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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette édition met en lumière le thème du commerce 
 électronique à partir des points de vue les plus divers. Le 
commerce en ligne et par correspondance suisse a réalisé 
l’an dernier un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de francs 
suisses, soit à une croissance de 7,5 pour cent par rapport  
à l’année précédente. En Europe, le secteur a réalisé un 
chiffre d’affaires de 112 milliards d’euro. Pour 2017, on pré-
voit 191 milliards d’euro. Ceci correspond à une croissance 
annuelle de 11 pour cent.
Rien ne préoccupe davantage le commerce en ligne et par 
correspondance que la rapidité de livraison. De nouvelles 
approches de réflexion et de nouveaux concepts logistiques 
sont nécessaires pour répondre aux attentes des clients. 
 Lisez à ce sujet l’article à la page 8. Si la tendance est claire-
ment au commerce en ligne, le magasin reste malgré tout  
le lieu principal de l’action. Trois études confirment cet en-
seignement. Davantage à ce sujet en pages 12 à 17. Avec la 
feuille de route sur le commerce électronique, GS1 Suisse 
présente les évolutions et les conséquences pour la supply 
chain. En partant des évolutions dans le commerce électro-
nique, elle recense cinq champs d’action concrets. Vous en 
apprendrez davantage à ce sujet dès la page 22.
Je vous souhaite pour finir une lecture passionnante, un été 
chaud et des journées sans pluie.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe von GS1 network beleuchtet das 
Thema E-Commerce aus den verschiedensten Perspektiven, 
denn wenn der Shoppingtrieb unaufschiebbar ist, dann 
schafft das Internet Abhilfe. Der Schweizer Online- und 
 Versandhandel hat im letzten Jahr 5,7 Milliarden Franken 
umgesetzt. Das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. In Europa setzt die Branche 112 Mil-
liarden Euro um. Für das Jahr 2017 werden 191 Milliarden 
Euro Umsatz  prognostiziert. Das entspricht einem jährlichen 
Wachstum von 11 Prozent.
Nichts beschäftigt den Online-Versandhandel mehr als die 
Liefergeschwindigkeit. Neue Denkansätze und Logistikkon-
zepte sind notwendig, um die Kundenerwartungen zu er-
füllen. Lesen Sie dazu den Beitrag «Chance E-Commerce». 
Online ist ganz klar Trend, doch das Ladengeschäft bleibt 
der Hauptort des Geschehens. Gleich drei Studien zum 
 Einkaufsverhalten bestätigen diese Erkenntnis. Mehr dazu 
auf den Seiten 12 bis 17. Mit dem Positionspapier zu E-Com-
merce zeigt GS1 Schweiz die Veränderungen und Folgen  
für die Supply Chain auf. Ausgehend von den Entwicklungen 
im E-Commerce führt das White Paper fünf  konkrete Hand-
lungsfelder auf. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 22.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre, einen war-
men Sommer und regenfreie Tage.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

ANZEIGE
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Bestellt und abgeholt
Beflügelt durch E-Commerce, kommen die Paketauto-

maten «My Post 24» der Schweizerischen Post nun  

auch in die Schweiz. Code eingeben, Paket entnehmen 

und sich freuen. Einfacher geht’s nicht mehr. Oder  

doch? In Belgien hat ein Anbieter den Kofferraum des 

Kunden als Lieferort entdeckt.

Bild: Peter Leuenberger
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E-Commerce ist erwachsen und «sexy» 
geworden. Auch wenn es viele «alte» 
stationäre Händler immer noch nicht 
so richtig wahrhaben wollen: Der 
 Online-Versandhandel ist nicht mehr 
aufzuhalten und wächst seit Jahren 
mit zweistelligen Prozentwerten im 
Vergleich zum Vorjahr und wird an-
gesichts solcher Quoten über kurz 
oder lang 20 Prozent des gesamten 
Detailhandels ausmachen – heute ste-
hen wir bei etwa 6 Prozent (inklusive 
Food).

Auf zum Klondike
Die Konsequenzen dieser Entwicklung 
sind einschneidend und weitreichend, 
sowohl für die Kommunikation mit 
dem Kunden als auch in Bezug auf Lo-
gistikdienstleistungen. Denn: Der On-
linehandel bringt dem Detailhandel 
insgesamt wenig bis kein generisches 
Wachstum – er nimmt sich einfach  
der geänderten Einkaufsgewohnhei-
ten des Konsumenten an, schafft vor 
allem Convenience.
Die Versuchung für viele unternehme-
rische Personen und stationäre Händ-
ler ist gross, auch noch auf den Zug 
aufzuspringen und am vermeintlichen 
Online-Goldrush mit einem Shop teil-

Chance E-Commerce
Der Onlinehandel in der Schweiz boomt und erreicht mit 5,7 Milliarden Franken 

 einen neuen Rekordumsatz. Laut dem European Online Retail Forecast von  

Forrester wird der E-Commerce-Umsatz bis 2017 für Europa auf 191 Milliarden 

 steigen. Die Branche muss sich für den Wachstumsschub fit machen.

zuhaben. Das Kreuz auf der Landkarte 
ist schnell gezeichnet und die Schaufel 
liegt bereit, um den Schatz zu heben: 
Eine Shopsoftware ist günstig zu er-
werben, an jeder Ecke bieten Hoster 
ihre Dienste feil, Bilder sind schnell 
hochgeladen, und Texte sind heute 
schnell verfasst oder kopiert.
Und genau jetzt – nach der Schau-
fensterdekoration – fängt der richtige 
E-Commerce erst an. Wie generiere ich 
Kundenfrequenz? Wie viel kostet mich 
eine Bestellung bei Google? Welche 
Kosten muss ich für den Zahlungsweg 
einkalkulieren? Wie viel Ware wird re-
tourniert oder geht unterwegs verlo-
ren. Was mache ich mit einer schlech-
ten Bewertung? Wie gestalte ich 
Logistikprozesse effizient? Und wie 
schafft es mein Konkurrent, die Ware 
zehn Franken günstiger anzubieten  
als ich?
Spätestens jetzt wird bewusst, wie 
kompliziert Online-Versandhandel ist 
– vielleicht die komplexeste Handels-
form überhaupt. Viele Prozesse, viele 
Schnittstellen und Medienbrüche, 
Kleingutlogistik gemischt mit Stück-
gut und hohe technische Anforde-
rungen multiplizieren die möglichen 
 Fehlerquellen exponentiell. Jeder Ful-

fillment-Fehler wird heute dank Social 
Media und fast uneingeschränkter 
Web-Transparenz teuer bezahlt.

Eine Chance und 100 Risiken?
Wo viele Risiken lauern, ergeben sich 
immer auch viele Chancen. Nicht so  
im Online-Versandhandel: Der Online-
händler hat im E-Commerce beim Kun-
den im Normalfall nur eine Chance, 
 alles richtig zu machen, denn wenn 
 irgendetwas im Prozess falsch oder 
 ineffizient läuft, kennt der Kunde kein 
Erbarmen. Der Onlinehändler hat im 
Gegensatz zum stationären Händler 
fast keine Möglichkeiten, korrigierend 
einzugreifen – denn alles läuft auf 
 «Distanz». Hier auf einen professionel-
len (Logistik-)Dienstleister zurückzu-
greifen, ist ab gewissen Dimensionen 
empfehlenswert – der spezialisierte 
Dienstleister beherrscht im Normalfall 
die bekannten Risiken aus Erfahrung 
mit anderen Projekten.

Volumen steigen exponentiell
Die Versandhandelsvolumen werden 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
zwei- bis dreimal höher sein als heute. 
Ein enormer Bedarf an speziell auf 
 Onlinehandel ausgerichteter Lagerflä-

Nichts beschäftigt den Online-Versandhandel derzeit so stark wie das Thema Liefergeschwindigkeit: Same Day Delivery, Wunschliefertermin, 

Abendzustellung, Samstags- oder gar Sonntagszustellung.
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anteile von 20 oder gar 30 Prozent am 
gesamten Detailhandel – in einzelnen 
Sortimenten wie Heimelektronik ist 
das heute bereits der Fall! Die stei-
genden Onlinevolumen ermöglichen 
es, dezentrale Strukturen zu betrei- 
ben und am gleichen Tag oder noch 
schneller kostengünstig zu liefern. Für 
Europa ist derzeit Grossbritannien der 
 Vorzeigemarkt, welcher zeigt, wie das 
Thema Lieferzeit auf einmal zum zen-
tralen Faktor werden kann, wenn die 
Volumen explodieren.
In Deutschland ist Amazon dabei,  
sich logistisch zu dezentralisieren: 
zehn verschiedene Logistikstandorte 
über Deutschland verteilt schaffen 
geografische Nähe zu den Konsumen-
ten. Volumenwachstum war hier der 
Treiber der Dezentralisierung, höhere 
Liefergeschwindigkeit zu gleichblei-
benden Kosten wird die Folge sein – 
ein Schulbuchbeispiel.

Handeln – jetzt
Das Sprichwort «Handel ist Wandel» 
hat noch selten eine solche Bedeutung 
gehabt wie in diesen Jahren. Der 
 Handel hat gerade eine neue Richtung 
eingeschlagen, was von allen Stake-
holdern viel abverlangen wird. «Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit der 
Zeit» dürfte als geflügeltes Wort eben-
so zusätzliches Gewicht bekommen – 
für Händler wie für Logistiker. ||

Patrick Kessler
Präsident VSV, Verband des Schweize-
rischen  Versandhandels

peer-Zustellnetzwerken usw. die Zu-
stellwege mit neuen Ansätzen verein-
fachen und neue Werte generieren? 
Zwangsläufig, wenn die Volumen wei-
ter wie erwartet steigen.

Onlinehandelsvolumen als 
 Geschwindigkeitstreiber
Die Markterschliessung mit zentraler 
Logistik war in den letzten 20 Jahren 
wohl das A und O für den Online- 
Versandhandel, wird aber zunehmend 
an Bedeutung verlieren. Der entschei-

dende Auslöser für eine neue logisti-
sche Betrachtungsweise ist das stark 
wachsende Volumen im Onlinehandel. 
Dümpelte der Versandhandel noch  
vor 15 Jahren immer um die 3 bis  
4 Prozent des gesamten Detailhandels-
volumens, haben wir in den letzten 
Jahren enorme Zuwachsraten gesehen 
und sprechen heute schon von 6 Pro-
zent (in der Schweiz) bis 12 Prozent (in 
Grossbritannien) des gesamten Retail-
volumens. 
Die Visionäre der Zunft sehen bereits 
für das Jahr 2020 Versandhandels-

Neue Denkansätze sind gefragt
Denkt man in alten Versandhandels-
Mustern, kommt ein schnelles Paket 
natürlich teuer zu stehen. Zentrale 
 Logistik und zentrale Bereitstellung 
verursachen bei der schnellstmögli-
chen Belieferung sehr hohe Transport-
kosten, da lange und «unstrukturierte» 
Wege gegangen werden müssen. Es 
darf unterstellt werden, dass ein Un-
ternehmen, welches Europa als Markt 
bearbeitet und ab einem einzigen 
 Logistikstandort ausliefert, kaum je in  

der Lage sein wird, einen SDD-Stan-
dard anbieten zu können – oder dann 
nur zu exorbitanten Kosten. 
Diese Unternehmen kommen dann 
unter Druck, wenn ein Konkurrent es 
schaffen sollte, dank höherer Volumen 
und mit dezentralen Strukturen die 
Liefergeschwindigkeit zu erträglichen 
Kosten signifikant zu erhöhen. Ein 
 neuer, schwer kopierbarer USP ent-
steht. Können Logistikunternehmen 
hier mit alternativen Lösungen wie 
 Paketstationen, Drive-in-Abholstellen, 
Crossdocking-Logistikzentren, Peer-to-

La chance du commerce électronique
Le commerce en ligne explose en Suisse et atteint avec  
5,7 milliards de francs un nouveau record de chiffre d’af-
faires. En Europe, on compte sur une augmentation jusque 
2017 à 191 milliards d’euros. Le secteur doit se préparer à 
cette poussée de croissance. Un énorme besoin de surfaces 
de stockage spécialement équipées pour le commerce en 
ligne nous arrive, le besoin de capacités de transport et de 
tri augmente, une logique et une technologie nouvelles ou 
perfectionnées devraient faire leur entrée. Des volumes 
plus importants impliquent la répartition sur le dernier 
mile de multiplicateurs pré pondérants du point de vue  
de la rentabilité. De nouveaux réseaux de distribution 
 devraient apparaître mais de nouvelles logiques de distri-
bution devraient faire leur entrée.
Les commerçants en PME deviennent des clients intéres-
sants pour les prestataires de services logistiques à partir 

d’un ordre de grandeur de 5000 paquets par an. Au-
jourd’hui déjà, environ 1000 vendeurs en ligne en Suisse 
expédient plus de 2500 paquets par an – la nouvelle clien-
tèle potentielle des logisticiens augmente donc dès à pré-
sent. Il est grand temps de se mettre en position.
La devise «Le commerce, c’est le changement» a rarement 
eu une importance aussi grande que ces dernières années. 
Le commerce vient de prendre une nouvelle direction qui 
exigera beaucoup de toutes les parties prenantes. «Qui ne 
vit pas avec son temps disparaîtra avec le temps», ce dicton 
pourrait également acquérir davantage de poids – pour les 
commerçants comme pour les logisticiens.

Patrick Kessler
Président ASVAD, Association Suisse de Vente à Distance
(Traduction: Thierry Loncle)

Der Onlinehändler hat im  
E-Commerce beim Kunden  
im Normalfall nur eine Chance, 
alles richtig zu machen.

che kommt auf uns zu, der Bedarf an  
Transport- und Sortierkapazität steigt 
an, neue respektive weiterentwickelte 
Kommis sionierlogik und -technologie 
dürfte Einzug halten.
Höhere Volumen stellen auf der kos-
tenintensiven letzten Meile der Ver-
teilung signifikante Multiplikatoren in 
Bezug auf Rentabilität dar und lassen 
Postdienstleister träumen. Neue Ver-
teilnetze dürften damit entstehen, 
aber auch neue Verteillogiken werden 
Einzug halten. Eine grosse Chance für 
 Logistiker, sich heute mit dedizierten 
Angeboten für den Onlinehandel auf-
zustellen.

Zunehmende Fragmentierung des 
Onlinehandels
Der boomende Onlinehandel wird die 
KMU-Kultur der Schweiz weiter för-
dern, wird aber auch zu einer Pola-
risierung der Handelsszene führen. Es 
wird wenige Giganten geben. Diesen 
Giganten stehen unzählige kleinere, 
hoch spezialisierte Händler gegen-
über, welche im ersten Schritt ein Land 
und in letzter Konsequenz die Welt als 
Markt betrachten. 
KMU-Händler sind ab einer Grössen-
ordnung von etwa 5000 Paketen pro 

Jahr interessante Kunden für profes-
sionelle Logistikdienstleister, denn Lo-
gistik im Kleinen funktioniert noch im 
Keller oder in der Garage. Sobald aber 
Lager hinzugemietet und Prozesse 
 optimiert werden müssen, kommt der 

Outsourcing-Gedanke mit ins Spiel. 
Bereits heute versenden rund 1000 
Onlinehändler in der Schweiz mehr als 
2500 Pakete pro Jahr – das neue Kun-
denpotenzial für Logistiker wächst 
also jetzt schon heran. Höchste Zeit, 
sich in Stellung zu bringen.

Need for speed
Nichts beschäftigt den Online-Ver-
sandhandel derzeit so stark wie das 
Thema Liefergeschwindigkeit. Same 
Day Delivery, Wunschliefertermin, 
Abendzustellung, Samstags- und gar 
Sonntagszustellung sind Schlagwörter, 
welche in der Branche derzeit fast jede 
Diskussion treiben.

Was würde passieren, wenn der On-
linehandel in der Lage wäre, jedes 
 Produkt innerhalb einer Stunde nach 
Bestelleingang seinem Kunden zu 
 vernünftigen Kosten zuzustellen? Der 
Konsument würde natürlich noch 

mehr online bestellen und noch weni-
ger vor Ort im Geschäft einkaufen als 
heute, das Volumenwachstum würde 
sich nochmals beschleunigen.
Eine Lieferung innerhalb von 24 Stun-
den respektive für den nächsten Tag 
ist im klassischen Logistikprozess eine 
Herausforderung; sie wird aber heute 
schon von vielen Unternehmen zu 
ganz vernünftigen Kosten gemeistert. 
Die erneute Beschleunigung auf Same 
Day Delivery (SDD) oder eben One 
Hour bedeutet dann in Konsequenz 
noch höhere Kosten und noch aus-
gefeiltere Prozesse. Muss dann eine 
 Paketzustellung wirklich 45 Franken 
kosten?

Wer nicht mit der Zeit geht,  
geht mit der Zeit.

Amazon ist dabei, sich logistisch zu dezentralisieren: Zehn verschiedene Logistikstandorte über Deutschland verteilt schaffen geografische  

Nähe zu den Konsumenten. Im Bild das Logistikzentrum in Bad Hersfeld.
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Allem Gerede über das Onlineshop-
ping zum Trotz ist das Ladengeschäft 
immer noch Hauptort des Geschehens. 
Gleich drei Studien zum Einkaufsver-
halten von Schweizern, Deutschen und 
Angehörigen anderer Nationen bestä-
tigen diese Erkenntnis. Der Online-Ein-
kauf hat zwar hohe Wachstumsraten, 
aber eine Dominanz ist nur in ganz be-
stimmten Nischen festzustellen. 

