verfügung gestellt werden können. Eine 

wichtige Rolle spielt für ihren Aufbau die neue Arbeitsgruppe «GS1 B2C Trusted 

Source of Data (TSD)», die ihre Arbeit am 15. März 2013 aufgenommen hat.

sich für einen geeigneten Dienstleister 
zu entscheiden. Die Wahl fiel auf epc-
Solutions. Die zur Verfügung gestellte 
Infrastruktur entspricht den diversen 
Anforderungen von GS1 Schweiz und 
bietet den vollen Funktionsumfang, 
welcher von der Stammdatenplatt-
form gefordert wird. Das unternehme-
rische Risiko ist klein und die Skalier-
barkeit gleichzeitig sehr hoch.
Die Lösung erfüllt zudem alle Anforde-
rungen der GS1 Standards und stellt  
so die Abbildung und Kommunikation 
produktbezogener Stammdaten auch 
über Landesgrenzen hinweg sicher. 
Diese können für Konsumenten be-
reits heute gemäss den Anforderun-
gen der EU-Richtlinie 1169/2011 ge-
pflegt werden. 
Ein wichtiger Faktor bei der Aus- 
wahl war insbesondere die Tatsache, 
dass diese Datenbank auch über be-
reits etablierte B2B-Lösungen, wie  
beispielsweise GDSN (Global Data  
Synchronisation Network), bestückt 
werden kann. So kann der Aufwand  
für Nutzer mit etablierten B2B(2C)- 
Lösungen gering gehalten werden.

Projektziele
Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf 
Praxis- und Anwenderorientierung. In 
diesem Sinne besteht sie aus nam-

haften Vertretern aus Industrie und 
Handel der Lebensmittelbranche. So 
finden sich zum Beispiel neben Nestlé 
und Kraft Foods Schweiz auch Migros 
oder Manor unter den Mitgliedern des 
Gremiums.
Oberstes Ziel ist die Implementierung 
einer TSD-Datenbank für die Schweiz. 
Mit dieser ständigen Arbeitsgruppe ist 
für ihre Realisierung und Weiterent-
wicklung die Mitsprachemöglichkeit 
der Mitglieder von GS1 Schweiz sicher-
gestellt. 
Zu den weiteren Zielen beziehungs-
weise Aktivitäten zählen die Erarbei-
tung eines Preismodells sowie die 
 Definition und der Aufbau der Sup-
portleistungen (extern und intern).  
Die Arbeitsgruppe wird weiterhin den 
Bereitschaftsgrad für Datenlieferung 
am Markt evaluieren. Konkret soll die 
Frage beantwortet werden, wer bis 
wann welche Daten zur Verfügung 
stellen kann.

Tendenz: steigend
Gesicherte Stammdaten nehmen nicht nur aufgrund von gesetzlichen Vorga-
ben eine immer wichtigere Rolle ein. Wie beispielsweise auch der GS1 Report 
2012 belegt, informieren sich Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt  
bereits vor dem Kauf eines Produkts. Verschiedene Untersuchungen zeigen 
weiterhin, dass die Qualität der Daten – sofern überhaupt vorhanden – häufig 
katastrophal ist. Hier setzt die geplante TSD-Datenbank von GS1 Schweiz an, 
über die gesicherte Produktstammdaten verfügbar gemacht werden sollen.

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Michel Ottiker
Senior Consultant
GS1 System
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 72 32 (direkt)
michel.ottiker@gs1.ch

In einer ersten Phase wird sich die 
neue Arbeitsgruppe ausschliesslich 
auf Lebensmittel konzentrieren. Eine 
Ausweitung auf weitere Branchen ist 
jedoch zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgesehen. 
Der Grund für eine erste Fokussierung 
auf Lebensmittel sind die gesetzli- 
chen Vorgaben, die im Vergleich zu 

Non-Food-Produkten besonders um-
fangreich sind. Weiterhin tritt mit  
der EU-Verordnung 1169/2011 bereits 
im kommenden Jahr eine Vorschrift  
in Kraft, welche die Stammdaten-
thematik bei Nahrungsmitteln in be-
sonderem Masse betrifft. Sie schreibt 
vor, dass die Produktangaben zu vor-
verpackten Lebensmitteln im Fern-

absatz, beispielsweise über Web- 
shops, bereits vor Abschluss des Kauf-
vertrags verfügbar gemacht werden 
müssen.

Dienstleister bereits evaluiert
Eine Expertengruppe bestehend aus 
Vertretern von Handel und Industrie 
hat GS1 Schweiz dabei unterstützt, 

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen 
erfüllt, kann der Hersteller nebst der 
Beseitigung der Fehlinformationen al-
lenfalls auch Schadenersatz- und Ge-
nugtuungsansprüche geltend machen. 
In manchen Fällen drohen nebst zivil-
rechtlichen Konsequenzen (Schaden-
ersatz) gar strafrechtliche Sanktionen. 

Rechtsprechung in der Schweiz
In der Schweiz sind bis heute keine 
entsprechenden Urteile ergangen. 
Aufgrund der Rechtsprechung ausge-
wählter Nachbarländer und der Euro-
päischen Union sowie der zusehends 
steigenden Regulierungsmassnahmen 
im Lebensmittelbereich ist aber davon 
auszugehen, dass der Konsumenten-
schutz und diesbezügliche Haftungs-
fragen zukünftig eine noch wichtigere 
Bedeutung erlangen werden. Davon 
betroffen dürften insbesondere die di-
rekt im Lebensmittelbereich tätigen 
Unternehmen sein, vermehrt aber 
auch Privatpersonen und Anbieter von 
Produktinformationsportalen. ||

Dr. Lorenz Hirt
David Zengaffinen

Über die Autoren
Dr. Lorenz Hirt (links) ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hodler Emmen-
egger in Bern und Co-Geschäftsführer der Föderation der Schweizerischen 
Nahrungsmittel-Industrien (FIAL). Er ist vornehmlich in den Bereichen des 
 Wirtschafts-, des Wettbewerbs- und des Immaterialgüterrechts (Markenrecht, 
Herkunftsangaben, Urheberrecht) tätig und verfügt über vertiefte Kenntnis in 
den Bereichen Lebensmittel-, Zoll- und Agrarrecht.
David Zengaffinen (rechts) ist Master of Law. Zurzeit arbeitet er in der auf 
 lebensmittelrechtliche Fragen spezialisierten Anwaltskanzlei Hodler Emmen-
egger in Bern und bereitet sich auf seine Patentierung als Rechtsanwalt vor. 

Selfi x AG
Industriestrasse 53
8112 Otelfi ngen/ZH

info@selfi  x.com
044 308 66 88

www.selfi x.com

Ihr Spezialist für Selbstklebe-Etiketten

Zeitrahmen
GS1 Schweiz wird ab dem 1. Quartal 
2013 aktiv an dem Prototypen für die 
TSD-Datenbank arbeiten. Für die Reali-
sierung der Ziele ist folgender Zeit- 
rahmen vorgesehen:

Phase 1: bis Ende 1. Quartal 2013 
Erarbeiten des Preismodells mit  
den Stakeholdern
Definition und Aufbau der Support-
leistungen (extern und intern)

Phase 2: ab Anfang 2. Quartal 2013
Aufnahme des Pilotbetriebs
Angebot für alle Mitglieder von GS1 
Schweiz schrittweise zur Ver fügung 
stellen

Phase 3: bis Ende 2. Quartal 2013
Evaluation des Bereitschaftsgrads  
für Datenlieferung im Markt
Konkretisierung der Marketing- 
aktivitäten und Begleitmassnahmen

Phase 4: ab Ende 3. Quartal 2013
Abschluss der Pilotphase
Überführen des Angebots in den 
ordentlichen Betrieb

Der Fachverband wird seine Mitglieder 
regelmässig über die Fortschritte des 
Projekts informieren. ||

Michel Ottiker
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Werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 
1994. Im Artikel «Die Zukunft der Spe-
dition» war unter anderem zu lesen, 
dass ein Ausbau der Logistik, auch  
im Dienstleistungsbereich, erforder-
lich sei. Strategisches Denken und 
Handeln, ausgerichtet auf den dauer-

haften Wettbewerbsvorteil, seien über-
lebensnotwendig geworden. Dabei – 
so der Artikel – «steht die Logistik als 
strategisches Unternehmenskonzept 
[…] zur Stärkung der Marktposition.» 
Zu dieser Zeit hat die Logistik in vielen 
Unternehmungen an Bedeutung ge-

Lehre und Praxis – Hand  
in Hand?
Das A und O einer gut funktionierenden Wirtschaft sind bekanntlich gut ausge-

bildete Fachkräfte. In der Schweiz hat sich die Logistikaus- und -weiterbildung den 

Anforderungen der Praxis im Laufe der Zeit immer wieder angepasst.

wonnen und das Angebot an Logistik-
Aus- und Weiterbildungen zugenom-
men. Da der Begriff Logistik dabei die 
Organisation, Planung, Steuerung, Ab-
wicklung und Kontrolle des gesamten 
Warenflusses mit den damit verbunde-
nen Informations- und Werteflüssen 

umfasst, ist leicht zu erkennen, wie 
vielseitig und komplex die Logistik 
 bezüglich fachlicher Spezialisierung, 
Aufgaben und Kompetenzen ist. 
Klaus [1] unterscheidet weiterhin in 
der Logistik drei Anforderungsprofile 
des Berufsbilds:

operative Funktionen, wie Lager- 
und Transportaktivitäten
Querschnitts- und Management- 
funktionen zur Optimierung von 
inner- und ausserbetrieblichen Pro-
zessen und Schnittstellen
Netzwerkkonfiguration mit dem  
Supply Chain Design, Supply Chain 
Management und der Fluss- 
optimierung, -stabilisierung und 
-lenkung

Nicht zuletzt sind die unterschiedli-
chen Anforderungen einzelner Bran-
chen zu berücksichtigen. Dies hat  
in der Konsequenz zu unterschied- 
lichen, klar getrennten Ausbildungs-
richtungen und -niveaus geführt: Ein 
eigentliches Berufsbild «Logistiker/in» 
gibt es nicht.

Spezialisierte Fachanwender
Früher lag der Schwerpunkt der Aus-
bildung eher auf Inhalten und Wissen. 
Heute basiert sie stattdessen auf  
Berufsprofilen, Arbeitsprozessen sowie 
Kompetenzen. Kompetenz bedeutet 
dabei «das Potential in einer konkre-
ten Handlungssituation adäquat und 
professionell zu handeln oder anders 

ausgedrückt, durch Fach-, Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenz die Pra-
xis an konkreten Arbeitssituationen zu 
bewältigen.» [2]
In der heutigen, praxisorientierten  
Logistikausbildung geht es letztlich 
um die Qualifizierung spezialisierter 
Fachanwender, die nach Möglichkeit  
in möglichst vielen Teilbereichen der 
Logistik einsetzbar sind. [3]

Praxisorientiert und durchlässig
Einige Beispiele der jüngeren Vergan-
genheit verdeutlichen, dass regelmäs-
sig Massnahmen zur Sicherstellung von 
Praxisbezug und Transparenz ergriffen 
werden. So wurden mit dem Berufsbil-
dungsgesetz von 2002 die Organisatio-
nen der Arbeitswelt (OdAs), beispiels-
weise Berufsverbände, vermehrt in die 
Verantwortung bei der berufsprakti-
schen Aus- und Weiterbildung mitein-
bezogen. Damit sollte der Praxisbezug 
von der beruflichen Grundbildung 
(EFZ) bis hin zu den Höheren Fach-
schulen (HF) gewährleistet werden.
Im Projekt Swiss Supply Chain wurden 
für die Abschlüsse auf Stufe eidge- 
nössischer Fachausweis und eidgenös-
sisches Diplom gemeinsame Fächer 
und Lerninhalte festgelegt und in so-
genannten Basismodulen gebündelt 
und geprüft. Gemäss dem Motto «Kein 
Abschluss ohne Anschluss» ist es heu-
te zudem möglich, über die Höheren 
Fachschulen auch ohne Matura an 
Fachhochschulen oder Universitäten 
zu studieren. Die Durchgängigkeit der 

verschiedenen Abschlüsse ist somit 
gewährleistet. Auf internationaler Ebe-
ne dauern die Bestrebungen um die 
internationale Anerkennung der Be-
rufsbilder noch an. 
Zusammenfassend kann von einem 
soliden Aus- und Weiterbildungs- 
niveau in der Schweiz gesprochen 
werden, das der heutigen Praxis ge-
recht wird. Die vielen Titel machen 
 jedoch die Rekrutierung der richtigen 
Personen mit den für das Unter-
nehmen erforderlichen Kompetenzen 
nicht immer leicht. Hinzu kommt,  
dass unterschiedliche Bildungsinstitu-
tionen verschiedene Bildungsschwer-
punkte setzen können, die aber zum 
gleichen Abschluss führen.