Onlineshopping entmystifiziert
Für die Studie «Demystifying the  
Swiss online shopper» hat das Bera-
tungsunternehmen Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) rund 1000 Schweizer 
Kundinnen und Kunden nach ihren 
Gewohnheiten befragt. Der Schweizer 
Studienteil ist ein Segment einer welt-
weiten Erhebung zum Multi-Channel-
Shopping, für die 11 000 Personen in 
elf Ländern interviewt wurden. Die 
PwC-Studie zeigt: In der Schweiz und 
anderswo werden die meisten Pro- 
dukte nach wie vor konventionell im 
Ladengeschäft eingekauft. Ganz be-
sonders ausgeprägt ist die Dominanz 
des physischen Einkaufens bei Lebens-
mitteln sowie Möbeln, Wohnungs- 
einrichtungen und Baumarktartikeln. 
Bei Büchern, Musik, Filmen, Heim- 
elektronik und Computern hingegen 

Gekauft wird im Laden, 
nicht online
Online einkaufen ist für Schweizer Konsumenten selbstverständlich. Allerdings  

wird das Ladengeschäft noch lange nicht verdrängt, erst recht nicht im Lebens-

mitteleinzelhandel.

ist online der stärkste Verkaufskanal. 
Onlineshopping wird das Einkaufs- 
erlebnis im Laden auf absehbare Zeit 
nicht ersetzen, auch wenn inskünftig 
mehr Schweizer online und weniger 
im Laden einkaufen wollen. 
Die Schweizer sind bereits erfahrene 
Onlineshopper. 2012 kauften sie im 
Durchschnitt 2,7 Mal pro Monat ir-
gendetwas online ein. 2011 waren es 
erst 2,3 Einkäufe im Monat. Ausserdem 
kaufen über 50 Prozent der Schweizer 
schon seit mehr als fünf Jahren online. 
Newcomer, die erst seit einem Jahr 
und kürzer online einkaufen, sind mit 
14 Prozent eine eher kleine Gruppe. 
Zudem wird mit recht hoher Kadenz 
online gekauft. 24 Prozent tun es 
 mindestens einmal pro Woche, fast  
40 Prozent einmal im Monat. Und nur  
6 Prozent haben noch nie etwas über 
Internet eingekauft. Mittlerweile sind 
die Erwartungen an das Onlineshop-
ping auch stabil, was Unternehmen  
Investitionssicherheit verspricht. 

Soziale Netzwerke sind kein  
Verkaufskanal
Was hingegen noch schwach läuft,  
ist das Einkaufen über Social-Media-
Plattformen. Obwohl 40 Prozent der 
Schweizer Online-Einkäufer täglich So-

cial-Media-Seiten besuchen, lassen sie 
sich dort erst in geringem Umfang 
zum Kauf animieren. Nur 5 Prozent  
gaben an, im letzten Monat direkt auf 
 einer Social-Media-Seite etwas bestellt 
zu haben, und lediglich 12 Prozent ha-
ben sich während des Aufenthalts in 
sozialen Netzwerken überhaupt zum 
Kauf eines Produkts entschlossen. An-
derswo liegen die Quoten viel höher: 
Bei den Chinesen kaufen 28 Prozent 
über Social Media, in Hongkong sind 
es 22 Prozent. Allerdings werden hier 
nicht globale  Social-Media-Plattformen 
genutzt, sondern die Portale lokaler 
Anbieter. Facebook ist im Reich der 
Mitte nämlich verboten. 
In der Schweiz werden Social Media 
vorrangig dazu genutzt, um Marken 
oder Detailhändlern zu folgen (27 Pro-
zent). Mit je 15 Prozent folgen das Ab-
geben oder Lesen von Kommentaren 
und die Suche nach neuen, unbekann-
ten Marken. Damit sind die sozialen 
Netzwerke derzeit vor allem für Marke-
ting und Kommunikation von Unter-
nehmen gut geeignet, weniger jedoch 
für den Produkteverkauf, da man nicht 
auf «Kaufen»-Buttons klicken kann. 
«Auf dem Smartphone noch schnell 
den Wocheneinkauf via Facebook er- 
ledigen, so sieht Einkaufen auch in  Einkaufen mit allen Sinnen: Trotz Onlineshopping bleibt das Ladengeschäft das Herzstück.
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dividualisierten Produkte an Einkaufs- 
oder Abholstellen selber in Empfang. 
Der «All Mart» ist ein grosser Laden, 
der bei niedrigen Logistikkosten ein 
umfangreiches und wechselndes Sor-
timent anbietet, welches konsequent 
auf Emotionalität ausgerichtet ist. Als 
«Call Mart» schliesslich stellt man sich 
onlinebasierte Ladenkonzepte vor, die 
aufgrund niedriger Logistikkosten 
Kunden mit einem hohen Anspruch an 
Funktionalität flexibel beliefern. ||

Joachim Heldt

mittelhandels bestimmen. KPMG und 
GDI beschliessen die Studie mit vier 
möglichen Shopszenarien, deren Rea- 
lisierungswahrscheinlichkeit von den 
Variablen Emotionalität, Funktionalität 
und hohe oder niedrige Logistikkosten 
abhängt. Je nachdem, wie diese in  
Zukunft aussehen, gestaltet sich der 
Laden. Als «Small Marts» werden lokale 
Geschäfte mit hoher sozialer und emo-
tionaler Komponente bezeichnet, die 
zentral liegen und leicht zu erreichen 
sind. Im «Smart Mart» nehmen techno-
logisch gut vernetzte Kunden ihre in-

de wichtiger, Lebensmittel in der Nähe 
des Wohn- und Arbeitsorts und zu 
(fast) jeder Zeit einkaufen zu können. 
Dies vor dem Hintergrund steigender 
Mobilitätskosten, was andererseits 
grossflächige Supermärkte vor Pro- 
bleme stellen werde. Hypermärkte 
stünden deshalb vor dem langsamen 
Abstieg. 

Vier Shoptypen der Zukunft
Neben den Logistikkosten wird die 
Werthaltung der Konsumenten das 
künftige Erscheinungsbild des Lebens-

Erfolgreiche Verkaufsstrategien setzen 
auf verschiedene Kanäle, wobei überall 
nachgebessert werden muss: online 
ein besseres Angebot mit kürzeren 
Wegen, offline neue Shopkonzepte  
mit einer starken Verknüpfung in die 
Onlinewelt sowie verbesserte Liefer-
ketten, damit der Kunde das richtige 
Produkt zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort bekommt.

Online hat bei Food wenig Chancen
Auch der Lebensmitteleinzelhandel 
muss seine Zukunft suchen, wenn er 
auch nicht so stark im Sog des Online-
hypes steht. Mit der Zukunft des 
Schweizer Lebensmitteleinzelhandels 
haben sich KPMG und das Gottlieb 
Duttweiler Institut befasst und in der 
Untersuchung «Die Zukunft des Ein-
kaufens» verschiedene Entwicklungs-
thesen für diesen formuliert. «Online 
wird nicht Marktstandard: Der Online-
Anteil im Schweizer Food-Markt wird 
moderat bleiben. Die Bedürfnisse nach 
Verfügbarkeit und Spontaneität über-
wiegen» ist vielleicht die wichtigste 
davon.
Während der Online-Absatz von Non-
food-Artikeln künftig steigen dürfte, 
werde der Online-Anteil im Food-
Markt in der Schweiz und Deutschland 
mit hoher Wahrscheinlichkeit moderat 
bleiben. Lediglich unverderbliche und 
stets im Haushalt verfügbare Produkte 
böten Ansatzpunkte für den Online-
vertrieb. Eine hohe Flexibilität könnte 
die Bedürfnisse vieler Kunden decken. 
In einer hoch virtualisierten Handels-
struktur liege die Chance des Lebens-
mitteleinzelhandels jedoch darin, reale 
Menschen an realen Orten zusammen-
zubringen. Die Unmittelbarkeit der Be-
dürfnisbefriedigung spiele eine grosse 
Rolle. Nur wenige Menschen planten 
ihre Ernährung nämlich mehrere Tage 
im Voraus. Zudem würden die Logistik-
kosten die Verbreitung von Online-
Food-Käufen bremsen.
Umbruchpotenzial im Lebensmittel- 
einzelhandel schreiben die Forscher 
vielmehr Nischenlösungen, kleinflächi-
gen Geschäften und Convenience-
Shops zu. Weil die Konsumenten ver-
mehrt «sichere» und «authentische» 
Nahrungsmittel wünschten, seien Bio-
lieferdienste und die Produktion direkt 
im Laden erfolgversprechende Lösun-
gen. Zudem soll der Einkauf um die 
Ecke an Bedeutung gewinnen. Es wer-

häufig mit Schuhen, aber auch mit 
Elektronik und Büchern zusammen ge-
kauft wird. Die Ergebnisse der Waren-
korbanalyse bei Onlinetransaktionen 
zeigen hingegen keinerlei assoziierte 
Produktkategorien. Im Internet wer-
den Produktgruppen und Produkte 
folglich gezielter und nur selten mit 
Artikeln aus anderen Kategorien zu-
sammen erworben.

Aus Multi- wird Omni-Channel
Dennoch dürfen sich die Ladenge-
schäftsbetreiber nicht ausruhen. «Ge-
fährlich für den stationären Handel ist 
vor allem die starke Wirkung der emo-
tionalen Verbundenheit von Online-
kunden mit ihrem virtuellen Shop», 
heisst es bei der Berger/ECE-Studie. 
Der traditionelle Handel wird seine 
Stärken mit passenden Online-Ange-
boten erweitern müssen, um die Ver-
braucher langfristig zu binden. 
Ein ähnliches Fazit zieht man auch bei 
PwC. Die Ladenkonzepte der Zukunft 
werden sich ändern. Digitale Inhalte 
bekommen einen festen Platz. Ein Bei-
spiel von vielen denkbaren sind digi-
tale Regale, an denen man sich dann 
Artikel für die Heimlieferung aussu-
chen kann. Eine anderes sind Beamer 
in Kleiderläden, welche die angebote-
ne Mode direkt auf den Kundenkörper 
projizieren. Zudem wandelt sich das 
bisherige Multi-Channel-Verständnis zu  
einem Omni-Channel-Ansatz. Alle Ein-
kaufskanäle sollen nebeneinander ver-
wendbar und überall die gleichen In-
formationen verfügbar sein.

Zukunft nicht aus, zumindest in der 
Schweiz», erklärt Mike Foley, Leiter 
Branchensektor Detailhandel und Kon-
sumgüter bei PwC.

Im Laden wird mehr spontan  
und zusammen gekauft
Auch in Deutschland gehen die Men-
schen am liebsten ins Geschäft. Mehr 
als 40 000 Personen haben die Projekt-
partner ECE und Roland Berger Stra- 
tegy Consultants für die Studie «Dem 
Kunden auf der Spur» befragt. Die Er-
kenntnisse präsentieren sich ähnlich 
wie in der Schweiz: Für zwei Drittel der 
Konsumenten ist das stationäre Ge-
schäft die wichtigste Einkaufsquelle. 
Sie kaufen dort regelmässig ein, also 
mindestens alle zwei Wochen. Im Inter-
net shoppen nur rund 13 Prozent der 
Befragten ähnlich häufig, die Hälfte so-
gar nie. Immerhin ein Drittel tätigt Ein-
käufe regelmässig sowohl online als 
auch offline.
Die Bedeutung des Onlinehandels va-
riiert auch stark nach Produktgruppen. 
Elektronikartikel und Mode beispiels-
weise können hohe Anteile der Aus-
gaben im Onlinehandel für sich ver-
buchen. Im Offlinegeschäft werden 
drei Viertel der Kaufentscheidungen 
spontan, ohne jegliche Vorabinforma-
tionen getroffen. Im Internet ist das 
nur bei 46 Prozent der Käufe der Fall. 
Ausserdem werden im Laden öfter als 
im Internet verschiedene Produktkate-
gorien zusammen gekauft. 
Dabei fungiert Mode offline als die be-
deutendste Ankerkategorie, die sehr 

ANZEIGE

«Auf dem Smartphone noch schnell den Wochen-
einkauf via Facebook erledigen, so sieht Einkaufen 
auch in Zukunft nicht aus.»
Mike Foley, Leiter Branchensektor Detailhandel und Konsum güter bei PwC
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11 000 Onlinekunden auf vier Konti-
nenten in elf Ländern wurden zum 
Kaufverhalten im Netz befragt. Tablets 
und Smartphones haben den PC beim 
Onlineshopping noch lange nicht 
überholt, Social Media sind keine Um-
satzbringer, und der niedrige Preis ist 
nicht der wichtigste Treiber.

Mythos 1: Social Media sind bald ein 
unverzichtbarer Vertriebskanal.
Die PwC-Berater halten es für eher un-
wahrscheinlich, dass sich Social Media 
für sich allein genommen zu einem 
wichtigen Vertriebskanal entwickeln. 
Zwar werden die sozialen Netzwerke 
immer beliebter, aber sie fördern die 
Shoppinglaune über alle Kanäle hin-
weg, nicht nur online.

Mythos 2: Ladengeschäfte werden 
zukünftig vielfach zu Showrooms.
Die meisten Kunden, die über mehrere 
Kanäle einkaufen, geben auch an, dass 
sie sich gerne online informieren. Doch 
kaufen sie die Produkte immer noch 
am liebsten im Ladengeschäft.

Mythos 3: Das Tablet überholt den 
herkömmlichen Computer als 
 bevorzugtes Endgerät beim Online-
shopping. 
Die Befragten bevorzugen eindeutig 
den stationären PC. Tablets und Smart-
phones könnten aber in den der Kauf-
entscheidung vorgelagerten Phasen 
immer wichtiger werden. Laut PwC  
interagieren 47 Prozent mindestens 
einmal wöchentlich mit Werbung auf 
ihren Tablets.

Mythos 4: Durch das Internet wird  
die Welt zu einem Dorf, und die 
 Konsumenten werden sich immer 
ähnlicher.

Zehn Mythen rund um Multi-Channel

So mancher Mythos rund um den Onlinehandel hat sich bislang hartnäckig in  

den Köpfen gehalten. Eine aktuelle Untersuchung von PricewaterhouseCoopers 

(PwC) räumt damit auf. 

Zwar werden laut Studie der stationäre 
Einzelhandel und Marken «globaler», 
und Kunden kaufen auch immer öfter 
online über Grenzen hinweg. Aber die 
Bandbreite der lokalen Unterschiede 
beim Konsumentenverhalten ist im-
mer noch sehr gross. Es gilt weiterhin: 
andere Länder, andere Sitten und an-
dere Geschmäcker.

Mythos 5: China ist das Zukunfts-
modell des Onlinehandels. 
China steht bei einigen Trends ganz 
klar an der Spitze und zählt auch  
als Trendsetter. Aber dennoch: China 
ist und bleibt in seiner Besonderheit 
einzigartig.

Mythos 6: Die heimischen Händler 
werden immer einen Heimvor- 
teil gegenüber weltweiten Händlern 
haben.
Stimmt so nicht. Ausländische Händler 
erlangen immer mehr die Gunst der 
Konsumenten als favorisierte Multi-
Channel-Händler. Ausschlaggebend da-
für ist auch das physische Verkaufsnetz 
der Händler. Als Beispiele nennt die 
Studie MediaMarkt und H&M.

Mythos 7: Globale Internet Pure 
 Player wie Amazon werden immer 
einen Grössenvorteil gegenüber 
 heimischen Onlinehändlern haben. 
Die PwC-Studie widerlegt auch diesen 
Mythos. Nationale E-Commerce-Händ-
ler haben ihre ganz eigenen, speziellen 
Vorteile und können sich gut gegen-
über der Konkurrenz behaupten.

Mythos 8: Händler sind gegenüber 
Herstellern besser positioniert.
Stimmt nicht, sagen die PwC-Berater. 
Die Verbraucher kaufen direkt beim 
Hersteller und überspringen die Han-

delsstufen. Viele unterscheiden gar 
nicht mehr zwischen Händlern und ih-
ren Lieblingsmarken.

Mythos 9: Der Onlinehandel 
 kannibalisiert die Verkäufe in 
 anderen Kanälen.
Die Konsumenten geben nachweislich 
mehr Geld bei ihrem bevorzugten 
Multi-Channeler aus und verschieben 
nicht einfach Käufe in einen anderen 
Vertriebskanal. Einer von fünf gibt 
mindestens 25 Prozent mehr aus.

Mythos 10: Kunden kaufen ein,  
wo die Preise am niedrigsten sind.
Stimmt nicht. Laut der Studie ist nicht 
der niedrige Preis ausschlaggebend. 
Die Konsumenten schätzen Qualität 
und innovative Marken mehr als die 
Geiz-ist-Geil-Mentalität. ||

Joachim Heldt

Trois études au même moment, sur  
le comportement d’achat des suisses, 
des allemands et d’autres nations, 
confirment cet enseignement. Il est 
vrai que les achats en ligne connais- 
sent de forts taux de croissance, mais 
on constate une dominante seule- 
ment dans des niches bien précises. 
L’étude de PricewaterhouseCoopers 
«Demystifying the Swiss online shop-
per» montre que les clients en Suisse 
achètent la plupart des produits en-
core et toujours de façon convention-
nelle dans un magasin. 

Démystification de l’achat en ligne
La dominante de l’achat physique est 
particulièrement marquée pour les 
produits alimentaires ainsi que les 
meubles, les équipements de la mai-
son et les articles de bricolage. Par 
contre, le commerce en ligne est le ca-
nal de ventes le plus puissant pour les 
livres, la musique et les films ainsi que 
l’électronique grand public et les ordi-
nateurs. Les achats en ligne ne rempla-
ceront donc pas l’expérience d’achat 
en magasin dans un avenir proche, 
même si davantage de Suisses veulent 
acheter en ligne à l’avenir et moins 
dans un magasin. 
En Allemagne aussi, les gens préfèrent 
aller dans un magasin. L’entreprise  
de conseil Roland Berger a interrogé 
plus de 40 000 personnes avec le pro-
moteur immobilier ECE dans le cadre  

On achète en magasin,  
pas en ligne 
Acheter en ligne est une chose naturelle pour les consommateurs suisses. En tous 

cas, le commerce en magasin est encore loin d’être détrôné, et certainement pas 

dans le commerce de détail des produits alimentaires. Malgré tous les discours sur 

les achats en ligne, le magasin est encore le lieu principal de l’action. 

de l’étude «Sur la piste du client». 
 L’enseignement est similaire: pour les 
deux tiers des consommateurs, le 
 magasin fixe est la principale source 
d’approvisionnement. Ils y font leurs 
achats régulièrement, soit au moins 
toutes les deux semaines. Seulement 
13 pour cent des personnes interro-
gées achètent aussi souvent sur Inter-
net, et la moitié ne le font jamais. Ce-
pendant, un tiers achète aussi bien 
régulièrement en ligne que régulière-
ment dans un magasin. 