Ein Blick in die Zukunft
Die Logistik wird generell von vier 
Trends getrieben. So wird sie neben 
der Konjunktur und gestiegenen Kun-
denanforderungen auch von Techno-
logie und Organisation beeinflusst. 

Hierzu gehören unter anderem neue 
Formen der internen und externen 
 Zusammenarbeit oder neue Infor-
mationstechnologien, Automatisierung 
und Identifizierung. Nicht zuletzt  
sind globale Trends wie Supply Chain 
Security und Green Logistics zu nen-
nen. [3]
Damit die Logistikausbildung in Zu-
kunft praxisgerecht bleibt, müssen  
wir uns auf der Tertiärstufe (Berufs- 
prüfungen, Höhere Berufsprüfung und 
Höhere Fachschulen) vom «Wissen auf 
Vorrat», welches sehr schnell veraltet, 
verabschieden. Stattdessen muss das 
Verstehen von logistischen Zusam-
menhängen durch analytische Fähig-
keiten und Abstraktionsvermögen 
 ergänzt werden. Neben dem Präsenz-
unterricht steht das selbstgesteuerte 
und kompetenzbasierte Lernen im 
Vordergrund. Ferner sind gerade in der 
Aus- und Weiterbildung die Alters- 
unterschiede und die damit verbunde-
nen Erfahrungs- und Kompetenzunter-
schiede zu berücksichtigen. Damit 
muss die Frage gestellt werden, ob  
der Stoff von A bis Z durchzuarbeiten 
ist oder ob der Lernende genau dort 
abgeholt wird, wo seine persönlichen 
Defizite bestehen [4], damit er so seine 
Aufgaben im Unternehmen besser er-
füllen und seine Arbeitsmarktchancen 
verbessern kann.
Die Logistik der Zukunft wird noch 
vernetzter, noch globaler und noch 
technischer. Damit steigen nicht nur 
die Anforderungen an die Fach- und 
Methodenkompetenzen. Interkulturel-
le Managementfähigkeiten und Sozial-
kompetenz werden an Bedeutung 
 zunehmen. Hier sind auch die Unter-
nehmen gefordert, den Praxistransfer 
sicherzustellen. ||

Beat Schlumpf
GSL Consulting GmbH, Biberist

Hochschule HS Grundlagenforschung und Grund-
lagenentwicklung

Fachhochschule FH Angewandte Forschung und Ent- 
wicklung

Höhere Fachschule HF Angewandtes Engineering und  
praktische Umsetzung

Höhere Fachprüfung HFP  
mit eidg. Diplom

Logistikleiter/in, Speditionsleiter/in, 
 Exportleiter/in, Einkaufsleiter/in, 
 Betriebsleiter/in im Strassentransport

Berufsprüfungen  
mit eidg. Fachausweis FA

Logistikfachmann/-frau, 
Speditionsfachmann/-frau, 
Exportfachmann/-frau, 
Einkauffachmann/-frau, Strassen-
transportdisponent/in

Berufsabschlüsse EFZ Logistiker/in, 
Strassentransportfachmann/-frau 
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Schweizerisches Berufsbild für  «Logistik»; Aufstellung der einzelnen Abschlüsse (nicht  

abschliessend)

CFO asks CEO: «What happens if we 
invest in developing our people and 
then they leave us?» CEO: «What 
happens if we don’t, and they stay?» 
Gelesen auf LinkedIn
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Eröffnet wird der Anlass von Thomas 
Bögli, seines Zeichens Leiter Marketing 
bei GS1. Er betont, dass die Zukunft 
der Logistik gehöre. Das sehe man 
schon daran, dass die Logistikbranche 
auch 2012 stärker gewachsen sei als 
das Bruttoinlandprodukt. Nach ihm 
berichtet Reto Fink über seine Er- 
fahrungen im SCM-Pilotlehrgang, von 

Der krönende Abschluss
Kulturcasino Bern, 22. Februar 2013: Über hundert Logistikfachleute, Logistik- 

leiter und Supply Chain Manager erhalten ihre Fachausweise und Diplome. Die 

Stimmung ist ein Gemisch von entspannter Ausgelassenheit und würdevoller 

 Aufmerksamkeit. Manche der Damen und Herren sind sehr fein herausgeputzt, 

 andere betrachten die Angelegenheit offensichtlich als nebensächlich. Aber  

allen ist der Stolz über das Geleistete anzusehen.

Höhenflügen, Beinahe-Abstürzen, her-
vorragenden Dozenten, spannendem 
Stoff – und wenig Freizeit.

Glück des Tüchtigen
Es folgt die Übergabe der Diplome, je-
weils vorgenommen durch die Leiter 
der entsprechenden Prüfungskommis-
sionen. Stephan Mathys, der mehr als 

hundert Logistikfachleute begrüssen 
kann, leitet die Übergabe mit auf-
schlussreichen Erörterungen zum The-
ma Glück ein. 
Für die Supply Chain Manager tritt  
Georg Burkhardt ans Rednerpult. Er 
spricht von einem denkwürdigen Tag 
auch für die Schweizer Wirtschaft. Auf 
ihn folgt Guido Grüter, der den frisch-

gebackenen Logistikleitern den Rat 
mit auf den Weg gibt, in ihrem Wir-
kungskreis eine Kultur des Vertrauens 
zu schaffen.

Preise als Überraschung
Der offizielle Teil der Veranstaltung en-
det mit der Verleihung der Preise für 
die besten Notendurchschnitte. André 
Gächter übergibt je eine Omega-Uhr 
an Deborah Baumann (LF), Thorsten 
Hnida (LL) und Guido Waldvogel (SCM).
Letzterer zeigt sich von seiner Top- 
Note überrascht. Die Prüfung zum 
 Abschluss des GS1 Pilotlehrgangs sei 
ihm keineswegs leichtgefallen, sagt er. 
«Drei Stunden, das klingt zunächst 
nach viel Zeit, aber ich bin in arge Nöte 
geraten.» Zudem sei er mit eher nega-
tiven Gefühlen ins Assessment hinein-
gegangen. Aber diese Form, welche 
erstmals als Prüfungsteil Anwendung 

gefunden hat, habe sich dann sehr be-
währt. «Vor allem dank der Kollegen 
war das für mich eine sehr positive  
Erfahrung», erzählt er, «das Ganze war 
sehr praxisnah!»
Für seinen Kollegen Thorsten Hnida, 
frischgebackener Logistikleiter, kommt 
der Gewinn einer Uhr ebenfalls eher 
überraschend. Es sei sich seiner Sache 
nicht bedingungslos sicher gewesen. 
Nun sei er einfach nur glücklich:  
«Genial! Unglaublich!» Er zeigt sich  
vor allem von der Arbeit der GS1 Ex-
perten beeindruckt. «Die Fragen, die  
mir anlässlich der Präsentation meiner 
Diplomarbeit gestellt wurden, waren 
extrem präzis. Man musste seine Ar-
beit wirklich bis ins Detail im Kopf  
haben. Ich bin da jedenfalls ziemlich 
ins Schwitzen gekommen!» Dass es 
der eine oder andere Kollege nicht ge-
schafft hat, bedauert Hnida. «Während 

dieses Pilotlehrgangs haben sich eini-
ge Freundschaften entwickelt. Aber es 
ist eine Höhere Fachprüfung, die Mess-
latte muss relativ hoch liegen, das ist 
richtig so.»

Gute Stimmung
Die beiden befinden sich nach dem 
 offiziellen Festakt in einer Gruppe von 
erfolgreichen Absolventinnen und Ab-
solventen sowohl des Logistikleiter- 
als auch des SCM-Kurses. Man kennt 
sich, da die Basismodule in einer ge-
meinsamen Klasse absolviert wurden. 
Naturgemäss ist die Stimmung unter 
den frisch Diplomierten hervorragend. 
Trotzdem äussern sich alle Anwesen-
den differenziert zu den Lehrgängen. 
Guido Waldvogel etwa erinnert sich, 
dass der Spirit zu einem bestimmten 
Zeitpunkt verloren gegangen sei. «Die 
Klasse ist damals erweitert worden 

durch einige Personen, die eine ver-
kürzte Ausbildung machen konnten», 
erzählt er. «Aber nach kurzer Zeit er-
wies sich auch das als Bereicherung.» 
Es habe auch ein paar ernsthafte Kri-
tikpunkte gegeben, aber die hätten  
sie bereits während des Lehrgangs 
 angemeldet, und GS1 Schweiz habe 
auch rasch reagiert. Insgesamt beur-
teilt er die zwei Jahre als sehr positiv. 
Die Inhalte seien sicher anwendbar, 
mindestens zu einem Teil: «In einer  
Firma herrschen immer eine bestimm-
te Kultur und spezifische Rahmenbe-
dingungen; deshalb kann man nicht 
immer alles eins zu eins abbilden.»

Etwas Besonderes
Auch für Raoul Munari ist es ein gros-
ser Tag. Zwar hat er keine Uhr gewon-
nen, aber «es ist für mich schon etwas 
Besonderes, überhaupt hier zu sein, 

denn bei uns haben nur wenige be-
standen.» Der Logistikleiter fand das 
Assessment sehr anspruchsvoll, vor 
 allem in der Rolle des Leaders. Be-
eindruckt hat ihn die Expertin Regula 
Kaspar, die es verstanden habe, bei der 
Besprechung der Diplomarbeit eine 
positive Stimmung zu schaffen. 
Auch Munari hat den Eindruck, dass 
grosse Teile des erarbeiteten Stoffes 
anwendbar sind, «auch in Sachen Sozial- 
kompetenz und Methodik. Plötzlich 
steht man ein Stück weit über den  
Dingen, wo man früher geschwommen 
ist», meint er augenzwinkernd. «Ich 
würde den Kurs wieder belegen!»

Erfahrung im Retail
Ähnlich klingt es bei Erdinc Caglar 
Hauser, der den SCM-Lehrgang hinter 
sich hat. «Ich habe einen Rucksack von 
zehn Jahren, in denen ich faktisch als 
SCM agiert habe», erzählt er. Das war 
bei IKEA, also im Retail-Bereich. Er hat 
den Lehrgang als sehr bereichernd 
empfunden, weil er auch in andere In-
dustriebereiche hineingesehen habe. 
«Und Themen wie Produktion oder  
Logistik als Dienstleistung waren mir 
zuvor praktisch unbekannt. Ich habe 
sehr profitiert.» 
Ins Assessment sei er mit grosser  
Skepsis gegangen, «aber das war dann 
sehr professionell, sehr durchdacht», 
sagt er. «Es wurden Konfliktsituationen 
herbeigeführt, lebensechte Leadership 
war gefragt. Zudem habe ich das Self-
Assessment als sehr positiv erlebt.» 
Auch Erdinc Caglar Hauser glaubt, dass 
er das Gelernte bei seinem heutigen 
Arbeitgeber, Henkel Schweiz, anwen-
den kann.