Adapter les offres
L’importance du commerce en ligne 
varie également beaucoup selon les 
groupes de produits. Les articles élec-
troniques et la mode par exemple 
peuvent enregistrer des parts impor-
tantes des dépenses dans le com-
merce en ligne. Par ailleurs, le com-
merce hors ligne a d’autres atouts. 
Mais le commerce traditionnel devra 
compléter ses atouts avec des offres 
en ligne adaptées pour lier les consom-
mateurs sur le long terme. On tire une 
conclusion similaire chez Pricewater-
houseCoopers. Les concepts de ma-
gasins du futur évolueront. Les conte-
nus numériques reçoivent une place 
fixe. Les étagères numériques, sur les-
quelles on peut alors chercher les ar-
ticles pour une livraison à domicile, 
sont un exemple parmi les nombreux 
imaginables.

Les produits alimentaires sont 
 plutôt achetés au magasin
Le commerce de détail des produits 
alimentaires doit également se cher-
cher un avenir, s’il ne se trouve pas for-
tement dans le tourbillon du hype du 
commerce en ligne. KPMG et l’Institut 
Gottlieb Duttweiler se sont intéressés 
à l’avenir du commerce de détail suisse 
des produits alimentaires et ils ont for-
mulé pour celui-ci différentes thèses 
d’évolution dans l’enquête «L’avenir 
des achats». Sa principale thèse est 
peut-être: «Le commerce en ligne ne 
deviendra pas le standard du marché: 
la part en ligne du marché alimentaire 
suisse restera modérée. Dépasser les 
besoins de disponibilité et de sponta-
néité.» Tandis que les ventes en ligne 
d’articles non alimentaires devraient 
augmenter à l’avenir, la part en ligne 
du marché alimentaire en Suisse et en 
Allemagne devrait selon toute vrai-
semblance rester modérée. Seules des 
gammes de produits non périssables 
qui devraient être disponibles en per-
manence à la maison pourraient repré-
senter des pistes envisageables pour la 
distribution en ligne. ||

Joachim Heldt
(Traduction: Thierry Loncle)
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Hier geht’s zur Studie «Demystifying 
the online shopper – 10 myths of 
multichannel retailing». Einfach QR-
Code einlesen, und Sie gewinnen 
für sich und Ihr Unternehmen neue 
und wertvolle Erkenntnisse.
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Einkaufen leicht gemacht
Neue Webshops spriessen wie Pilze aus dem Boden. Es gibt kaum etwas, was  

man mittlerweile nicht auch im Internet kaufen könnte. Doch was erwarten die 

 Konsumenten, und was macht eigentlich einen guten Onlineshop aus?

Genau diesen Fragen ging das in 
Deutschland ansässige E-Commerce-
Center (ECC) an der IFH Institut für 
Handelsforschung GmbH auf den 
Grund. In den 2013 erschienenen Stu-
dien wurden die Erfolgsfaktoren im 
E-Com merce sowie die Top-Online-
shops in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz untersucht.

Unterschiedliches Einkaufsverhalten
Für die Bewertung der Erfolgsfaktoren 
und die Erstellung der Rangfolgen  
der Top-Onlineshops wurde auch das 
 Einkaufsverhalten der Konsumenten 
untersucht. Es erstaunt nicht, dass die-
ses – wie auch die Rankings selbst – in 
den drei Ländern Unterschiede auf-
weist.

So sind die Schweizer zwar im Hin- 
blick auf die Online-Bestellhäufigkeit 
das Schlusslicht, übertreffen aber inte-
ressanterweise ihre deutschsprachi-
gen Nachbarn bei der Nutzung mobi-
ler Endgeräte. Nur 20 Prozent der 
Schweizer gaben an, mehrmals im Mo-
nat online einzukaufen. Bei den Öster-
reichern beläuft sich der Anteil auf  

22 Prozent, bei den Deutschen wird er 
gar mit 37 Prozent beziffert. Dafür ha-
ben 40 Prozent der Schweizer gegen-
über 30 Prozent der Deutschen und 
der Österreicher bereits mit mobilen 
Endgeräten online geshoppt.
Einigkeit besteht übrigens in Bezug 
auf die beliebteste Shopkategorie: In 
allen drei Ländern erfreuen sich die 
Generalisten der grössten Beliebtheit.

Die sieben Erfolgsfaktoren
Die Studien haben insgesamt sieben 
Erfolgsfaktoren ermittelt:

Website-Gestaltung
Benutzerfreundlichkeit
Sortiment
Preis-Leistungs-Verhältnis
Service
Bezahlung
Versand und Lieferung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kon-
sumenten in den D-A-CH-Ländern ins-
gesamt sehr hohe Anforderungen an 
die Webshops stellen, wenngleich 
auch mit unterschiedlichen Schwer-
punkten.
Hierzulande stehen verständliche und 
gut sichtbare Informationen über Ver-
sandbedingungen und -kosten sowie 
die Offenlegung aller Kosten an erster 
Stelle. Die Österreicher legen weiterhin 
grossen Wert auf die gute Qualität der 
Produkte. Signifikante Unterschiede 
zeigen sich beim Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, das es zwar in beiden Ländern 
unter die zehn wichtigsten Punkte ge-
schafft hat, aber in Österreich von 
deutlich höherer Relevanz ist.
Der Vergleich macht deutlich, dass  
die Konsumenten in den drei Märkten 
 neben divergierendem Einkaufsverhal-
ten auch unterschiedliche Priorisierun-
gen in Bezug auf die sieben identifi-
zierten Erfolgsfaktoren zeigen. Ob 
optimierte Darstellung für die Anzeige 
auf mobilen Endgeräten, Sortiments-
gestaltung oder transparente Darstel-
lung von Informationen – langfristig 
werden nur jene Onlineshops ihre 
Plätze behaupten können, welche die 
Bedürfnisse ihrer Kunden zu identifi-
zieren und zu befriedigen wissen. ||

Katharina Birk

Die Top 10 der Onlineshops in der Schweiz
Im Rahmen der ECC-Studie wurde eine internetrepräsentative Konsumenten-
befragung durchgeführt. Anhand von Einzelkriterien und den sieben Erfolgs-
faktoren bewerteten die User die jeweils fünf umsatzstärksten Webshops nur 
aus den Bereichen Mode und Generalisten. Daraus wurde der sogenannte On-
lineshop-Index gebildet, der aus den Komponenten Zufriedenheit und Kunden-
bindung besteht. Die Rangfolge leitet sich von den Werten dieses Onlineshop-
Index ab. 

1. Nespresso  6. LeShop
2. Esprit  7. Heine
3. Amazon  8. Jelmoli Versand
4. Bonprix  9. La Redoute
5. Coop 10. Ackermann

Auffallend ist die Platzierung von drei Onlineshops aus dem Food-Bereich  
in der oberen Hälfte. Dieses Ergebnis verwundert etwas weniger, wenn man  
die GfK-Untersuchung «Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012» hin-
zuzieht. Ihr zufolge nimmt der Food-Bereich mit 16,6 Prozent den drittgröss-
ten Anteil am Gesamtmarkt ein. Er wird nur durch die Sektoren Multimedia 
(28,2 Prozent) und Textil (26,9 Prozent) übertroffen.

Swiss E-Commerce Champion 2013: zalando.ch
Der im Mai 2013 zum zweiten Mal verliehene Swiss  
E-Commerce Award geht an www.zalando.ch. Der Mode- 
und Lifestyleanbieter, der erst 2011 in den Schwei- 
zer Markt eingetreten ist und dort seitdem für Furore 
sorgt, sicherte sich die Auszeichnung mit einem hauch-
dünnen Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten 
www.thelook.com.
Die Jury hob unter anderem die Benutzerfreundlichkeit 
hervor, wonach Kunden zielgenau zum Produkt geführt 
und ohne Reibungsverluste durch den Checkout-Prozess 
geleitet werden. Unterstrichen wurde zudem die opti-
male Präsentation des schnell drehenden Sortiments.
«Die Jury hat Zalando.ch zum Swiss E-Commerce Cham-
pion 2013 gekürt, weil unbeachtet der hohen Marketing-
kompetenz die E-Commerce-Gesamtleistung in der vol-
len Breite am überzeugendsten war: vom Auftritt über die 
Sortimentsauswahl und -präsentation, Checkout, Usabili-
ty, rechtliche Bestimmungen bis hin zu Logistikdienst-
leistungen und Prozesskompetenz», so Thomas Lang, 
 Mitglied der Jury.
Der Swiss E-Commerce Award ist eine Initiative des  
E-Business- und E-Commerce-Beratungsunternehmens 
Carpathia Consulting in Zürich. Mit dem Award sollen 
 herausragende Leistungen, innovative Konzepte und 
 mutige Initiativen des Onlinehandels, der einen hohen 
Anteil am Wachstum des Schweizer Detailhandels ein-
nimmt, honoriert werden.
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GS1 network: E-Commerce oder  
E-Business – wo liegt eigentlich der 
Unterschied?
Prof. Ralf Wölfle: Die Art, wie Beziehun-
gen und Prozesse in der Wirtschaft ge-
staltet werden, verändert sich durch 
die allgegenwärtige Vernetzung in der 
Datenverarbeitung – dafür steht der 
Begriff E-Business. Ein Teilbereich da-
von ist E-Commerce, die Gestaltung 
der Beziehung zu den eigenen Kunden 
mit elektronischen Medien. Im enge-
ren Sinn wird meistens das Einkaufen 
im Internet gemeint, also das Klicken 
auf einen Bestell-Button. Der aktuelle 
Trend hin zu Cross-Channel-Konzepten, 
wo Sie zum Beispiel einen Artikel im 
Onlineshop von Ex Libris bestellen und 
ihn anschliessend in einer Filiale ab-
holen und bezahlen, zeigt aber, dass 
ein weiter gefasstes Verständnis sinn-
voll ist.

Mit dem E-Commerce-Report 2013, 
der Mitte Jahr publiziert wird,  
blicken Sie auf fünf Jahre Schweizer 
Onlinehandel zurück. Wie wird  
sich Ihrer Meinung nach der Bereich 
E-Commerce in den nächsten fünf 
Jahren entwickeln?
Nach gut 15 Jahren Onlinehandel 
herrscht immer noch Aufbruchstim-
mung, werden neue Konzepte aus-
probiert und immer mehr technische 
Möglichkeiten genutzt – als Nächstes 
werden TV-Apps kommen. Mit der 
 zunehmenden Nutzung unterschied-
licher Geräte mit Internetzugang löst 

E-Commerce: Immer noch 
 Aufbruchstimmung
Am 19. Juni 2013 erscheint die fünfte Ausgabe des E-Commerce-Reports. Der Co- 

Autor Prof. Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz über Themen, die 

die Branche bewegen, Herausforderungen und Erwartungen.

sich ein Kaufprozess in Einzelvorgänge 
auf, die unabhängig voneinander auf 
verschiedenen Kanälen ausgeführt 
werden: die Anregung zum Kauf eines 
tollen Produkts bekommen, das Pro-
dukt identifizieren und vergleichen, 
Verfügbarkeit und Preise erfahren, 
Meinungen anderer kennenlernen, lo-
kal kaufen oder online bestellen, auf 
eine für mich passende Weise be-
zahlen, das Produkt mitnehmen oder 
flexibel an einen passenden Ort anlie-
fern lassen.

Welchen Herausforderungen  
muss sich die E-Commerce-Branche 
stellen?
E-Commerce bringt zahlreiche neue 
Geschäftskonzepte und auch Anbieter 
hervor – das Angebot wächst stärker 
als die Nachfrage. Alle Handelsunter-
nehmen müssen sich deshalb einem 
verstärkten Wettbewerb stellen. E-
Commerce-Anbieter sind zudem mit 
steigenden Kosten für die Kunden-
akquisition und immer weiter steigen-
den Kundenerwartungen konfrontiert, 
zum Beispiel was die Schnelligkeit der 
Lieferung und die Flexibilität der Zu-
stellung angeht.

Sie beobachten auch den auslän-
dischen E-Commerce-Markt.  
Worin  unterscheidet er sich vom 
Schweizer Markt?
Die Schweiz ist ein Follower-Markt, 
 Innovationen kommen oft erst mit 
 ei nigen Jahren Verzögerung in die 

Schweiz. Die Schweiz ist zu teuer, um 
hier neue Geschäftsmodelle auszupro-
bieren, zum Beispiel bei den Werbe-
kosten. Ausserdem ist der Schweizer 
Markt – notabene mit seinen drei 
Sprachregionen und Kulturen – trotz 
hoher Kaufkraft ein kleiner Markt, was 
vor allem für Schweizer Anbieter ein 
Problem ist. Die im E-Business ganz 
 generell wichtigen Skaleneffekte, bei 
denen sich eine hohe, mengenun-
abhängige Basisinvestition vor allem 
dann auszahlt, wenn sie auf eine mög-
lichst hohe Zahl von Transaktionen 
umgelegt werden kann, greifen wegen 
des vergleichsweise niedrigen Markt-
potenzials oft nicht. Damit kämpfen 
zum Beispiel Schweizer Modehändler.

Das Thema Nachhaltigkeit hat  
sich im stationären Handel etabliert 
und ist Erfolgsgarant. Welchen 
 Stellenwert nimmt das Thema im 
Bereich E-Commerce ein?
LeShop weist bei jeder Bestellung aus, 
wie viel CO2 dadurch eingespart wur-
de, dass der Kunde nicht mit seinem 
privaten Pkw zum Einkaufen gefahren 
ist. Aber das ist eine Ausnahme, Nach-
haltigkeit ist kein sehr visibles Thema 
im E-Commerce. Die meisten Unter-
nehmen sind noch damit beschäftigt, 
ihr Geschäft auf ökonomische Nach-
haltigkeit zu trimmen, also die eigene 
Existenz zu sichern. Nachhaltigkeit   
 bei Produkten und Geschäftspraktiken 
wird nur da thematisiert, wo es für die 
Zielgruppe ein wichtiges Kriterium ist.

Die Anzahl der Smartphones nimmt 
weiterhin zu. Welche Bedeutung 
 haben internetfähige Telefongeräte 
in Zukunft für E-Commerce?
Wie bereits gesagt, setzt sich ein Kauf-
prozess immer häufiger aus von ein-
ander unabhängigen Teilvorgängen 
zusammen. Die Unabhängigkeit und 
Jederzeitigkeit dieser Vorgänge wird 
durch das Smartphone ermöglicht. 
Ausserdem lokalisiert das Handy den 
Nutzer, was neue E-Commerce-Mög-
lichkeiten für den stationären Handel 
eröffnet: Interessenten können für den 
eigentlichen Kaufvorgang oder auch 
nur für die Abholung in ein Laden-
geschäft gelotst werden. Zum Beispiel 
kann ein Bahnreisender, nachdem er 
während der Zugfahrt geklärt hat, dass 
ein gewünschtes Produkt im Zürcher 
Hauptbahnhof im ShopVille-RailCity 
verfügbar ist, einen Einkauf spontan, 
gezielt und mit sehr wenig Zeiteinsatz 
erledigen.

In welchen Bereichen können  
E-Commerce-Anbieter heute  
noch punkten? Was erwartet der 
 Onlinekunde?
E-Commerce stellt sich in fast jeder 
Branche anders dar, ausserdem wer- 
den ständig neue Angebote erfunden. 
Deshalb gibt es kein Patentrezept. In 
den meisten Branchen haben sich 
 allerdings schon leistungsfähige An-
bieter etabliert, sodass die Eintritts-
schwelle zwischenzeitlich recht hoch 
ist. Ein unabdingbarer Erfolgsfaktor ist 
die Fähigkeit zu kommunizieren. Gut 
etablierte Marken haben es da etwas 
leichter, ansonsten braucht es Origi-
nalität und die Fähigkeit, seine Ziel-
gruppe zu begeistern. Je nach ge-
wünschtem Tempo ist dazu ein hohes 
finanzielles Budget erforderlich. Bei 
der Sortimentspräsentation, der Logis-
tik und dem Kundenservice haben 
 Anbieter wie Amazon hohe Kunden-
erwartungen geprägt – hier darf man 
vor allem nicht negativ abfallen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Zur Person
Prof. Ralf Wölfle leitet den Kompetenzschwerpunkt E-Business am Institut für 
Wirtschaftsinformatik, das zur Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW gehört. Er ist Mitherausgeber und Co-Autor von zwölf 
Büchern und Verfasser zahlreicher weiterer Publikationen. Eine davon ist die 
Studienreihe E-Commerce-Report Schweiz, deren fünfte Ausgabe ab dem 
19. Juni unter www.e-commerce-report.ch kostenlos erhältlich sein wird. Ralf 
Wölfle ist Vorstandsmitglied bei simsa, dem Schweizer Branchenverband der 
 Internetwirtschaft, sowie langjähriger Leiter der Jury Business Efficiency beim 
Branchenwettbewerb «Best of Swiss Web».

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

ANZEIGE
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Marktplatz der  Zukunft
Der Strategie und dem Markt folgend, setzt sich GS1 Schweiz mit den aktuellen 

 Entwicklungen im E-Commerce auseinander und identifiziert fünf zentrale 

 Handlungsfelder. Ziel ist es, das GS1 System und die Prozesse im Zeitalter von  

E-Commerce weiterzuentwickeln.