In die Öffentlichkeit
Reto Fink wiederum denkt, dass nun 
bezüglich SCM der nächste Schritt er-
folgen müsse. «Es gibt insofern eine 
super Grundlage, als Grossunterneh-
men und Konzerne bereits Supply 
Chain Manager suchen.» Aber anderer-
seits sei der Begriff in einer breiten Öf-
fentlichkeit noch kaum bekannt. «Mal 
ehrlich, wer im Raum ausser den direkt 
Beteiligten könnte definieren, was ein 
SCM genau ist, was er macht?», fragt  
er. Es liege jetzt an GS1 Schweiz, hier 
ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben. ||

Jürg Freudiger

«Man musste seine Arbeit  
im Kopf haben.»
Thorsten Hnida

Für die besten Notendurchschnitte erhielten Guido Waldvogel (links, Supply Chain Manager, 5,3), Deborah Baumann (Logistikfachfrau, 5,5)  

und Thorsten Hnida (rechts, Logistikleiter, 4,6) je eine Omega-Uhr von André Gächter (Omega SA, Biel).
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Kostenfaktor Fehl-
besetzung
Die schlechte Nachricht: Gemäss Schätzungen waren im vergangenen Jahr bis  

zu ein Drittel der Neueinstellungen von Kadern und Spezialisten im Bereich  

Logistik und Supply Chain Management in der Schweiz nicht erfolgreich und  

verursachten entsprechende finanzielle Schäden. Die gute Nachricht: Fehl- 

besetzungen – und damit auch die Folgekosten – können vermieden werden.

Die Folge einer Fehlbesetzung ist, dass 
die Stelle erneut besetzt werden muss. 
In der Praxis jedoch gestehen sich vie-
le Unternehmen und Führungskräfte 
dies nicht ein. Der betroffene Mitarbei-
ter wird in einem solchen Fall aus 
«Kontinuitätsgründen» behalten.

Gründe für Fehlbesetzungen
Die Ursachen von Fehlbesetzungen 
sind vielfältig und auf beiden Seiten  
zu finden. Am häufigsten genannt 
 werden unter anderem Kompromisse 
bei der Stellenbesetzung, wenn ein 
Unternehmen seinen Wunschkandida-
ten nicht gefunden hat. Unterschied- 
liche Erwartungen, nicht eingehaltene 
Verspre chungen oder falsch einge-
schätzte Kenntnisse und Erfahrungen 
des Kandidaten sind andere Faktoren. 
Weiterhin kann der Kandidat aufgrund 
von Unter- oder Überqualifikation 
nicht zur Stelle passen – oder umge-
kehrt die Stelle nicht zum Kandidaten. 
Nicht zuletzt können die Rahmen-

bedingungen – beispielsweise eine 
unattraktive Vergütung, der Arbeits-
weg, der sich doch als zu lang ent-
puppt, oder die dem Kandidaten nicht 
zusagende Branche – Gründe für eine 
Fehlbesetzung sein.

Kosten von Fehlbesetzungen
Die Kosten von Fehlbesetzungen sind 
hoch. Eine Studie von Kienbaum aus 
dem Jahr 2005 kommt auf Beträge,  
die sich bei Führungskräften auf bis 
das Dreifache des Jahresgehalts sum-
mieren können. Andere, aktuellere 
Schätzungen liegen sogar beim Vier-
fachen. Bei einem Logistikleiter in ei-
nem mittleren Schweizer Unterneh-
men (etwa 500 Mitarbeitende) mit 
einem durchschnittlichen Jahresge-
halt von 140 000 bis 160 000 Franken 
ergeben sich demnach 450 000 bis 
600 000 Franken.
Es wird zwischen direkten und indirek-
ten Kosten unterschieden (siehe Kas-
ten). Direkte Kosten sind solche, die 
der Trennung vom alten Mitarbeiter 
und einer Neueinstellung direkt zuge-
ordnet werden können. Sie sind häufig 
qualitativer Natur, das heisst nicht oder 
schlecht messbar.
Von noch grösserer Bedeutung sind 
die indirekten Kosten beziehungs-
weise Opportunitätskosten. Stellen- 
besetzungen im Bereich Logistik und 
Supply Chain Management verfolgen 
häufig strategische Ziele, wie beispiels-
weise die Erhöhung der Leistungs- 
fähigkeit der Supply Chain. Bei einer 
Fehlbesetzung können Projekte mit 
diesen Zielen erst später, nicht ausrei-
chend oder gar nicht realisiert werden. 
Dies kann entscheidende Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsposition des 
Unternehmens haben.

Erfolgsfaktoren
Zur Vermeidung von Fehlbesetzungen 
empfiehlt es sich, dem Leitsatz «fit the 
person to the job» oder «fit the job to 
the person» zu folgen. Dies bedeutet, 
dass keinesfalls Kompromisse bei der 
Kandidatenauswahl gemacht werden 
sollten. Nur wenn ein «Fit» zwischen 
der Aufgabe und den Fähigkeiten  
sowie Interessen eines Kandidaten  
besteht, ist die Grundlage für eine 
 längerfristige und erfolgreiche Zu- 

sammenarbeit gegeben. Erfolgreiche 
Recruiter haben daher auch nicht den 
«leeren Stuhl», sondern stets die kon-
krete Aufgabe im Fokus. Ziel muss es 
sein, den Kandidaten zu finden, der 
dem Wunschprofil bestmöglich ent-
spricht – und dieser ist in der Regel 
nicht arbeitslos.
Falls der richtige Kandidat trotz inten-
siver Suche nicht gefunden wird, muss 
hinterfragt werden, ob die Stelle rich-
tig definiert ist («fit the job to the 
 person»). Zu empfehlen ist hier, den 
Personalberater nicht nur für die Iden-
tifikation von Kandidaten zu nutzen 
(«Headhunter»), sondern ihn auch bei 
der Definition der Stelle und einer 
marktüblichen Vergütung in die Pflicht 
zu nehmen («Consultant»).
Das Risiko von Fehlbesetzungen lässt 
sich ferner durch die optimierte und 
gezielte Modulation des Auswahlpro-
zesses vermindern. Unternehmen, die 
mehrstufige Auswahlprozesse nutzen 
und eine sorgfältige Beurteilung und 
Potenzialeinschätzung von Kandida-
ten vornehmen, treffen signifikant we-
niger Fehlentscheidungen. Unterneh-
men können also durchaus aktiv an 
der Minimierung des Risikos von Fehl-
einstellungen und daraus folgenden 
Kosten arbeiten. ||

Sven Martin
Senior Partner Logjob AG
Niederlassung Bodensee (Kreuzlingen/
Konstanz)

Erfolgsfaktoren
Es empfiehlt sich generell ein mehrstufiger und professioneller Auswahl-
prozess.

Rekrutierung des richtigen Kandidaten («fit of person»)
Sprechen wir die richtigen Personen an?
Stimmen die Qualifikationen?
Passt die Aufgabe/Stelle in die Entwicklung/Lebensphase?
Sagen die Rahmenbedingungen, zum Beispiel Vergütung, Reisebereitschaft, 
Arbeitsweg, zu?

Definition der richtigen Stelle («fit of job»)
Welche Aufgabe steht hinter der Stelle?
Welche Kompetenzen muss der Kandidat mitbringen?
Wie ist die organisatorische Einordnung der Stelle (Durchsetzungskraft, 
Unterstützung usw.)?
Passt die Vergütung? Wie sehen weitere Benefits aus?

Direkte und indirekte Kosten

Direkte Kosten
Trennungskosten (Trennungsgespräche, Administration, Abfindung, Kosten 
für Outplacement, Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung usw.)
Produktivitätsverlust des alten Mitarbeiters vor/nach der Kündigung
Produktivitätsverluste des Teams aufgrund schlechter Arbeitsatmosphäre 
Unterbrechungen im Wissenstransfer und Arbeitsprozess 
Mehrbelastung der verbliebenen Belegschaft
Vakanzkosten (Kosten für Interimsmanager oder Mehrarbeit)
Neueinstellungskosten (Kosten für Anzeigen, Bewerbermanagement, Inter-
views und Assessments, Reisekosten, Administration, Kosten für Personal-
berater usw.)
Einarbeitungskosten des neuen Mitarbeiters

Indirekte Kosten
Nicht realisierte, verschobene oder schlecht durchgeführte Projekte zur Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit und Optimierung der Supply Chain, wie zum 
Beispiel:

Restrukturierungen
Lean Management
Optimierung des Auftragsabwicklungsprozesses
Optimierung der Logistiknetzwerke und Systeme beziehungsweise 
 Steigerung der Verfügbarkeit usw.
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Big Data auf dem 
 sicheren Weg
Pharmaunternehmen, Kliniken und Krankenhäuser legen besonderen  

Wert darauf,  grosse Mengen an sensiblen Patientendaten sicher zu  

speichern. Doch nicht nur der Speicherort, sondern auch der Weg der 

 Datenübertragung muss sicher sein.

Im Zeitalter von Big Data beträgt das 
geschätzte Datenaufkommen im Ge-
sundheitssektor weltweit momentan 
50 Petabyte. 80 Prozent dieser Daten 
liegen in unstrukturierter Form als 
Textbefunde, PDF- und Word-Formate 
sowie Messaging-Standards vor. Diese 
werden zwischen öffentlichen, ge-
meinnützigen und privaten Einrich-
tungen im Gesundheitswesen ausge-
tauscht und in internen und externen 
Rechenzentren gespeichert. Doch was 
nützt eine sichere Datenspeicherung, 
wenn die Daten ungeschützt zwi- 
schen Leistungserbringern übertragen 
werden?

Safety first
In den letzten zwei Jahren ist das welt-
weit gespeicherte Datenvolumen um 
90 Prozent gestiegen. Experten erwar-
ten bis 2020 einen Anstieg um den 
Faktor 50 auf 25 000 Petabyte. Im ak- 
tuellen Security Threat Report 2013 
belegt die Schweiz Rang fünf unter 
den sichersten Ländern Europas. So- 
mit ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Malware-Angriffs hierzulande deut- 
lich niedriger als in Nachbarstaaten. 

Dennoch prognostiziert die Studie 
aufgrund neuer Plattformen und zu-
nehmender Datenmobilität insgesamt 
eine steigende Tendenz von Cyber- 
attacken.
Gerade im Gesundheitswesen nimmt 
der umfassende Schutz von Patienten-
daten einen hohen Stellenwert ein. 
 Kliniken und Pharmaunternehmen sit-
zen daher in der Klemme, denn einer-
seits benötigen sie die riesigen Daten-
mengen, andererseits jedoch lässt dies 
unwillkürlich den Ruf nach Daten-
schutz laut werden. Häufig ist ein star-
kes Sicherheitsbewusstsein vorhan-
den, wenn es sich um die Lagerung der 
Daten (Data at Rest, DAR) handelt.  
Um Daten sicher zu speichern, müssen 
diese allerdings erst aus unterschied-
lichen Quellen zusammengetragen 
oder von verschiedenen Leistungs- 
erbringern angefordert werden.
Offene Übertragungswege wie Fax,  
E-Mail, FTP oder einfache File-Copy-
Mechanismen über Netzwerkverbin-
dungen schützen nicht vor dem  
Zugriff unbefugter Dritter. Gerade des-
halb sind sie nicht zur Übermittlung 
von Patienteninformationen, Labor- 
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beitsplatz nutzen. Diese Form der 
Schatten-IT ermöglicht weder eine  
interne Kontrolle über den Zu- und 
Abgang von Daten im Unternehmen, 
noch bieten solche Cloud-Varianten  
einen Schutz vor Datenverlust.

Datenübertragung via Cloud
«Da komplette MFT-Suiten oft den fi-
nanziellen Rahmen von klinischen Ein-
richtungen sprengen, bieten viele An-
bieter auch Cloud-basierte Lösungen 
für den sicheren Datentransfer an. 
Hierbei zahlt die Einrichtung nur die 
tatsächlich genutzten Leistungen», rät 
Andreas Judt, Key Account Manager 
Healthcare bei der SEEBURGER AG. Ver-
trauenswürdige Cloud-Anbieter stel-
len entsprechende Sicherheitsinfra-
strukturen für die Daten bereit. 
Monitoring und Sicherheitseinstellun-
gen, wie Zugriffsrechte, Download- 
häufigkeit, Ablaufdatum usw., sind ver-
gleichbar mit den entsprechenden  
Lizenzlösungen. ||

Iulia Staudacher

sind, welche Daten wann ausgetauscht 
wurden und welche authentifizierten 
Personen Zugriff auf die Datentrans-
ferlösung hatten, um beispielsweise 
Konfigurationen und Einstellungen zu 
ändern (Audit Trails). Ein detailliertes 
Policy Management regelt, wer was  
an wen übertragen darf. Dieses in- 
tegrierte Regelwerk hilft dem Unter-
nehmen, das Risiko fehlgeleiteter Da-
ten zu verringern. Zudem ermöglichen 
Workflowregeln, nach der Datenüber-
tragung automatisch Folgeaktionen 
einzuleiten.