E-Commerce hat im letzten Jahrzehnt 
in vielen Bereichen des Handels Markt-
anteile gewonnen. Das Wachstum im 
E-Commerce ist dynamisch, und es 
 entstehen neue Akteure im Markt. Auf-
grund der hohen Dynamik ist jedoch 
unklar, wie die Prozesse und Lösungen 
zur Zusammenarbeit innerhalb der 
Wertschöpfungsnetzwerke zukünftig 
aussehen werden. Im Rahmen der Ver-
bandsstrategie wurde E-Commerce als 
eines der zentralen Themenfelder im 
Geschäftsbereich Collaborative Supply 
Chains (CSC) festgehalten.

GS1 Positionspapier zu E-Commerce
Um in den kommenden Jahren die 
 Herausforderungen im Bereich E-Com-
merce angehen zu können, hat GS1 
Schweiz ein White Paper zum E-Com-
merce verfasst. Das Dokument be-
leuchtet dieses Thema aus einer 
 Business-to-Consumer-Perspektive. Es 
liefert einen Überblick über die aktuel-
len Entwicklungen im E-Commerce 
und leitet daraus Handlungsfelder für 
GS1 Schweiz ab. Das White  Paper ba-
siert auf der Analyse von diversen 
 Studien, Artikeln in Fachzeitschriften 

sowie Publikationen von GS1 Schweiz, 
GS1 global und dem Consumer Goods 
Forum (TCGF).

Veränderungen in der Wert-
schöpfungskette des Handels
Eine der zentralen Erkenntnisse aus 
dem White Paper ist, dass E-Commerce 
zu Veränderungen in den Wertschöp-
fungsnetzwerken des Handels geführt 
hat, welche weit über das Hervor- 
bringen von neuen Wettbewerbern 
und Formen des Onlinehandels hin- 
aus gehen. Die Entwicklungen in den 
letzten Jahren haben dazu geführt, 
dass die einzelnen Wertschöpfungs-
funktionen des Handels, wie physische 
Distribution, Sortimentsgestaltung, 
Kundenberatung, Zahlungsabwicklung 
sowie Serviceleistungen, weitgehend 
voneinander entkoppelt wurden.
Während das Internet ursprünglich  
für Produkt- und Preistransparenz 
sorgte, werden inzwischen sämtliche 
Wertschöpfungsfunktionen vom Han-
del entkoppelt und von Spezialisten 
oder von Konsumenten übernommen. 
Dadurch gerät das starre System aus 
Herstellern, Händlern und Konsumen-

ten zunehmend unter Druck. Die 
 grosse Herausforderung  besteht heute 
darin, dass Händler,  Hersteller und 
Dienstleister ihr eigenes Set an Wert-
schöpfungsfunktionen laufend über-
prüfen und gegebenenfalls neu defi-
nieren müssen. 
Diese Handelskonzepte können aus 
 einer Mischung zwischen standardi-
sierten und innovativen Wertschöp-
fungsfunktionen bestehen, wodurch 
sich zahlreiche Varianten ergeben. Da-
bei ist es wichtig, dass das Internet von 
den Händlern nicht nur als ein weiterer 
Vertriebskanal betrachtet wird und 
dass das gewählte Handelskonzept 
dem Konsumenten einen wirklichen, 
längerfristigen Mehrwert bietet.

Flexible Handelskonzepte dank ein-
heitlicher Standards und Prozesse
Die aufgezeigten Veränderungen in 
der Supply Chain des Handels sind  
für GS1 Schweiz von Bedeutung, weil 
sich daraus Konsequenzen für die 
Standards, Prozesse und Lösungen er-
geben. Nur dank einheitlicher Stan-
dards und Lösungen ist es möglich, die 
Wertschöpfungsfunktionen flexibel zu 
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schäftsbereich Collaborative Supply 
Chains (CSC) ist zurzeit damit be-
schäftigt, die eingegangenen Rück-
meldungen zu beurteilen und zusam-
menzuführen. Nach Abschluss der 
Konsolidierungsphase wird das White 
Paper von den GS1-Schweiz-Gremien 
verabschiedet und publiziert. Somit 
kann mit den weiterführenden Arbei-
ten zeitnah begonnen werden. ||

Valentin Wepfer
Silje Sartori

mationsflüsse und zur Fehlerminimie-
rung sind sowohl der Einsatz von 
 einheitlichen Standards als auch kla- 
re Prozessdefinitionen, wie sie GS1 
Schweiz mit dem GS1 System und  
der kollaborativen Vorgehensweise zur 
Verfügung stellen kann.

Konsolidierungsprozess am Laufen
Anfang April 2013 wurde das White  
Paper zum E-Commerce an die betrof-
fenen GS1 Gremien sowie an ausge-
wählte Experten verschickt. Der Ge-

nen gerecht zu werden, realisiert GS1 
Schweiz zurzeit den Aufbau einer 
 neutralen Datenbank, damit die Pro-
duktangaben vor Abschluss des Kauf-
vertrags online verfügbar gemacht 
werden.
In einer ersten Phase beschränkt sich 
GS1 Trusted Source of Data auf grund-
legende, beschreibende Produktinfor-
mationen sowie eine beschränkte An-
zahl von Nährwertinformationen für 
vorverpackte Lebensmittel und Ge-
tränke. Viele dieser Daten werden be-
reits im B2B-Bereich über das GS1 Glo-
bal Data Synchronization Network 
(GDSN) ausgetauscht. So kann auf 
 bewährte Strukturen zurückgegriffen 
werden, und für die Markeneigen- 
tümer entsteht kein unnötiger Mehr-
aufwand.

Retouren
Die zunehmende Bedeutung von E-
Commerce, die dadurch ansteigende 
Retourenquote und deren logistische 
Abwicklung stellen viele Marktteilneh-
mer vor grosse Heraus forderungen. Bei 
der Bearbeitung der Retouren werden 
unterschiedliche Leistungen erbracht, 
die hohe Logistikkosten verursachen. 
Die unterschiedliche Dauer bei der Re-
tourenabwicklung lässt darauf schlies-
sen, dass in den meisten Unternehmen 
noch kein standardisiertes Retouren-
management vorhanden ist.
Zwar haben viele Unternehmen das 
Potenzial erkannt, aber die Umsetzung 
von effizienten Retourenprozessen ist 
kein Selbstläufer. Mögliche Mittel zur 
Verbesserung der Material- und Infor-

los an bestehende GS1 Standards und 
Lösungen anknüpft, bereitgestellt wer-
den kann, bietet GS1 Schweiz auch 
den dafür notwendigen Umsetzungs-
support an. 

Letzte Meile
Als letzte Meile wird das letzte Weg-
stück bis zur Wohnungstür bezeichnet. 
Für die Logistik ist die letzte Meile von 
grosser Bedeutung, weil sich auf dem 
letzten Wegstück zum Kunden die 
Ware nur noch schwer bündeln lässt. 
Kurier-, Express- und Paketdienste 
 setzen sich mit der Organisation der 
letzten Meile intensiv auseinander und 
entwickeln neue Konzepte. 
GS1 Schweiz kann beim Prozess der 
Lösungsfindung unterstützend ein-
greifen und die geeigneten Mittel und 
Methoden zur Verfügung stellen. Am 
runden Tisch werden auf Basis ein-
heitlicher Standards Lösungen erar-
beitet und dokumentiert, um die Orga-
nisation der letzten Meile nachhaltig 
und effizient zu gestalten.

Category Management
Der Category-Management-Prozess 
hat sich in den letzten Jahren in  
der Schweizer Konsumgüterwirtschaft 
zum Standardprozess im stationären 
Handel entwickelt. Grundlage bildet 
dabei der Acht-Schritte-Prozess. Das 
Angebot für den Onlinekanal ist aus 
Sicht der Konsumenten kanalübergrei-
fend zu steuern und von zentraler Be-
deutung für ein modernes Category 
Management. Dafür müssen die Pro-
zesse neu definiert werden.
GS1 Schweiz wird ihre Kompetenzen 
dahingehend verstärken, dass neben 
dem stationären Kanal auch vermehrt 
der Onlinekanal in die Betrachtungen 
des Category Management miteinbe-
zogen wird. Der Acht-Schritte-Prozess 
bietet dafür eine Grundlage; er muss 
vor dem Hintergrund der spezifischen 
Rahmenbedingungen im E-Commerce-
Bereich angepasst werden.

Trusted Source of Data
Mit der EU-Verordnung 1169/2011 tritt 
nächstes Jahr eine Vorschrift in Kraft, 
welche die Stammdatenthematik bei 
Lebensmitteln im Fernabsatz, bei-
spielsweise via Onlinehandel, in be-
sonderem Masse betrifft. Um den 
 Anforderungen der Verordnung nach 
qualitativ hochwertigen Informatio-

tungen auseinandersetzen. Das Posi-
tionspapier führt fünf konkrete Hand-
lungsfelder auf.

Cross-Channel-Logistik
Die Grenzen zwischen stationärem 
Handel und Onlinehandel haben sich 
mehrheitlich aufgelöst. Es existiert 
eine Vielzahl unterschiedlicher Multi-
Channel-Systeme, was aus Händler-
sicht eine gute Kanalabstimmung er-
fordert und die Logistik bei der Ver- 
netzung der verschiedenen Kanäle vor 
grosse Herausforderungen stellt. 
Die zukünftigen Prozessempfehlun-
gen werden den veränderten Markt-
bedingungen und neuen Geschäfts-
modellen noch stärker Rechnung 
tragen. Damit die benötigte Cross-
Channel-Logistik, die möglichst naht-

kombinieren, sodass neue, innovative 
Handelskonzepte entstehen können. 
Aus diesem Grund wird GS1 Schweiz 
Handbücher, Empfehlungen und Ins- 
trumente entwickeln, welche den Be-
sonderheiten und aktuellen Entwick-
lungen im E-Commerce Rechnung 
tragen, damit das GS1 System und die 
Prozesse auch im Zeitalter von E-Com-
merce nicht verloren gehen, sondern 
unter Miteinbezug neuer Marktakteu-
re bedürfnisgerecht weiterentwickelt 
werden.

Fünf Handlungsfelder bis 2016
Ausgehend von den Entwicklungen im 
E-Commerce, wird sich GS1 Schweiz 
mit den Themen physische Distribu-
tion, Sortimentsgestaltung, gesicherte 
Kundeninformation und Serviceleis-
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dipl. Techniker/in HF Logistik
Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick.   

KARRIERE in 
der supply-chain?

Neu! Studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt angepasst - Vorkurs ab 4.11.2013.
 Start am 17. Februar 2014 

ANZEIGE

Kurier-, Express- und Paketdienste setzen sich mit der Organisation der letzten Meile intensiv 

auseinander. Neue Konzepte sind gefragt.

Die steigende Retourenquote verursacht hohe Logistikkosten. Bevor die Artikel wieder in den 

Verkauf kommen, müssen sie kontrolliert, neu verpackt und eingelagert werden.



E-commerce | GS1 network 2/2013 | GS1 White Paper   2726   GS1 White Paper | GS1 network 2/2013 | E-commerce

Au cours de la dernière décennie, le 
commerce électronique a gagné des 
parts de marché dans de nombreux 
secteurs de marché du commerce. La 
croissance du commerce électronique 
est dynamique, de nouveaux acteurs 
apparaissent sur le marché. Cepen-
dant, à cause de la forte dynamique, on 
ne sait pas encore à quoi ressemble-
ront les processus et les solutions en 
collaboration au sein des réseaux de 
création de valeur à l’avenir. Dans le 
cadre de la stratégie de l’association, le 
commerce électronique a été mainte-
nu en tant que l’un des thèmes princi-
paux du domaine d’activités Collabo-
rative Supply Chains (CSC).

Feuille de route sur le commerce 
électronique
Pour pouvoir aborder les défis dans le 
domaine du commerce électronique 
dans les années à venir, GS1 Suisse a 
rédigé un livre blanc sur le commerce 
électronique. Le document pose un 
éclairage sur le thème du commerce 
électronique du point de vue Busi-
ness-to-Consumer (B2C). Il fournit une 
vue d’ensemble sur les évolutions ac-
tuelles dans le commerce électronique 

La place de marché de 
l’avenir
Suivant sa stratégie et le marché, GS1 Suisse se penche sur les évolutions actuelles 

du commerce électronique et identifie cinq champs d’action principaux. L’objectif 

est de continuer à développer le système GS1 et les processus à l’ère du commerce 

électronique.

et en déduit les champs d’action pour 
GS1 Suisse. Le livre blanc est basé prin-
cipalement sur l’analyse de différentes 
études, d’articles de journaux spéciali-
sés ainsi que de publications de GS1 
Suisse et GS1 global et le Consumer 
Goods Forum (TCGF).

Cinq champs d’action jusque 2016
Suivant les évolutions dans le com-
merce électronique, GS1 Suisse se 
confrontera avec les thèmes de la 
 distribution physique, la conception 
de gammes, l’information sécurisée  
du client et les prestations de ser- 
vices. La feuille de route présente cinq 
champs d’action concrets et propose 
au besoin une aide correspondante.

Logistique inter-canaux
Les limites entre le commerce statique 
et le commerce en ligne ont disparues 
pour la plupart. Il est vrai qu’il existe 
une multitude de systèmes multi-
canaux différents, qui demandent une 
bonne coordination avec le canal de la 
part du revendeur, mais qui posent de 
grands défis à la logistique en ce qui 
concerne le réseautage des différents 
canaux. 

Les recommandations de processus  
à venir prendront encore davantage 
en compte les conditions modifiées  
du marché et les nouveaux modèles 
d’affaires. Pour que la logistique inter-
canaux nécessaire puisse être mise à 
disposition, qui relie si possible sans 
interruptions les standards et solu-
tions GS1 existants, GS1 Suisse offre 
l’assistance nécessaire. 

Dernier mile
Par dernier mile nous désignons le 
dernier bout de chemin jusqu’à la 
porte de l’appartement. Le dernier 
mile est très important pour la logis-
tique, parce que la marchandise est 
encore difficile à empaqueter sur le 
dernier bout de chemin vers le client. 
Les services de courrier, express et  
de colis se confrontent de façon inten-
sive avec l’organisation des derniers 
miles et développent de nouveaux 
concepts. 
GS1 Suisse peut intervenir et appor- 
ter son soutien dans la recherche de 
solutions et mettre à disposition les 
moyens et méthodes adaptés. Sur la 
base de standards homogènes, des 
 solutions seront élaborées et docu-

mentées à la table ronde pour conce-
voir l’organisation des derniers miles 
de  façon durable et efficace.

Gestion des catégories
Au cours des dernières années, le pro-
cessus de gestion des catégories dans 
le commerce statique s’est développé 
en un processus standard dans l’éco-
nomie suisse des biens de consomma-
tion. La base ici est le processus en huit 
étapes. Du point de vue des consom-
mateurs, l’offre pour le canal en ligne 
doit également être gérée au-delà des 
canaux et elle a une importance fon-
damentale dans une gestion moderne 
des catégories. Pour cela, de nouveaux 
processus doivent être définis et les 
missions et les responsabilités doivent 
être redistribuées.
GS1 Suisse va renforcer ses compé-
tences dans ce domaine, qui parallèle-
ment au canal statique, sont de plus  
en plus utilisées dans les examens de 
la gestion des catégories du canal en 
ligne. Le processus en huit étapes pro-
pose une base qui doit être adaptée 
sur l’arrière-plan des conditions cadres 
spécifiques dans le domaine du com-
merce électronique.

Source de données fiable
Par le règlement de l’UE 1169/2011, 
une directive entre en vigueur l’an 
prochain qui concerne dans une me-
sure particulière le thème des données 
de base des produits alimentaires dans 
la vente à distance, par exemple via  
le commerce en ligne. Pour satisfaire 
aux demandes du règlement pour des 
informations de haute qualité, GS1 
Suisse a développé la structure d’une 
banque de données neutre afin que 
les données du produit soient rendues 
disponibles avant la conclusion du 
contrat d’achat.
Dans une première phase, la source de 
données fiable GS1 s’est limitée aux 
 informations fondamentales et des-
criptives du produit ainsi qu’à un 
nombre limité d’informations nutri-
tionnelles pour les aliments préembal-
lés et les boissons. Un grand nombre 
de ces données sont déjà échangées 
dans le secteur du B2B via le GS1 
 Global Data Synchronization Network 
(GDSN). Il est donc possible de recourir 
à des structures éprouvées et il n’y a 
pas de travail supplémentaire inutile 
pour les propriétaires des marques.

Retours
L’importance croissante du commerce 
électronique, le taux de retours en 
augmentation qui est lié et leur traite-
ment logistique placent de nombreux 
participants au marché devant de 
grands défis. Différentes prestations 
sont fournies pour le traitement des 
retours, qui engendrent des coûts lo-
gistiques importants. La durée variable 
de traitement des retours laisse à pen-
ser qu’il n’existe pas encore, dans de 
nombreuses entreprises, de gestion 
standardisée des retours.
Il est vrai que beaucoup d’entreprises 
ont détecté le potentiel, mais la mise 
en application de processus efficaces 
pour les retours ne se fait pas toute 
seule. L’utilisation de standards homo-
gènes aussi bien que des définitions 
claires de processus, comme ceux que 
GS1 Suisse peut mettre à disposition 

avec le système GS1 et l’approche col-
laborative, sont des moyens potentiels 
pour améliorer les flux de matériaux et 
d’information.

Processus de consolidation en cours
Le livre blanc sur le commerce électro-
nique a été envoyé aux instances GS1 
concernées et à des experts sélection-
nés début avril 2013. Actuellement, le 
domaine d’activités Collaborative Sup-
ply Chains (CSC) évalue et concentre 
les retours reçus. A l’issue des tra- 
vaux de consolidation, le livre blanc  
sera voté par les instances de GS1 
Suisse et  publié. Les travaux complé-
mentaires pourront alors commencer 
rapidement. ||

Valentin Wepfer
Silje Sartori
(Traduction: Thierry Loncle)
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Ein kleines E-Commerce-Glossar

Benefitting
Benefitting meint eine spezielle Form der Werbung, welche 
die Akzeptanz des Kunden durch einen gleichzeitig bereit-
gestellten Nutzen (englisch «benefit») erhöht. Klassisches 
Beispiel aus dem E-Commerce-Bereich sind Gratis-Mailing-
dienste: Um diese Dienstleistungen kostenlos in Anspruch 
nehmen zu können, nimmt der Kunde Werbeeinblendun-
gen in Kauf. Doch nicht immer ist die Werbung explizit: So 
zielen die Websites mancher Nahrungsmittelhersteller pri-
mär nicht auf Produktewerbung ab, sondern bieten Tipps 
und Tricks (beispielsweise Rezepte) rund um das Produkt.

Brick and Mortar
Wer von Brick and Mortar spricht, meint klassische «Off- 
line»-Unternehmen, die ausschliesslich mit dem stationä-
ren Handel Umsätze generieren.

Bricks and Clicks
Bricks and Clicks bezeichnet Unternehmen, die im Sinne 
 einer Multi-Channel-Strategie sowohl mit Onlineshops als 
auch mit stationären Läden tätig sind. Weitere Vertriebsfor-
men (zum Beispiel Kataloghandel) sind ebenfalls denkbar.

Co-Shopping, Power-Shopping
Das Co- bzw. Power-Shopping ist eine spezielle Form des  
E-Commerce, bei der sich mehrere Interessenten in einer 
virtuellen Gemeinschaft zusammenschliessen, um ihre 
Nachfrage nach dem gleichen Produkt zu bündeln. Ziel  
ist es, so einen (Mengen-)Rabatt beim Händler zu erhal- 
ten, den ein einzelner Kunde nicht bekommen würde.  
Im Internet bieten manche Plattformen ihren Mitgliedern  
koordiniertes Co-Shopping. Ein Beispiel ist Groupon, wo 
«Deals» nur dann durchgeführt werden, wenn sich eine 
vordefinierte Anzahl von Käufern zusammengefunden hat.

Interstitial
Interstitials gehören zu den sogenannten Unterbrechungs-
werbungen und werden zwischen dem Aufruf von zwei  
Internetseiten geschaltet.

Konversionsrate
Häufig bezeichnet die Konversionsrate den prozentualen 
Anteil von Website-Besuchern, die tatsächlich einen Kauf 
tätigen. Allgemeinere Definitionen beschränken sich nicht 
nur auf den Kauf, sondern bezeichnen den Prozentsatz 
User, die beispielsweise über eine Registrierung in Inter- 
aktion treten.

Lead
Im E-Commerce-Kontext ist mit Lead die qualifizierte Kon-
taktadresse eines über Onlinewerbung angesprochenen 
Interessenten gemeint. Leads können beispielsweise über 
Newsletters oder Wettbewerbe gewonnen werden. 

Mapvertising
Mapvertising («map» und «advertising») ist die Bezeich-
nung für Werbung in Onlinelandkarten oder Routenpla-

nern wie beispielsweise Google Maps. Sie kann in Form 
von Bannern gestaltet oder aber direkt im gesuchten Ort 
angezeigt werden (zum Beispiel Restaurants). 

Micropayment
Unter den Begriff Micropayment fällt die Bezahlung von 
Content (beispielsweise Zeitungsartikel), Dienstleistungen 
oder Waren, die maximal 10 US-Cent kosten. Ist der Betrag 
noch kleiner, spricht man von Picopayment oder Nanopay-
ment, bei Beträgen ab 10 US-Dollar von Macropayment.

Netizen
Die Neuschöpfung besteht aus den Begriffen «internet» 
und «citizen» und bezeichnet Menschen, die sich durch 
eine intensive Nutzung des Internets, insbesondere auch 
der sozialen Medien, auszeichnen. Synonym: Cybercitizen. 
Netizens können, müssen aber nicht, «Digital Natives» sein, 
also Personen, die seit ihrer Jugend mit digitalen Technolo-
gien vertraut sind und diese häufig nutzen.

Prosumer
Prosumer vereint die Wörter Konsument und Produzent 
und spiegelt die veränderte Rolle des Konsumenten im  
Internet wider. Häufig ist der Endkunde aktiv an der Gestal-
tung der Inhalte, Dienstleistungen oder Produkte beteiligt 
und wird somit auch zum Produzenten. 

Scoring
Das Scoring bewertet das Zahlungsverhalten des Kunden. 
Anhand von verschiedenen Daten (beispielsweise Zah-
lungsverhalten in der Vergangenheit) wird die Kredit- 
würdigkeit abgeschätzt. Sie kann dann die dem Kunden 
angebotenen Zahlungsmöglichkeiten (Vorkasse, auf Rech-
nung usw.) beeinflussen.

Shopping-Bot, Shopbot
Shopping Bots sind virtuelle Agenten, die verschiedene 
Onlineshops im Hinblick auf vordefinierte Kriterien (Preise, 
Lieferzeiten usw.) durchsuchen. Vergleiche werden für den 
User deutlich vereinfacht.

Stickiness
Stickiness («Klebrigkeit») meint im Internet-Kontext die 
 Affinität von Usern zu Webinhalten. Ihr Ausmass ist abhän-
gig von der Attraktivität des Onlinecontents für den User. 
Sie kann beispielsweise durch die Besuchshäufigkeit oder 
die Verweildauer auf einer Seite gemessen werden.

Up-Selling
Das Up-Selling ist nicht mit dem Cross-Selling zu verwech-
seln. Letzteres zielt auf den Kauf von zusätzlichen Waren 
oder Dienstleistungen ab. Bekanntes Beispiel zur Förde-
rung von Cross-Selling aus der E-Commerce-Welt sind die 
auf Amazon angezeigten Empfehlungen. Umsatzsteigerun-
gen zählen auch beim Up-Selling zu den Zielen. Diese sol-
len durch den Verkauf von höherwertigen Produkten oder 
Dienstleistungen erreicht werden.

Gäbe es einen Reiseführer für den E-
Commerce-Begriffsdschungel, so könn-
te man dort sicher lesen, dass viele der 
vorzufindenden Arten auch in anderen 
Gebieten anzutreffen sind. Konkret: 
Nicht alle der hier vorgestellten Aus-
drücke sind exklusive E-Commerce-
Termini, sondern werden mitunter in 
anderen Kontexten gebraucht.
Weiterhin gilt es zu bedenken, dass  
die bunte E-Commerce-Welt enorm  
facettenreich ist und ihre Begrifflich-
keiten dementsprechend die unter-
schiedlichsten Bereiche tangieren: 
vom Finanzwesen über IT bis hin zur 
Logistik. Und noch etwas darf nicht 
vergessen werden: Neue Einkaufs- 
formen, neue Begriffe.

Welcome to the jungle! 
Fazit unseres kleinen Helikopterüber-
flugs: Die Dichte und Vielfalt macht 
den Zugang nicht immer einfach. Das 
weitere Wachstum dürfte in nicht un-
wesentlichem Masse von der weiteren 
Entwicklung des E-Commerce abhän-
gen. Weitere, vertiefende Reisen mit  
all ihren Rund- und Umwegen sind  
für eine genaue Erforschung also emp-
fehlenswert. Bon voyage! ||

Katharina Birk

Begriffsdschungel E-Commerce
«E-Commerce» «boomt», Denglisch genauso. Wir «surfen» im «Internet», wir  

«liken» Produkte, und wir «shoppen» mit «Tablets» und «Smartphones». Für den  

«Netizen» ist das «Daily Business», ebenso die Verwendung der Begriffe. Doch 

 daneben rankt sich um das Thema «E-Commerce» eine schier unüberblickbare 

 Vielfalt an Fachausdrücken. Aufbruch zu einer kleinen Entdeckungsreise.
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Einkaufen im Supermarkt ist heute 
ohne zwischenmenschliche Kommuni-
kation möglich: Einkaufswagen fassen, 
aus dem Regal die gewünschten Pro-
dukte auswählen, an der Selbstbedie-
nungskasse bezahlen. Doch gegen-
über dem seelenlosen Shopping regt 
sich Widerstand. Manche möchten  
sich ins unverbindliche Gespräch mit 
dem Fachpersonal verwickeln lassen, 
ja Tipps und Rezepte mit Kunden und 
Profis austauschen. Die Rückbesin-
nung auf kommunikative Bedürfnisse 
im Detailhandel ist in Deutschland 
trendy.

Beraten, kochen und  
Vertrauen  gewinnen
Das Unbehagen am heutigen Detailhandel liegt nicht an der Auswahl oder der 

 Qualität der Waren. Es fehlt den Kunden oft am vertrauensbildenden Gespräch  

mit kompetenten Ansprechpartnern. Die jüngste Generation innovativer Einzel-

händler sieht hier eine Chance: eine strenge Warenvorauswahl, mehr Zeit für  

die Beratung und das Mitmachen der Kunden on- und offline.

Eine einfache Idee kommt aus Berlin: 
Lebensmittel werden im Laden nicht 
mehr nach Wa rengruppen sortiert, 
sondern nach ausgewählten Koch-
rezepten. Die mittlerweile acht Filialen 
der Marke  «Kochhaus» überraschen 
die Kunden mit einem unverwechsel-
baren Ladendesign. 

Das begehbare Rezeptbuch
Im Ladenlokal stehen bis zu 18 dunkle 
Holztische. Auf jedem Tisch befindet 
sich eine schwarze Tafel mit bunten 
Bildern und genau portionierten 
Menüvorschlägen; um diese herum 

gruppieren sich Körbe mit Frischpro-
dukten, wie Kartoffeln, Zwiebeln, Ka-
rotten, Gewürzbeuteln usw. Zum Haus-
haltwaren- und Delikatessengeschäft 
gehört auch eine Espressobar.
Gestresste Berufstätige, die Inspiration 
fürs Abendessen suchen, brauchen 
nicht nur Lebensmittel als Zutaten, 
sondern oft noch dringender Tipps 
und Utensilien rund ums Kochen und 
sind zudem froh, ihre praktischen 
Kochkünste zusammen mit Gleichge-
sinnten unter Anleitung von Profis zu 
ver bessern. In «Estellas Kochlust» mit-
ten in der Innenstadt von Köln ist das 
möglich: Nach Ladenschluss finden 
Kochkurse statt – denn mitten im 
 Geschäft steht eine modern ausge-
rüstete Küche.
Diese zwei Beispiele aus Deutschland, 
das oft als Servicewüste beschrieben 
wird, zeigen vor allem eines auf: Die 
jüngste Generation Detailhändler will 
nicht im Kampf um Preise und Margen 
aufgerieben werden, sondern mit Lust 
und Freude ihren Kunden dienen. Sie 
knüpfen dort an, wo auch die jüngst 
erschienene Studie «Die Zukunft des 
Einkaufens» des Gottlieb Duttweiler 
Instituts (GDI) neue Chancen für den 
stationären Handel, vor allem den Le-
bensmittel-Detailhandel, sieht. 
Einer der Mitautoren, Detlef Gürtler, re-
sümiert die Zielrichtung des GDI-The-
senpapiers: «Wir wollen zum Denken 
anregen, denn der Einzelhandel kann 
sich nicht länger auf dem Argument 
Effizienzvorteil ausruhen. Durch die 
Fortschritte im E-Commerce werden 
sich Prozessketten so verändern, dass 

andere Geschäftsmodelle effizienter 
und profitabler werden als der klassi-
sche Supermarkt.» 

Kunden sind die besten Werber
Kay Harney, Marketing-Fachmann und 
Vertriebsleiter bei Estella Kochlust 
GmbH, unterstreicht den sozialen As-
pekt des Estella-Konzepts, das sich als 
eine Art All-in-one-Dienstleister und 
Motivator für Kochwillige in Szene 
setzt: «Es soll ein neuer Platz entste-
hen, wo die Leute nicht dem Kauf-
zwang unterliegen müssen.» Natürlich 
soll auch Geld verdient werden. Rund 
60 Prozent des Umsatzes macht Estella 
mit dem Verkauf von Kochgeräten und 
weiteren Nonfood-Artikeln, 28 Prozent 
mit Lebensmitteln und 12 Prozent mit 
Kochkursen und Seminaren. 
Gekocht wird mit Produkten, welche 
im Laden zum Verkauf stehen. Zwar 
sind die Kochkurse mit Privatkunden 
nur knapp kostendeckend. Aber den-
noch nützlich: «Die Kunden erzählen 
ihre Erlebnisse weiter, sodass deren 
Bekannte, Nachbarn und Verwandte zu 
uns kommen», so Harney. Und immer 

In «Estellas Kochlust» in Köln wird das Einkaufslokal mit wenigen Handgriffen zur Werkstatt 

umgewandelt: Nach Ladenschluss finden Kochkurse statt – denn mitten im Geschäft steht eine 

modern ausgerüstete Küche. 
Kochhaus-Kunden orientieren sich bei ihren Einkäufen an den schwarzen Tafeln mit den  

bunten Bildern und genau portionierten Menüvorschlägen.
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Ein Märchenpalast wie aus kühnsten 
Träumen: Kinder gelangen über eine 
Rutsche vom einen ins andere Ge-
schoss; auf der Carrera-Bahn dürfen 
nach Herzenslust die Rennwagen auf 
Touren gebracht werden; ein Karussell 
lädt zum Mitfahren ein. Das vom  
Inhaberpaar Carmen und Jürgen Bud-
ke geführte Spielwarengeschäft Mukk 
ist das grösste seiner Art in Deutsch-
land und öffnete 2012 seine Tore. Das 
im west fälischen Münster gelegene, 
3200 Quadratmeter grosse Geschäft 
setzt auf Emotionen pur und auf 
 Rundumservice. Für werdende Eltern 
sind Kurse für Schwangerschaft und 
Kindererziehung im  Angebot. Paare 
können ein Candlelight-Dinner gewin-
nen, während ihre Kinder für eine 
Nacht unter Aufsicht im Kaufhaus spie-
len dürfen! 
«Die Zeiten sind vorbei, als jemand 
Spielzeug ins Regal stellen konnte und 
erwartete, dass sich die Ware von 
selbst verkauft», so Budke. «Wir be-
trachten uns eher als Eventagentur,  
die den Kindern zu einer optimalen 
Freizeitgestaltung verhilft.» Deshalb 
sind die Spielregeln im Haus für die 
(kleinen) Kunden durchaus anders: Sie 
dürfen die Spielwaren auch anfassen 
und diese, falls sie gefallen, direkt an 
die Kasse mitnehmen. 

Aussichtsloser Preiskampf im 
 Onlinemarkt
Mukk präsentiert Kinderkleider und 
Spielwaren in modernem Interieur. 
Wichtig sind auch Gesprächs- und Ver-
weilecken, wo Beratung, Lesen und 
Entspannung stattfinden dürfen. Die 
Treppenhäuser weisen Extrahandläufe 
für Kinder auf. In den Toiletten sind 
Waschbecken für die Kleinen so ge-
baut worden, dass sie diese auch selbst 
bedienen können. Budke setzt Prioritä-
ten: «Mit dem Einstieg ins Onlinege-
schäft mit Spielwaren begibt man sich 
in einen aussichtslosen Preiskampf, 

Spielnächte im Kinderkaufhaus

mehr Kurse werden von Geschäften 
und ihren Teams besucht; das Laden- 
lokal kann auch für Weihnachtsapéros 
gemietet werden. Die beiden Store-
Konzepte erweisen gleich mehreren 
Thesen des GDI-Berichts ihre Reverenz: 

Die Lokalität wird hybrid genutzt: 
Nach Geschäftsschluss verwandelt 
sich der Laden in einen Kursraum, 
mit wenigen Handgriffen werden 
einige Warenträger beiseitegescho-
ben, und ein Tisch für das gemeinsa-
me Essen wird aufgebaut. Vor dem 
Verlassen des Lokals wird der Laden 
wieder hergerichtet.
Emotionalität und persönliches 
 Engagement statt weitere Effizienz- 
optimierung: Die Mitarbeitenden 
kennen das Sortiment in der Tiefe, 
haben Rezepte schon selbst aus-
probiert und sind sich einer gesun-
den Ernährungsweise bewusst.  
Dazu Kay Harney von Estella: «Wir 
unterhalten uns intensiv mit un- 
seren Lieferanten, die alle eine Ge-
schichte zu erzählen haben. Wir 
schulen die Belegschaft laufend und 
intensiv zu unserem Sortiment.  

Alle vier Wochen kommen an einem 
Mitarbeiterstammtisch offene Fra- 
gen, auch von Kunden, zur Sprache.» 
Durch Anregungen und emotio- 
nales Erleben vor Ort verschmelzen 
Gastronomie und Lebensmittel- 
handel zu etwas Neuem.