Schatten-IT
Im Consumer-Bereich haben sich in 
der Vergangenheit für die Zustellung 
grosser Daten Cloud-Lösungen, wie 
Dropbox, Box.net oder YouSendIt, be-
liebt gemacht. Die Fotos und Videos 
des letzten Urlaubs werden damit 
schnell und einfach zwischen Freun-
den ausgetauscht. Für den Gesund-
heitsbereich ist dies allerdings keine 
Option, auch wenn manche Mitarbei-
tende solche Cloud-Lösungen am Ar-

Compliance in der Pharma- 
industrie
Ein führendes, forschungsorientiertes 
Gesundheitsunternehmen musste aus 
Gründen der Compliance für die Vor-
gaben der amerikanischen Arzneimit-
telzulassungsbehörde (Food and Drug 
Administration, FDA) lückenlos nach-
weisen, dass alle Daten innerhalb der 
globalen IT-Infrastruktur des Unter-
nehmens über verschlüsselte Übertra-
gungswege transferiert werden. Dies 
ist wichtig, um unerwünschte Zugriffe 
und mögliche Manipulationen an den 
Daten zu verhindern. 
Bisher nutzte das Unternehmen offene 
Übertragungswege wie FTP oder ein-
fache File-Copy-Mechanismen über 
Netzwerkverbindungen. Mit SFTP sind 
nun bei jeder Datenübertragung von 
System zu System alle Übertragungs-
wege durchgängig verschlüsselt. 
Die Lösung ermöglicht darüber hinaus 
die Nachverfolgung von Dateibewe-
gungen. Damit lässt sich genau nach-
vollziehen, welche Prozesse und Sys- 
teme bei den Transaktionen beteiligt 

sicher und überwachbar innerhalb 
 ihres Netzwerks zu verschicken. 
Wesentlich war hierbei, auch im Falle 
eines starken Wachstums der Gruppe 
den Sorgfaltspflichten im Umgang mit 
sensiblen Daten weiterhin gerecht zu  
bleiben. Die bisher genutzten tradi-
tionellen Übertragungsmethoden er-
schwerten das Management und die 
Steuerung der übertragenen Daten,  
da eine Übersicht über die Nutzung, 
die Verwaltung und das Identitäts- 
management (Zugang, Integrität und 
Authentifizierung) nur aufwendig zu 
gewährleisten war.
Die neue MFT-Lösung der Firma SEE-
BURGER SEE FX bietet nun umfassende 
Monitoring-Möglichkeiten, um Nach-
richten, Dateien und Transaktionen  
an einer zentralen Stelle im System 
nachzuverfolgen. Wenn in Zukunft 
neue Leistungserbringer, wie Praxis-
gemeinschaften, Gesundheitszentren 
oder Krankenhäuser, in den Verbund 
integriert werden, können diese ohne 
Sicherheitsrisiko an das interne Netz-
werk angebunden werden. 

Privacy), GNU oder Gpg4win. Dies wird 
in der Praxis allerdings selten genutzt, 
da die Endanwender solche Methoden 
als zu kompliziert empfinden. Informa-
tionen in E-Mails bleiben so unver-
schlüsselt für alle Personen lesbar, die 
sich Zugriff auf die E-Mail-Server oder 
die Netzwerke verschaffen. Gerade bei 
hochsensiblen Daten stellt die E-Mail-
Kommunikation deshalb ein inakzep-
tables Verfahren dar.

Umfassender Schutz von 
 Patientendaten
Gerade bei Patientendaten ist das 
 Thema Datenschutz besonders heikel. 
Patientendaten dürfen nicht ohne Ein-
willigung von Einrichtungen an ein 
Behandlungszentrum weitergegeben 
werden. Bei der Übertragung müssen 
höchste Sicherheitsstandards greifen. 
So stand eine Betreibergesellschaft 
von Krankenhäusern, Kliniken und me-
dizinischen Versorgungszentren vor 
der Herausforderung, ihre vertrauli-
chen Patientendaten sowie sensible 
Labor- und Untersuchungsergebnisse 

oder Untersuchungsergebnissen ge-
eignet. Um Risiken, die durch un- 
organisierte Datentransfers entstehen, 
zu reduzieren, setzen Kliniken und 
Pharmakonzerne vermehrt auf neue 
Übertragungswege wie Managed File 
Transfer (MFT). MFT erlaubt das sichere 
und nachvollziehbare Austauschen 
von unstrukturierten Dateien beliebi-
ger Grösse. Dank zentraler Monitoring- 
und Reporting-Tools haben öffent- 
liche, gemeinnützige und private Ein-
richtungen im Gesundheitswesen eine 
klare Übersicht über alle elektroni-
schen Datentransfers.

E-Mail als Sicherheitslücke
E-Mails sind ein gängiges Kommuni-
kationsmittel. Günstig und einfach zu 
bedienen, jedoch gänzlich ungeeignet 
für die Übermittlung grosser Dateien, 
gelten sie zudem als sehr unsicherer 
Übertragungsweg. Während des Ver-
sands ist eine E-Mail so gut lesbar wie 
eine Postkarte. Zwar gibt es die Mög-
lichkeit, auch E-Mails zu verschlüsseln, 
zum Beispiel durch PGP (Pretty Good 

4. GS1 Forum Intralogistics

Wegweisende Lösungen 
Mittwoch / Donnerstag, 18./19. September 2013, Bern 

Nutzen Sie die Synergien und kombinieren Sie Ihre Forumsteilnahme 

mit dem Messebesuch easyFairs TRANSPORT & LOGISTIK Schweiz 2013! 