Onlineversand gehört heute  
zum Rundumservice
Die neueste Generation von Detail-
händlern arbeitet nicht gegen, son-
dern mit allen Kommunikationsmög-
lichkeiten, welche das Internet heute 
bietet. Die soziale Interaktion, die  
vielleicht im Ladengeschäft bei Ver-
kostungen und Beratung vor Ort be-
gonnen hat, findet im Chat mit dem 
Personal und unter den Kunden auf 
 Facebook ihre Fortsetzung. Zudem: 
Onlinebestellungen und Freihausliefe-
rungen gehören heute einfach zum 
360-Grad-Servicekonzept und ent-
sprechen der Erwartungshaltung einer 
jungen, urbanen Klientel (Mindestbe-
stellmengen ab 30 bzw. 50 Euro wer-
den zugemutet). Gemäss den Grün-
dern Dorothee Karsch und Ramin Goo 

ist ihr Kochhaus-Konzept schneller an-
genommen worden als anfänglich ver-
mutet. Über Franchising-Verträge wer-
den laufend neue Partner gesucht. So 
lässt sich das erst 2010 aus der Taufe 
gehobene Kochhaus multiplizieren.
Gegenüber dem discountdominierten 
nördlichen Nachbarland war die Quali-
tätsorientierung in der Schweiz zwar 
schon immer ausgeprägter. Dennoch 
steigen auch hierzulande die Ansprü-
che an Erleben, Authentizität und 
 Moral bei Lebensmitteln. Der jüngste 
Manor-Food-Markt in Liestal präsen-
tiert auf 1400 Quadratmetern Frisch-
produkte, die wenn immer möglich 
von Bauern und Kleinproduzenten aus 
einem Umkreis von 30 Kilometern ge-
liefert werden. Auf derselben Etage fin-
det man Fisch aus nachhaltigem Fisch-
fang. Sämtliches Brot der hauseigenen 
Bäckerei wird direkt vor Ort gebacken. 
Im Herzstück des Food-Marktes, dem 
Take-out, werden Suppen, Salate und 
Säfte für die Schnellverpflegung vor 
den Augen der Kunden zubereitet. ||

Manuel Fischer

den man nur verlieren kann.» Die an-
derswo dominierende Preisfixierung 
passt nicht zu Mukk. «Wenn Sie unser 
Warenhaus betreten, werden Sie keine 
Aktionspreisschilder finden», fährt er 
fort. «Die Leute sollen ja nicht das  
Haus mit dem Gefühl verlassen, dass 

sie zum falschen Zeitpunkt über-
vorteilt wurden.» Bald wird ein Bestell-
service hinzukommen: Ware, die nicht 
an Lager ist, kann anderntags abgeholt 
oder zugesandt werden. ||

Manuel Fischer

Manors Bedientheken kommen dem Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Beratung entgegen.

Bild oben: Das Kinderkaufhaus Mukk versteht sich als Event- und Animationsagentur.  

Anfassen und  Probieren ist erlaubt, Spielen und Verweilen auch. Die Einkaufstüte der Eltern  

wird auch so voll. 

Bild unten: Schriftsysteme und Einrichtungen im grössten Spielparadies Deutschlands sollen  

von den  kleinen Kunden auf den ersten Blick verstanden und bedient werden können. 
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GS1 network: Zalando hat eine  
junge Unternehmensgeschichte und 
einen steilen Aufstieg hinter sich.  
Wie war das möglich, und wo steht 
das Unternehmen heute?
David Schröder: In erster Linie steht 
hinter diesem Erfolg natürlich ein am-
bitioniertes Team. Wir sind 2008 mit 
 einer Handvoll Mitarbeiter gestartet 
und beschäftigen mittlerweile über 
1000 Leute in unseren Berliner Büros. 
Unsere Mitarbeitenden sind im Durch-
schnitt 28 Jahre jung und kommen  
aus über 30 verschiedenen Nationen. 
Das Team lebt von dieser Dynamik  
und dem Willen zu zeigen, was so eine 
junge Mannschaft auf die Beine stel- 
len kann. So haben wir es geschafft, 
das am schnellsten wachsende Unter-
nehmen Europas zu werden. Nach  
nur vier Jahren haben wir bereits die 
 Umsatzmilliarde geknackt. Gleichzeitig 
entwickeln wir zum Beispiel die Tech-
nologie- und Logistikprozesse selbst 
und bauen uns so wertvolles Know-
how auf. Das macht uns zu einer ech-
ten europäischen Erfolgsgeschichte.

Sie bedienen zurzeit 14 europäische 
Märkte. Wie sehen die nächsten zwei 
Jahre bei Zalando aus? Ist weiter  
mit Expansion zu rechnen, oder folgt 
jetzt eine Phase der Konsolidierung?
Wir sind in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen. Allein 2012 ist unser 
Shop in sieben Ländern online gegan-
gen. Wir konzentrieren uns aktuell vor 
allem darauf, unsere Position in den 
bereits etablierten Märkten zu stärken 

Schrei vor Glück
Der Online-Modehändler Zalando wächst rasant. Im vergangenen Jahr konnte das 

Unternehmen mit 1,15 Milliarden Euro den Nettoumsatz gegenüber 2011 ver-

doppeln.  Beliefert werden rund 10 Millionen Kunden in 14 europäischen Ländern. 

David Schröder, Geschäftsführer MyBrands Zalando Verwaltungs GmbH über 

 Erfolg,  «No-gos» und Trends im Onlinebusiness.

und das Sortiment in unseren Produkt-
kategorien weiter auszubauen. Dazu 
gehört auch der Aufbau nachhaltiger 
Strukturen und Prozesse, um unseren 
Service für den Kunden noch besser, 
schneller und einfacher zu gestalten. 

Wie stellen Sie sich zu den Vorwür-
fen, dass die hohen Umsätze erkauft  
und mit aggressivem Marketing auf-
gebläht seien?
Natürlich zieht unsere Werbung Auf-
merksamkeit auf sich. Das ist eine  
von uns bewusst gewählte Strategie, 
und gerade unsere Werbespots haben 
mittlerweile Kultstatus erreicht. Im 
nächsten Schritt geht es aber darum, 
dass Neukunden auch Stammkunden 
werden, und das erreichen wir nur, 
wenn wir mit unserem Angebot wirk-
lich überzeugen können. Die beste 
Marketingstrategie nützt wenig, wenn 
Sortiment, Shop-Plattform und Service 
nicht auch stimmen. Deshalb arbeiten 
wir kontinuierlich daran, unser An- 
gebot für die Kunden weiter zu ver- 
bessern. 

Ende 2012 hat Zalando Europas 
grösstes Warenlager für Schuhe und 
Mode in Erfurt eröffnet. Mit wel- 
chen logistischen Herausforderungen 
wurden Sie konfrontiert?
In Erfurt haben wir unser erstes selbst 
konzipiertes Logistikzentrum gebaut 
und von den eigenen massgeschnei-
derten, teilautomatisierten Prozessen 
bis hin zum Warenwirtschaftssystem 
alles inhouse entwickelt. Unsere obers-

te Priorität war dabei immer, zwischen 
all unseren Standorten ein effizientes 
Logistiknetzwerk zu bilden, mit dem 
wir unsere Kunden in 14 europäischen 
Ländern noch besser und schneller be-
dienen können. Das war und ist immer 
noch eine grosse Herausforderung, 
aber wir sind auch sehr stolz, ein Logis-
tikzentrum dieser Grössenordnung in 
weniger als einem Jahr errichtet und in 
Betrieb genommen zu haben.

Wie beabsichtigen Sie die hohe 
 Rücklaufquote von 50 Prozent zu 
reduzieren? Welche Ansätze ver-
folgen Sie dabei? Ziehen Sie auch 
Änderungen bei den Rücksende-
bedingungen in Erwägung?
Der kostenlose Rückversand ist kein 
Problem für uns, sondern zentraler Be-
standteil unseres Kundenversprechens 
und spiegelt damit unser Verständnis 
für E-Commerce und Kundenservice 
wider. Mit einer Quote um 50 Prozent 
liegen wir auch im branchenüblichen 
Durchschnitt. Generell ist es aber na-
türlich unser Ziel, die Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung bereits vorab best-
möglich zu unterstützen. Hierzu stel-
len wir ihnen umfassende Produkt- 
informationen in Form von Bildern, 
Texten und Kundenbewertungen zur 
Verfügung, die ihnen eine fundierte 
Entscheidung ermöglichen und Fehl-
käufe minimieren. Zusätzlich experi-
mentieren wir mit Produktvideos und 
auch mit einer telefonischen Produkt-
beratung, die dem Kunden auf Wunsch 
im Auswahlprozess zur Seite steht.
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dieses Teams sein zu dürfen. Hinter  
allen Prozessen stehen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die jeden Tag ihr 
Bestes geben. 
Für uns ist es daher wichtig, den Zu-
sammenhalt im Unternehmen stets zu 
fördern und Erfolge gemeinsam zu 
 feiern – mit Kleinigkeiten wie einem 
Match am Kickertisch in der Mittags-
pause, aber auch mit grossen Events 
wie unserem jährlichen Sommerfest, 
das jedes Mal ein absolutes High- 
light ist. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

beispielsweise mehr als den gesetzli-
chen Mindestlohn und bieten unseren 
Mitarbeitenden Zusatzleistungen wie 
Zuschüsse zur Fahrkarte für den öf-
fentlichen Nahverkehr. Insgesamt se-
hen wir Nachhaltigkeit als ein langfris-
tiges Thema, in dem wir kontinuierlich 
Massnahmen ergreifen und besser 
werden wollen.

Was erwarten Sie von GS1?
Die zentralen Herausforderungen bei 
einem europäischen E-Commerce-Mo-
dell liegen neben Marketing und Ein-
kauf besonders in der Logistik. Hier er-
warten wir uns von GS1 neue Impulse, 
um innovative Ideen gemeinsam zu 
entwickeln und umzusetzen. Ausser-
dem haben wir die Möglichkeit, mit 
 allen relevanten Kollegen aus dem 
 Logistikbereich in Kontakt zu treten 
und zusammen ein Netzwerk aufzu-
bauen, von dem alle lernen können.  

Wie und wo setzen Sie GS1  
Standards ein?

GS1 Standards setzen wir insbeson-
dere im Bereich der Stammdaten und 
der Kollaboration mit Lieferanten ein. 
Sie ermöglichen uns eine reibungslose 
Zusammenarbeit entlang der gesam-
ten Supply Chain.

Was ist Ihnen in Ihrer täglichen  
Arbeit wichtig?
Wir möchten unsere Kundschaft und 
gleichzeitig auch unsere Mitarbeiten-
den glücklich machen – jeden Tag  
und mit jeder Lieferung. Einfache und 
optimale Prozesse helfen uns nicht  
nur dabei, unseren Kundenservice ste-
tig zu verbessern. Auch unseren Mit-
arbeitenden machen wir mit gut ab-
gestimmten  Abläufen eine Freude  
und erleichtern die tägliche Zusam-
menarbeit. 

Was zeichnet den Menschen David 
Schröder aus?
Hinter allem, was wir in so kurzer Zeit 
erreicht haben, steht immer ein ganzes 
Team. Und ich bin stolz darauf, Teil  

Welche Trends zeichnen sich im  
E-Commerce ab?
Das Geschäftsmodell E-Commerce wird 
immer paneuropäischer, immer mehr 
Versand- und Onlinehändler fokussie-
ren nicht mehr nur auf Deutschland, 
sondern auf ganz Europa. Hier wird 
sich künftig die Spreu vom Weizen 
trennen. Nur wem es im Onlinehandel 
gelingt, europaweit ein tragfähiges 
Geschäftsmodell aufzubauen, hat eine 
Zukunft.

Laut CSR-Tracker des IFH Köln er-
reicht Zalando nur schwache Werte 
im Nachhaltigkeits-Ranking. Was 
unternehmen Sie konkret, um das 
Ranking zu verbessern?
Für uns ist Nachhaltigkeit eine Quali-
tät, die ökonomische, ökologische und 
soziale Dimensionen hat. Im Hinblick 
auf wirtschaftliche Aspekte freuen wir 
uns über unsere Investoren, die das 
Unternehmen gemeinsam mit uns 
langfristig aufbauen wollen. Was Um-
weltschutz angeht, ist es in unserem 
eigenen Interesse, mit unseren Res-
sourcen schonend umzugehen. Des-
wegen investieren wir in Qualität und 
eine stetige Verbesserung unserer Pro-
zesse. Und in Bezug auf die soziale  
Dimension geht es uns vor allem um 
einen fairen Umgang mit unseren Mit-
arbeitenden. Deshalb gehen wir in vie-
len Bereichen erheblich über gesetz-
liche Mindeststandards hinaus, zahlen 

Logistik gibt es aber einige Vorbilder, 
von denen wir lernen können. Diese 
stammen sowohl aus dem Handel  
als auch aus dem Automobil- und  
Maschinenbau. Zudem lassen wir uns 
selbstverständlich auch von unseren 
Lieferanten und Dienstleistungspart-
nern beraten. Wir sind stetig bemüht, 
innovative Ideen aufzunehmen, ihr Po-
tenzial für uns zu analysieren und sie 
ge gebenenfalls bei uns zu adaptieren. 
Gleichzeitig haben unsere Mitarbei-
tenden in den vergangenen Jahren 
auch zahlreiche eigene Verbesserungs-
ideen entwickelt, auf die wir sehr stolz 
sind.

Was wären aus Ihrer Sicht die drei 
wichtigsten Tipps für einen Ein- 
steiger ins Onlinebusiness, und was 
sind die drei «No-gos»?
An erster Stelle sollte immer der Kunde 
und sein Online-Einkaufserlebnis auf 
der Website stehen. Dies muss so ein-
fach, umfassend und komfortabel wie 
möglich gestaltet werden, schliesslich 
kann der Kunde die Ware nicht direkt 
betrachten, anfassen und anprobieren. 
All das muss über den Onlineshop 
transportiert werden, und zusätzlich 
soll das Einkaufen noch Spass machen. 
Onlineshopping etabliert sich zuneh-
mend, die Ansprüche der Kundschaft 
steigen. Wer hier bestehen will, muss 
durch herausragenden Service über-
zeugen. 

Welche Unterschiede stellen Sie mit 
Blick auf die Retourenquote in  
den verschiedenen Märkten fest?
Generell wird die Möglichkeit der kos-
tenlosen Rücksendung von unseren 
Kunden geschätzt und auch genutzt, 
aber weit weniger, als häufig spekuliert 
wird. Dies hängt auch davon ab, wie 
 erfahren die Kunden in den einzelnen 
Ländern mit E-Commerce und Online-
shopping sind. Während unsere Kun-
den in der Schweiz oder den Nieder-
landen schon «alte Hasen» sind, ist 
Zalando für die Kundschaft in Polen 
oder Italien oft der erste Kontakt zum 
Onlineshopping.

Stichwort Same Day Delivery. Wie 
weit sind Sie davon entfernt?
Wir arbeiten aktuell an keinem konkre-
ten Konzept. Wir verfolgen die Ent-
wicklung rund um den Bereich Same 
Day Delivery sehr aufmerksam, und 
wenn wir das Gefühl haben, dass unse-
re Kunden in einem solchen Angebot 
einen erheblichen Mehrwert sehen, 
werden wir uns damit genauer aus- 
einandersetzen.

Welche drei Shops sind für Sie  
derzeit als Benchmark zu sehen  
und warum?
Durch unser einzigartiges Kundenver-
sprechen sind wir gar nicht so leicht 
vergleichbar mit anderen E-Commerce- 
Unternehmen. Besonders im Bereich 

Zur Person
David Schröder, 30, ist seit 2010 
 Geschäftsführer der MyBrands Za-
lando Verwaltungs GmbH. Er ver-
antwortet neben der gesamten  
Logistiksparte von Zalando auch 
die Bereiche Kundenservice und 
Content-Produktion.

Logistikzentren von Zalando

Mönchengladbach (selbst 
 konzipiert)
Baubeginn: Herbst 2012
Testbetrieb: ab Herbst 2013
Gesamtfläche: etwa 75 000 m2

Erfurt (selbst konzipiert)
Baubeginn: Herbst 2011
Testbetrieb: ab Sommer 2012
Offizielle Eröffnung: Winter 2012
Gesamtfläche: etwa 120 000 m²
Erweiterung: Begonnen mit  
75 000 m2 im Jahr 2011, wird die 
Gesamtfläche um zusätzliche 
45 000 m2 bis Mitte 2013 ausgebaut

Logistikstandort Brieselang
Inbetriebnahme: Sommer 2011
Gesamtfläche: 25 000 m2

Zeitschriften
Redaktions-Services

Abonnements-Services

 Inserate-Services

Produktion
Offsetdruck

Digitaldruck

Medien-
vorstufe
Fotografi e
und Bildbearbeitung

Typografi e und Layout

Desktop Publishing

Publikations-
systeme
Redaktionssysteme

PIM-Systeme

Mediendatenbanken

Web-to-Print

Digital
Publishing
E-Magazine und App

Print-to-Web

Website

ANZEIGE

Am 8. GS1 Forum Logistics & Supply Chain sprach David Schröder über Chancen  

und Herausforderungen im E-Commerce-Bereich. Der Pure-Player Zalando baut mit  

enorm grossem Einsatz an allen Ecken Inhouse-Kompetenz auf.
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Zunehmende Artikelvielfalt, steigende 
Retourenquoten, kleine Bestellmen-
gen in fragmentierten Einzelaufträgen, 
kurze Lieferzeiten und starke Schwan-
kungen der Liefermengen – die Liste 
der Herausforderungen für die E-Com-
merce-Logistik ist lang.
Die Zauberwörter heissen hier Flexibi-
lität und Schnelligkeit und betreffen  
in besonderem Masse auch die Intra-
logistik. Sowohl die Lagerung als auch 
die Kommissionierung und Konsolidie-
rung gilt es dahingehend zu optimie-
ren. Denn ohne das ist jede noch so 
 effiziente Lösung der letzten Meile  
zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse 
wertlos.

Geordert, gerüstet, geliefert
René Fellmann, CEO der Competec 
 Logistik AG, ist mit diesen Heraus-
forderungen bestens vertraut. «Einer-
seits müssen wir eine dauerhaft hohe 
Verfügbarkeit und schnelle Next-Day- 
Lieferung gewährleisten. Andererseits 
müssen die Aufträge akkurat abge-
wickelt werden, um Fehler und somit 
Retouren zu vermeiden und die 
Kunden zufriedenheit sicherzustellen. 
Und gleichzeitig arbeiten wir daran, 
die  Effizienz aller Prozesse, vom 
Kommis sionieren und Konsolidieren 
bis hin zum Versand, auf ein Maximum 
zu erhöhen.»
Die Competec Logistik AG wurde 2011 
aus der Competec-internen Logistik-
abteilung gebildet und bewältigt 
sämt liche Logistikaufgaben der ge-

Sesam, öffne dich!
Neue Distributionsform, neue Herausforderungen. E-Commerce verlangt insbe-

sondere der Logistik so einiges ab. Doch nicht nur die Probleme der viel zitierten 

letzten Meile gilt es zu lösen. Auch die Intralogistik muss sich für die steigenden 

 Anforderungen wappnen. Ein innovativer Lösungsansatz ist AutoStore, der bei der 

Competec-Gruppe eingesetzt wird.

samten Gruppe. Diese tritt mit den 
Handels firmen Brack Electronics AG 
und Alltron AG am Markt auf und 
 beliefert  sowohl End- und Firmenkun-
den als auch Wiederverkäufer mit Elek-
tronik-, Freizeit- und Haushaltsartikeln 
aller Art. Das Sortiment umfasst über 
50 000 Produkte von mehr als 700 Her-
stellern. Neben Artikelverfügbarkeit 
und umfangreichen Serviceleistungen 
wird grosser Wert auf das Liefer-
versprechen «Bis 15 Uhr bestellt, am 
nächsten Arbeitstag geliefert» gelegt.