Nach dem Motto «von Praktiker für Praktiker» zwischen Anbieter 

und Nachfrager werden aktuelle Fragen beleuchtet.

 Welche Logistik-Innovationen können wir von neuen  
 Technologien erwarten?

 Steht die Identifikationstechnologie vor einem Quantensprung?

 Wie können Prozesskosten in der Intralogistik transparent    
 gemacht werden?

 Intelligentes Retrofit in der Intralogistik– wo liegen die Grenzen?

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: www.gs1.ch/events

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

Veranstaltungspartner
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«Flexibilität und Zuverlässigkeit sind entscheidende Erfolgsfaktoren in der Logistik.»

Markus Egger, Geschäftsleitung Emil Egger AG

Veranstaltungen

Messen

April

22.04.2013 Themenfokustag: E-Commerce
coop@home, Spreitenbach

Mai

28.05.2013 Generalversammlung GS1 Schweiz
Luzern

Juni

11./12.06.2013 GS1 Studienfahrt: Moderne Logistik-
anlagen
Innovative Logistiklösungen

April

22.–24.04.2013 i-Bizz
All about E-Business – Die umfassende 
Messe zum Thema Internet Business
Dortmund, Deutschland

Mai

15./16.05.2013 med.Logistica
Kongress für Krankenhauslogistik  
mit Fachmesse 
Leipzig, Deutschland

Juni

04.–07.06.2013 Air Cargo Europe
Messe und Konferenz der Luftfracht-
industrie
München, Deutschland

04.–07.06.2013 Transport Logistic
Internationale Fachmesse für Logistik,  
Mobilität, IT und Supply Chain  
Management 
München, Deutschland

September

04.09.2013 2. GS1 Systemtagung
Olten

18./19.09.2013 4. GS1 Forum Intralogistics
Bern

November

06.11.2013 13ème GS1 Forum suisse de logistique
Lausanne

13.11.2013 9. GS1 Business Day
Zürich

September

17.–19.09.2013 World Medtech Forum Lucerne
Kongress, Fachmesse und Meetings der 
internationalen Medizintechnikbranche
Luzern, Schweiz

18./19.09.2013 Transport & Logistik Schweiz
Das logistische Highlight in der Schweiz 
Bern, Schweiz

19.–21.09.2013 MöLo
Internationale Fachmesse für Möbel-
logistik, Umzugsspedition und Service 
Kassel, Deutschland

November

13./14.11.2013 Schüttgut Schweiz
Messe für Schüttguttechnologien in der 
verarbeitenden Industrie 
Basel, Schweiz

13./14.11.2013 Recycling Technologies Schweiz
Fachmesse für die Abfall-  
und Entsorgungswirtschaft 
Basel, Schweiz
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Heimat Internet
Die Zahl der Kunden, die in der  
Schweiz im Internet einkaufen, ist auch 
2012 weiter angestiegen. Der Schwei-
zer Onlinehandel hat im vergangenen 
Jahr 10,18 Milliarden Franken erwirt-
schaftet. Gemäss einer am 19. März 
2013 veröffentlichten Studie der Uni-
versität St. Gallen kauften 88 Prozent 
aller Konsumenten mindestens einmal 
im Internet ein.
Herr und Frau Schweizer erwerben im 
Internet am meisten Ferienreisen oder 
Flugtickets, Musik und Filme sowie 
Computerhardware. Die kombinierte 
Nutzung von Ladengeschäft und On-
lineshop hat 2012 in allen Branchen 
zugenommen, besonders stark bei  
der Elektronik und der Bekleidung,  

wie die Untersuchung zeigt. Der Ein-
kaufstourismus macht dem Internet-
shopping Konkurrenz. Onlineshopper 
kauften gerne günstiger in Laden-
geschäften im Ausland ein, heisst es. 
Im laufenden Jahr liege der Konsum-
trend in der mobilen Internetnutzung. 
Rund 70 Prozent der Internetkunden 
nutzen heute mobile Endgeräte; 2011 
waren es erst 44 Prozent.
Und welche Onlineshops sind beson-
ders begehrt? Gemäss der Studie von 
E-Commerce-Center Handel belegte 
Nespresso aus der Kategorie Genera-
listen/Lebensmittel den ersten Platz 
im Onlineshop-Index. Entscheidend 
für den Vorsprung gegenüber Esprit 
sind hier vor allem die Erfolgsfaktoren 

Sortiment, Website-Gestaltung, Ser-
vice, Bezahlung, Versand und Liefe-
rung. Auf Platz drei und vier liegen 
Amazon und bonprix, gefolgt von 
Coop und LeShop.
Die Herausforderung und gleichzeitig 
das Erfolgsgeheimnis im E-Commerce 
bleibt, den Einkaufsprozess für den 
Kunden so zu gestalten, dass er die 
Marke erlebt und von ihr begeistert  
ist. Neben der gezielten Aufbereitung 
von Produktinformationen, Liefer- und 
Bezahlmöglichkeiten rücken emotio-
nale Inhalte zunehmend in den Fokus, 
denn auch im Internet gilt: Das Auge 
kauft mit. ||

Joachim Heldt

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf Biberist Allegro halbmatt aus chlorfrei gebleichten 
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Weitere Informationen und Anmeldung www.swisslogisticsaward.ch

Kompetenzpartnerin

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Projekt, welches eine Innovation darstellt? 
Eine logistische Lösung, die für den Markterfolg Ihrer Unternehmung bedeu-
tend ist? 
 

Dann melden Sie sich an für den Swiss Logistics Award:

 kommunizieren Sie die Innovationskraft Ihrer Firma

 erhöhen Sie Ihren Bekanntheitsgrad

 fördern Sie Ihr Image

 sorgen Sie für eine ausgezeichnete Reputation in der Branche

Weitere Informationen und Anmeldung www.swisslogisticsaward.ch 

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

Innovation gewinnt!
Ausschreibung zum Swiss Logistics Award 2013

Jetzt bewerben!

Einreichefrist bis 16. August 2013

(Kurzanmeldung bis 31. Mai 2013)

Zusammen Werte schaffen
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