Eine «Päcklifabrik» für alle Fälle
Die rund 100 Mitarbeitenden der Com-
petec Logistik AG wickeln nun seit 
 einem Jahr im Logistikzentrum Willi-
sau sämtliche Logistikaufgaben ab. 
Vor Bezug des neuen Zentrums war 
die logistische Ausgangslage des On-
linehändlers denkbar ungünstig: Im 
Hauptlager mussten die in drei Aus-
senlagern gerüsteten Artikel wieder  
in einem Paket zusammengeführt 
 werden – ein enormer Aufwand. Da  
die Gruppe ihren Umsatz in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als ver-
zehnfacht hat, waren die segmentier-
ten Lagerkapazitäten bald endgültig 
ausgeschöpft.
Heute wird in Willisau der klimaneu-
trale Versand von 3000 bis 5000 Pake-
ten täglich abgewickelt. Ein Paket 
 enthält dabei im Schnitt fünf Artikel 
bei einem durchschnittlichen Gesamt-
gewicht von knapp über zwei Kilo-
gramm. 

Das Logistikzentrum umfasst neben 
 einem Flächenlager ein vollautoma-
tisches Paletten-Hochregallager mit 
14 000 Palettenplätzen. Das Herzstück 
ist jedoch AutoStore. Rund 75 Prozent 
aller Artikel werden hier einge lagert.

70 fleissige Roboter
Das kompakte Lagersystem besteht 
aus einem würfelförmigen Alu-Gerüst. 
Das Besondere dabei ist, dass keine 
Gassen benötigt werden. Zwischen 
den Rüstbehältern, in denen die Arti-
kel eingelagert werden und die sich 
für Kleinstartikel in acht Fächer unter-
teilen lassen, befindet sich lediglich 
das Gerüst. «Die Anlage bietet bei rela-
tiv geringem Raumbedarf eine hohe 
Lagerkapazität und ermöglicht eine 
hohe Kommissionierleistung», bestä-
tigt René Fellmann. 
Das selbsttragende Gerüst, das soge-
nannte Grid, bildet auf der obersten 
Ebene gleichzeitig die Fahrschienen 
für kleine Roboter, die die Behälter so-
wohl in horizontaler als auch vertikaler 
Richtung transportieren können. Der 
Zugriff auf die Kisten ist dabei jeder-
zeit sichergestellt. Wenn ein Container 
zuunterst eingelagert ist, verschieben 
die Roboter so lange Behälter um 
 Behälter, bis sie an die benötigte Box 
 gelangen. Nicht gebrauchte Boxen 
können auf Nachbarsäulen zwischen-
gelagert werden, bevor sie anschlies-
send wieder eingelagert werden. Der 
Clou dabei: Das System zeichnet sich 
durch die laufende Selbstoptimierung 

aus. Schnelldrehende Güter verbleiben 
oben, während die Langsamdreher 
nach und nach unten eingelagert 
 werden. 
Die Roboter erhalten dabei ihre Auf-
träge von einem zentralen Rechner, 
der jeweils den optimalen Weg be-
rechnet. Das System ermittelt übrigens 
auch  ihren Energiebedarf und lässt sie 
gegebenenfalls die Aufladestationen 
anfahren. Die bei Competec eingesetz-
ten 70 Roboter liefern dann die benö-
tigten Behälter an die 25 angeschlos-
senen Arbeitsplätze, sogenannte Ports, 
bevor die so kommissionierte Ware 
 ihren weiteren Weg in die Versand-
abteilung nimmt.

Wertvolle Flexibilität
Im Hause Competec zieht man nach 
rund einem Jahr Betrieb eine positive 
Bilanz: «Wir sind mit der Anlage sehr 
zufrieden.» Ihre grosse Stärke liegt in 
der Flexibilität. So kann hier im Gegen-
satz zur konventionellen Lagertechnik 

die Leistung unabhängig von der La-
gerkapazität erweitert werden. «Die 
Anlage ist skalierbar und kann sogar 
bei laufendem Betrieb ausgebaut wer-
den.» Konkret kann die Anzahl der Ro-
boter ohne weiteres erhöht werden. 
Bei konventioneller Lagertechnik hin-
gegen kann die Leistung nur durch 
das Hinzufügen von Gassen, sprich 
den Aufbau von weiterer Kapazität, er-
höht werden.
René Fellmann hebt weiter die relativ 
geringe Störanfälligkeit hervor: «Der 
Ausfall eines Roboters hat nur margi-
nale Auswirkungen auf die Gesamt-
leistung der Anlage.»
Und noch einem Aspekt misst der 
 Versandhändler besondere Bedeutung 
bei: «Das Lagergut wird mit Sorgfalt 
behandelt. Es gibt keine Stösse und 
keine ruckartigen Beschleunigungen, 
die sich negativ auf unsere wertvollen 
Produkte auswirken.»
Competec hat mit 62 000 Rüstbehäl-
tern und 70 Robotern angefangen. Die 

Anlage ist für maximal 86 500 Rüst-
behälter und 100 Roboter ausgelegt. 
Bereits jetzt werden alle 86 500 Rüst-
behälter verwendet. «Für die nächsten 
zwei bis drei Jahre ist keine Vergrösse-
rung der Anlage nötig. Dafür haben 
wir geplant, die Anzahl der Roboter 
von momentan 70 auf 100 zu erhöhen. 
Falls das Szenario eintritt, das von 
 einem sehr schnellen Wachstum aus-
geht, ist eine bauliche Erweiterung der 
Anlage unumgänglich – und ohne 
weiteres möglich», berichtet der Ge-
schäftsführer der Logistikdivision.
Rasante Entwicklungen sind im E-
Commerce wohl genauso häufig wie 
der Klick auf den «Bestellen»-Button. 
Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und 
Schnelligkeit in der Logistik sind die 
drei magischen Wörter, um im tempo-
reichen Geschäft bestehen zu kön- 
nen. AutoStore bietet der Competec-
Gruppe dafür das nötige Gerüst. ||

Katharina Birk

Die Anzahl der Roboter kann bei laufendem Betrieb verändert werden.
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E-Commerce ist ein vielschichtiges 
Phänomen. Wie Valentin Wepfer und 
Silje Sartori von GS1 Schweiz an der 
Tagung darlegten, handelt es sich da-
bei nicht einfach nur um einen neuen 
Vertriebsweg. Der Onlinehandel stellt 
vielmehr eingespielte Beziehungen 
und Funktionen zwischen Anbietern 
von Waren und Services sowie End-
konsumenten infrage. So treten neu 
intermediäre Dienstleister auf dem 
Markt auf, welche sich auf die physi-

sche Heimlieferung online bestellter 
Güter spezialisieren; sie müssen durch 
Zuverlässigkeit und eine sehr niedrige 
Fehlerquote auf der letzten Meile zum 
Kunden überzeugen. 

Individuell und rund um die Uhr
Auch die Sortimentsgestaltung ver- 
ändert sich. Durch sogenannte Data-
Mining-Prozesse können für Online-
kunden individualisierte Angebote am 
Bildschirm präsentiert werden. Online-
händler bieten zudem Artikel an, über 
die sie physisch (noch) nicht ver fügen, 

Handwerk im Dienste des 
 Onlinekunden
Rund zwei Dutzend Logistikspezialisten von GS1 Schweiz waren Ende April zu Gast 

im Kommissionierzentrum von coop@home in Spreitenbach. Im Rahmen des  

Themenfokustages E-Commerce befassten sie sich am Vormittag konzentriert und 

intensiv mit theoretischen Ansätzen. Am Nachmittag gab es Anschauungs unter- 

richt vor Ort. 

sondern nur über einen Datensatz des 
Produkts. Lagerhaltung und Sorti-
mentsbetreuung funktionieren somit 
nicht mehr kongruent. 
Auch für die Online-Zahlungsabwick-
lung und die Bonitätsprüfung gibt  
es Spezialisten. Was erstaunt: Rund  
80 Prozent aller Bestellvorgänge im 
Versandhandel werden hierzulande 
über Internet abgewickelt. Die restli-
chen 20 Prozent erfolgen per Telefon 
oder über den Postweg. Bei der Zah-

lungsabwicklung bleiben Schweizer 
Konsumenten indes traditionell. Knapp 
neun von zehn E-Commerce-Usern be-
vorzugen immer noch den Kauf auf 
Rechnung.
Jüngst hat sich auch das Gottlieb Dutt-
weiler Institut (GDI) mit anregenden 
Thesen zur Zukunft des Lebensmittel-
detailhandels in die Diskussion ein- 
gebracht. Eine aktuelle GDI-Studie  
thematisiert unter anderem den ge-
sellschaftlichen Trend zur partiellen 
Auflösung klarer Alltagsstrukturen. Un-
regelmässige Arbeitszeiten, Wochen-

end- und Schichtarbeit, unablässige 
Reisetätigkeit im Job, freiberufliche 
 Tätigkeit oder Zweiverdiener-Familien-
modelle führen zu einem Mehrbedarf 
an Schnellverpflegungsmöglichkeiten 
und koordiniertem Einkaufen. Be-
triebsformen, die spontane Kauf-
entscheide rund um die Uhr online 
oder via Smartphone entgegenneh-
men können, sind demzufolge ge-
genüber dem stationären Handel im 
Vorteil.
Als wichtigstes Segment im Einzel-
handel scheint der Lebensmittelsektor 
allerdings von radikalen Umbrüchen 
noch verschont zu sein. Dennoch boo-
men nach wie vor die Online-Lebens-
mittelverkaufsformate LeShop und 
coop@home. Als Teil einer Multi-Chan-
nel-Strategie sind sie in die Logistik 
der längst im stationären Detailhandel 
dominierenden Migros und Coop ein-
gebunden. 

Online als Problemlöser für  
schwere Artikel
Eine gute Bewirtschaftung des Online-
versandkanals gelingt gemäss Philippe 
Huwyler, Chef von coop@home, wenn 
der Anbieter seinen Kunden auf Dauer 
einen Mehrwert bieten kann: «Der  
Onlinevertrieb ist für den Kunden  
Problemlöser bei der Bereitstellung 
grosser Volumen und ermöglicht, auf 
das Schleppen schwergewichtiger Ar-
tikel zu verzichten.» Als Beispiele 
nannte er in seinem Referat Wein  
und Getränke (6er-Pack), Waschmittel, 

«Der Online-Lebensmittel-
handel  verdrängt den Standort-
handel nicht – er ergänzt ihn.»
Philippe Huwyler, Chef von coop@home

Der Onlinevertrieb ist für den Kunden Problemlöser bei der Bereitstellung grosser Volumen und ermöglicht, auf das Schleppen schwergewichtiger 

Artikel zu verzichten.
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Holzkohle, Katzensand sowie Toiletten- 
und Haushaltpapier – alles in Gross- 
packungen.
Ein zweiter Vorteil des Onlineversand-
handels: Ladenöffnungszeiten fallen 
weg. Bestellungen können rund um 
die Uhr getätigt werden. Damit kom-
me man Familien mit Kleinkindern 
 entgegen. Auch bedingt durch die 
Mindestbestellmenge von 100 Fran-
ken decken sich vorwiegend grössere 
Haushalte mit dem vielfältigen An ge-
bot an Non-Food-Artikeln und Lebens-
mitteln aus Spreitenbach ein. Auch 
 Firmenkunden (kleine Gastro betriebe, 
Kantinen) kaufen so Kaffee, Kaffee-
rahm, Zucker, Servietten und ähnliche 
Utensilien ein.
Bei gewissen Warengruppen geht 
coop@home über das Angebot statio-
närer Verkaufspunkte noch hinaus.  
Bei der Betriebsbesichtigung in Grup-
pen fiel das sehr breite Wein- und  
Spirituosensortiment auf. Gemäss Ge-
schäftsführer Philippe Huwyler ist ein 
spezifisches Segment von Kunden aus-
zumachen, das vorwiegend Wein ein-
kauft; die betriebseigenen Camion- 
nettes beliefern Haushalte im urbanen 
Siedlungsstreifen zwischen Genf und 
Zürich. Das Onlineversandhaus arbei-
tet bei der Distribution der Güter  
mit der Schweizerischen Post zusam-
men; das heisst, etwas abseits woh-

nenden coop@home-Kunden übergibt 
der Postbote die Taschen aus einem 
Mehrwegbehälter. Somit deckt das 
Liefer gebiet von coop@home die ge-
samte Schweiz ab.

Zuschneiden, Picken, Aussteifen
Der logistische Aufwand im Detail und 
das emsige Treiben auf den verschie-
denen Etagen des Verteilzentrums reg-
ten manche Experten aus der Kon-
sumgüterindustrie zu Fragen und zu 
genauem Hinsehen an:

Kommissioniert wird mit mobilen 
Datenerfassern, die mit Barcode- 
scannern ausgerüstet sind. Die An- 
gestellten lesen die Pick-Aufträge 
am Datengerät ab und stellen den 
Einkauf im Auftrag des Kunden  
zusammen. Anstelle von klassischen 
Einkaufswagen werden Rollbehälter 
(jeder  einem Kunden zugeordnet) 
befüllt. Im Tiefkühlbereich wird nach 
dem Pick-by-voice-Verfahren kom-
missioniert. 
Die Rollbehälter mit den Kunden-
taschen durchlaufen eine Reise 
durch mehrere Etagen; zuerst wer-
den schwere Artikel kommissio- 
niert, zuletzt leichte Produkte. Im 
Zentrum wird zudem für die sorgfäl-
tige Anlieferung von Frischwaren 
viel Aufwand betrieben. So werden 
die Einkaufstaschen mit Verstei-

Steckbrief coop@home
13 000 Artikel
4 Camion-Anlieferrampen
100 Fahrzeuge Intralogistik
29 Artikelpositionen pro Einkauf
2011: 85 Millionen Franken 
 Umsatz
2012: 96 Millionen Franken 
 Umsatz
250 Franken beträgt der 
 durchschnittliche Betrag pro 
Online-Einkauf.
16 Prozent der Kunden tätigen 
ihre Bestellungen mittels Apps 
für iPad, iPhone oder Android 
Mobile.
Neu: An zwei Drive-in-Stationen 
können Pendler ihre Online- 
Einkäufe abholen.

Das Wareneingangsteam schneidet die Umverpackungen so zurecht, dass die Rüster  

problemlos auf die Artikel zugreifen können.

GS1 network: Weshalb hat GS1 
Schweiz eine Arbeitsgruppe  
zum Thema Trusted Source of Data 
(TSD) ins Leben gerufen? 
Michel Ottiker: Es sind verschiedene 
Gründe. Der Markt ist mit einer neuen 
und kritischen Generation von Konsu-
menten konfrontiert, die das Bedürfnis 
äussern, möglichst viele Informationen 
über ein Produkt auf elektronischem 
Weg zu beschaffen. Diese besorgen sie 
sich aber meist aus unzuverlässigen 
Quellen, da keine Alternativen ange-
boten werden. Zudem sind wir mit 
neuen gesetzlichen Anforderungen 
aus dem EU-Raum konfrontiert: Auf 
Ende 2014 wird die neue Lebens- 
mittelinformationsverordnung der EU 
(1169/2011) in Kraft treten, die ver-
pflichtende Bestimmungen über den 
«Fernabsatz von Lebensmitteln» ent-
hält.

Welche konkreten Auswirkungen  
hat diese Verordnung für den Online-
handel mit Lebensmitteln? 
Artikel 12 dieser EU-Verordnung ver-
langt ausdrücklich, dass alle verpflich-
tenden Informationen über Lebens-
mittel – wie die Nährwertdeklaration, 
Zutaten inklusive Inhaltsstoffe, die 
 allergen wirken können, Nettofüll-

«Online publizierte Stammdaten 
müssen vertrauenswürdig sein.»
Bald könnte es zum Standard werden: Stammdaten von Konsumgütern sind  

überall und jederzeit abrufbar. Kritische Konsumenten und neuerdings der  

EU-Gesetzgeber leisten dieser Entwicklung Vorschub. Im Interview mit GS1  

network erklärt Michel Ottiker, Senior Consultant bei GS1 Schweiz, weshalb  

mit einer gemeinsamen Trusted-Source-of-Data-Datenbank wieder Vertrauen  

in den «wilden» Datenverkehr geschaffen werden könnte.

menge usw. – vor dem Kaufakt dem 
Onlinebesteller am Bildschirm ange-
zeigt werden müssen. Die neue Be-
stimmung hat auch Auswirkungen  
auf die Schweiz. Unser Land ist be-
kanntlich verpflichtet, technische Han-
delshemmnisse gegenüber Handels-
partnern wie der Europäischen Union 
abzubauen. Um diesen Bestimmungen 
zu entsprechen, müssen Instrumenta-
rien gefunden werden, wie sich die 
Stammdaten der Industrie feh lerfrei 
und zuverlässig auf Onlineversand-
handelsplattformen anzeigen lassen.

GS1 Schweiz kann als Verein seinen 
Mitgliedern aber nicht vorschreiben, 
mit welchen Mitteln und Partnern  
sie dieser Verpflichtung nachkommen 
sollen. Wieso sollen Markeninhaber 
beim Trusted-Source-of-Data-Projekt 
von GS1 mitmachen?
Natürlich kann jeder Markeninhaber 
Business-to-Consumer-Informationen 
(B2C) auch bilateral mit den Stellen 
austauschen, die detaillierte Produkt-
informationen elektronisch benötigen. 
GS1 bietet den Mitgliedern einfach 
eine pragmatische und preiswerte Lö-
sung an, mit der Produktdaten welt-
weit ausgetauscht werden können, 
wobei man die Daten nur einmal ein-

speisen muss. Die GS1 Trägerschaft des 
TSD-Datenaggregators gewährleistet, 
dass die sensiblen Daten aus ver- 
trauenswürdigen Quellen stammen.

Grosse Unternehmen aus Industrie 
und Handel tauschen Stammdaten 
über standardisierte Datenpools 
(GDSN) heute schon automatisiert 
aus. Inwiefern sind diese Akteure 
vom TSD-Pilotprojekt betroffen?
Bis anhin wurden diese Datenpools in 
erster Linie verwendet, um logistische 
Business-to-Business-Informationen 
auszutauschen. Aus Erfahrung wissen 
wir auch, dass für KMU technische  
und finanzielle Hürden bestehen, ihre 
Daten über dieses globale Netzwerk 
kompatibler GS1 Datenbanken zur 
Verfügung zu stellen. Ge rade im Fall 
der Schweiz ist es deshalb sehr wich-
tig, die Hürden für den Zugang speziell 
zu einer B2C-Lösung möglichst tief  
zu halten. Momentan wird mit Hoch-
druck daran gearbeitet, die GDSN- 
Datenpools B2C-tauglich zu gestalten. 
Für GS1 ist es zentral, eta blierte Imple-
mentationen und die damit verbunde-
nen Prozesse nicht zu duplizieren. Falls 
also ein Unternehmen heute mithilfe 
eines GDSN-Datenpools seine vermut-
lich mehrheitlich auf Business-to-Busi-

fungskartons verstärkt, sodass auch 
Frischwaren, wie etwa Tomaten, noch 
heil ans Ziel kommen.
Tiefkühlprodukte über den Postweg 
werden mit Mehrwegbehältern 
 geliefert, deren Deckel mit Trocken-
eis ausgestattet ist.
Am Freitag werden jeweils die meis-
ten Bestellungen ausgeführt; die 
ganze Belegschaft des Zentrums 
wird dann aufgeboten.
Während des Rundgangs gaben die 
Umverpackungen (meist in Karton) 
viel zu reden, die aus den Verteilzen-
tren an die Wareneingangszone 
 gelangen. Das Wareneingangsteam 
sorgt dafür, dass die Handelsein-
heiten so zurechtgeschnitten sind, 
dass das Zugreifen auf die Artikel 
überhaupt möglich wird. 

Das Lagergebäude stösst schon jetzt 
an seine Kapazitätsgrenzen. Häufig 
wird der Nachschub – meist in Palet-
ten – an einem freien Platz im Lager 
deponiert. Die Sammelstelle aus lee-
ren Rollbehältern wurde als Mieter- 
ausbaute an die Decke einer Etage 
montiert. Mit dem erwarteten jähr- 
lichen Umsatzwachstum von mehr als 
zehn Prozent wird eine Dislozierung  
von coop@home unvermeidlich. Läuft 
alles nach Plan, kann coop@home in 
ab sehbarer Zeit in eine grössere Ver-
teilzentrale mit weit höherem Auto-
matisierungsgrad umziehen. ||

Manuel Fischer
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den, sich zu beteiligen. Es gibt die 
Möglichkeit, über Web-Interface die 
Attribute zu den Produkten in Online-
formularen manuell zu erfassen. Es ste-
hen aber auch entsprechende Schnitt-
stellen zur Verfügung, welche die 
halbautomatische und natürlich auch 
die vollautomatische Einlieferung der 
Daten unterstützen. Zum Aufbau un-
seres Pilotbetriebs gehören auch Initial-
schulungen für die Anwender. 

Wann steht der Pilotbetrieb der  
TSD-Datenbank? 
Wir planen, bis Ende des dritten Quar-
tals dieses Jahres den GS1 Mitgliedern 
den Pilotbetrieb vorstellen zu können. 
Auch eine Demo-App für Mobiltelefo-
ne wird dann zur Verfügung stehen. 
Der Fahrplan ist ambitiös. Unsere 
 Mitglieder sollen frühzeitig die TSD-
Datenbank kennenlernen. Somit ge-
winnen alle Zeit, sich mit dem Thema 
vertraut zu machen, Hemmschwellen 
abzubauen und die B2C-Datenpflege 
zu testen.

Interessenten können sich gerne bei 
mir melden. Eine E-Mail an m.ottiker@
gs1.ch reicht. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

ness ausgerichteten Produktstamm-
daten austauscht, wird es diese auch 
für den B2B2C-Kanal zur Verfügung 
stellen und damit die TSD-Datenbank 
bestücken können. 

Wer haftet, wenn trotz grosser Sorg-
falt fehlerhafte Angaben – bei- 
spielsweise bezüglich allergener 
Stoffe – in die TSD-Datenbank  
gelangt sind?
Der Datenbereitsteller. Beim Einspei-
sen der Stammdaten in die TSD-Daten-
bank muss grundsätzlich dieselbe 
Sorgfalt aufgebracht werden, wie dies 
bei der Etikettierung physischer Pro-
duktverpackungen auch der Fall sein 
sollte. 

Fehlerhafte Daten – aus Flüchtig-
keitsfehlern entstanden – können 
rasch entfernt werden? 

Ja. Alle Datenverwerter werden ver-
traglich dazu verpflichtet, die Daten 
höchstens 24 Stunden zu speichern 
und danach (falls eine Anfrage an sie 
erfolgt) wiederum die aktuelle Ver- 
sion aus der TSD-Datenbank zu be-
ziehen.

Viele Konsumenten misstrauen 
grundsätzlich den Produktinforma- 
tionen von Industrie und Handel  
und verlassen sich auf die Angaben 
«unabhängiger» Startup-Firmen  
wie Codecheck usw. Will GS1 diese 
freien Informationsanbieter in  
die Schranken weisen, oder ist eine 
Kooperation der TSD mit ihnen 
denkbar?
Wir wollen die Verantwortlichkeit be-
züglich des Ursprungs vertrauenswür-
diger Daten auch im Internet und über 
den mobilen Datenverkehr – beispiels-
weise Apps – klar regeln. GS1 hat nicht 
die Absicht, in Konkurrenz zu beste-
henden Anbietern ein eigenes Portal 
mit Produkt informationen auf den 

Markt zu bringen. Die Idee wäre viel-
mehr, dass die Industrie die Stamm- 
daten grundsätzlich über GS1 Source 
(so wird das globale B2C-Netzwerk von 
GS1 heissen) allen zugänglich macht. 
Anbieter wie Codecheck könnten die 
Daten aus dem TSD-Datenaggregator 
beziehen, unter der Voraussetzung, 
dass diese nicht verändert werden.

Sie stellen sich eine Art Arbeits- 
teilung vor zwischen dem Abruf der 
 Stammdaten und der Publikation 
zusätzlicher Darstellungen wie der 
Lebensmittelampel, die von Anbie-
tern wie Codecheck geleistet wird?
Genau. Nutzungsverträge werden die 
Verwendung regeln. Stammdaten wie 
Zutaten, Herkunft, Angaben zum Her-
steller, Nährwerte und weitere Infor-
mationen zu den Lebensmitteln stellt 
die von GS1 betriebene TSD-Daten-

bank zur Verfügung. Die Herkunft die-
ser Daten soll mit einem Vermerk (zum 
Beispiel «provided by GS1 Source») 
und einem Logo angezeigt werden. 
Details zur Darstellung sind aber noch 
nicht festgelegt. Die App-Anbieter sind 
frei, dem Bedürfnis der Konsumen- 
ten nach einfachen Darstellungen zu 
entsprechen, sei es in der Form der  
Lebensmittelampel oder der GDA- 
Tabelle (Guideline Daily Amount: Richt-
werte für die Tageszufuhr von Eiweiss, 
Kohlenhydraten, Fetten usw.). Verant-
wortlich für diese Formen der Darstel-
lung sind dann aber die Anbieter, wie 
Barcoo oder Codecheck: Sie dürfen 
weder mit unserem Vermerk noch dem 
Logo ergänzt werden. 

Welche Erkenntnisse sollen aus  
dem Pilotbetrieb gewonnen werden, 
und wer testet das Pilotprojekt?
Wir wollen prüfen, ob alle Elemente 
der Lösung wie erhofft auch in der  
Praxis funktionieren. Alle Mitglieder 
der TSD-Arbeitsgruppe sind eingela-

Executive MBA in Supply Chain Management 
at the top ranked ETH Zurich

June 15 & 29    09:00 Class 
June 28            18:30  VIP Talk

ANZEIGE

«Beim Einspeisen der Stammdaten in die TSD-Daten-
bank muss grundsätzlich dieselbe Sorgfalt aufge-
bracht werden, wie dies beim Etikettieren physischer 
Produktverpackungen auch der Fall sein sollte.» 

Michel Ottiker, Senior Consultant bei GS1 Schweiz: «Gerade bei Lebensmitteln wollen wir die Verantwortlichkeit bezüglich des Ursprungs 

 vertrauenswürdiger Daten im Internet und über den mobilen Datenverkehr klar regeln.»
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Avec un smartphone et l’application 
adaptée, il est possible de consulter 
ces informations dans le magasin. Que 
ce soit une comparaison de prix, une 
photo du produit, des vidéos et des re-
commandations d’utilisation, le code-
barres rend toute cela possible. Mais 
les données que me donne l’applica-
tion sont-elles exactes?

Le produit en verre
Le règlement 1169/2011 de l’UE doit 
assister l’an prochain les consomma-
teurs dans ce sens, pour que le fabri-
cant porte sur l’emballage les données 
souhaitées comme l’origine, la liste des 
ingrédients, la date de péremption ou 
de limite de consommation, la déclara-
tion de la valeur nutritionnelle et les 
informations sur les allergènes.
La directive s’applique également au 
commerce en ligne. Ici comme pour  
les données sur l’emballage, les infor-
mations sur les produits alimentaires 
doivent être disponibles avant la 
conclusion de l’acte d’achat. Si les 
 données ne correspondent pas au 
 règlement de l’UE, elles ne doivent  
pas être vendues.
La problématique des données de 
base n’est pas limitée aux produits ali-
mentaires. Mais elle est particulière-
ment sensible dans ce domaine: ainsi 
la lotion corporelle peut déclencher 
une allergie et dans le pire des cas 
 représenter un danger mortel. Ici l’in-

Scanner malin
De plus en plus de gens utilisent leur téléphone portable plus seulement pour 

 téléphoner. On vérifie ses mails dans le train, on renchérit rapidement à une  

vente aux enchères ou on contrôle les informations sur les produits quand on fait 

ses courses. D’où vient la lotion à l’amande et à la vanille? Et qu’y a-t-il exacte- 

ment dedans?

frastructure de la source de données 
fiable doit apporter une aide et mettre 
les données de base sécurisées à la 
disposition du consommateur.

Données de base avec des 
 conséquences
Nous rencontrons régulièrement des 
données de base erronées. Il y a deux 
ans déjà, GS1 Royaume-Uni a publié 
une étude. Le «Mobile savvy-shopper 
report» («Rapport de l’acheteur avec 
portable averti») a analysé les consé-
quences de mauvaises données de 
base sur le comportement d’achat et  
a présenté aux offreurs d’applications 
un certificat dévastateur: il n’y avait au-
cune donnée disponible pour 75 pour 
cent des 375 produits alimentaires tes-
tés et seules 9 pour cent d’entre elles 
étaient des descriptions correctes de 
produit.
Les offreurs d’applications disposent 
aujourd’hui de très peu de données  
de base fiables. Ainsi, les données né-
cessaires sont assemblées à partir de 
sources les plus diverses et parfois 
même collectées par eux. Les résultats 
sont logiquement mauvais. Et il peut 
arriver que le ketchup Heinz devienne 
une console de jeu Nintendo.

Qualité, confiance et acceptation
Par sa décision de créer une «banque 
de données de base sur les produits de 
source fiable», le Conseil d’administra-

tion a fixé un cadre pour une infra-
structure dans laquelle les données 
des produits sécurisées pourront à 
l’avenir être consultées à tout moment 
par Internet. La structure de la base de 
données Trusted Source a été établie 
par l’entreprise epcSolutions. 
Les prochaines étapes seront:

Elaboration du modèle de prix
Définition et développement  
de prestations d’assistance (externes 
et internes)
Mise en place de l’exploitation pilote
Mettre progressivement l’offre  
à disposition de tous les membres 
de GS1 Suisse
Evaluation du niveau de dis- 
position à fournir les données au 
marché
Concrétisation des activités du 
 marché et mesures d’accompagne-
ment
Fin de la phase pilote
Transposition de l’offre dans 
 l’exploitation ordinaire

Avec la source de données Trusted 
Source of Data, une infrastructure a  
été créée dans laquelle les fabricants 
et les commerçants peuvent enregis-
trer leurs données de produit au profit 
du consommateur et au sens de la 
 responsabilité du produit. ||

Joachim Heldt
(Traduction: Thierry Loncle)

Accueillis dans une salle de conférence 
entièrement vitrée, située au cœur du 
centre, les participants ont profité  
dès le début d’une approche pratique 
du sujet. En voyant défiler un nombre 
important de colis «Zalando», l’impact 
de l’e-commerce devenait en effet  
très  visible. Après la présentation du 
White Paper de GS1 «E-commerce» 
(voir pages 26 et 27) par Valentin  
K. Wepfer, Jean-Gabriel Meylan prenait 
le relais. 
Le responsable du centre s’est montré 
ravi d’accueillir les participants et a 
présenté les nouvelles et multiples 
prestations de la Poste. De la flexibili-
sation des heures et lieux de distri-
bution des envois, en passant par les 
automates à colis disponibles 24/24 
«My Post 24», tous ces services visent  
à répondre aux exigences induites  
par l’e-commerce. Leur impact sur les 
centres est plutôt faible: «Ils n’affectent 

En route vers leur destinataire
Dans le cadre de l’événement GS1 onSpot «E-commerce – défis et solutions»,  

la Poste Suisse a accueilli 25 participants au Centre de colis de Daillens à fin  

mai. A l’aide de différentes présentations ainsi que d’une visite du Centre, ce GS1 

onSpot avait pour but de démontrer les enjeux pour la logistique, causés par  

les nouveaux modèles de vente en ligne.

guère les processus ni de notre centre, 
ni de ceux de Härkingen et de Frauen-
feld. Ils affectent plutôt le processus  
de distribution, qui doit fait preuve 
d’une grande flexibilité dans son or-
ganisation», a expliqué Jean-Gabriel 
 Meylan. Actuellement, les trois cen-
£tres trient plus de 400 000 colis par 
jour. Pour les cinq années à venir, il 
 s’attend à une augmentation de l’e-
commerce: «La tendance est à l’aug-
mentation et des mesures techniques 
et informatiques sont prévues, afin 
d’augmenter la capacité horaire des 
centres principalement pour les envois 
Priority, qui ont des tranches horaires 
de traitement relativement courtes et 
fixes.»

Fun, fun, fun
Jamais deux sans trois: la troisième 
présentation démontrait un nouveau 
modèle de vente. Le concept: un jour, 

un produit, un prix discount. Pascal 
Meyer, l’auto-désignée «Loutre in 
chief» de QoQa.ch, illustrait les carac-
téristiques du site lancé en 2005 et  
qui connaît un énorme succès en Ro-
mandie. Renonçant au marketing tra-
ditionnel, l’entreprise attache d’autant 
plus d’importance à l’interaction avec 
sa communauté active, qui compte 
plus de 180 000 «QoQaciens».
Le dernier orateur de la soirée ne se 
démarqua pas que par le contenu de 
son exposé. Avec une utilisation assez 
décontractée de la douce langue de 
Molière, le jeune homme ne se las- 
sait pas de souligner son approche 
peu conventionnelle: «Notre but n’est 
pas de faire un max de pognon.  
Nous, on bosse pour le fun. Il faut se 
marrer!»

Le chemin d’un colis
C’est lors de la visite guidée que les 
participants ont eu la possibilité de 
suivre l’acheminement des colis. Une 
fois déchargés, ceux-ci sont scannés, 
mesurés et pesés. En plus, l’adresse de 
chaque envoi est filmée. Si une adresse 
illisible empêche le traitement auto-
matique, un système de vidéocodage 
entre alors en action. Dernier recours: 
la saisie manuelle. En fonction de la 
destination finale, les colis sont enfin 
soit expédiés vers le prochain centre 
colis, soit acheminés sur les points de 
distribution correspondants.
Et tandis que les colis continuaient  
de défiler, les participants, eux, com-
mentaient la visite tout en échan- 
geant leurs idées lors de l’apéro dîna-
toire. ||

Katharina Birk
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Im Gegensatz zum Innovationsgrad 
dieser Geschäftsmodelle laufen die 
 administrativen Prozesse heute noch 
genauso ab wie in Versandgeschäften 
der 50er- und 60er-Jahre. Zwar nutzen 
inzwischen fast alle Unternehmen  
für bestimmte Geschäftsprozesse die 
Unterstützung von IT-Systemen. Auch 
Cloud-Services, also webbasierte Lö-
sungen, erfreuen sich immer grösserer 
Beliebtheit. 

Cloud-Invoicing:  
No paper – no pain
Egal ob Elektronikartikel, Kleidung, Schuhe oder Büroartikel – Waren aller Art  

haben im Internet eine ortsunabhängige Präsenz erhalten. Der Konsument  

kann sie jederzeit von zu Hause oder aus dem Büro bestellen, und die Rechnung 

kommt aus der Wolke.

Der Human Computer wird’s richten
Doch wenn es um die Erstellung und 
Archivierung von Rechnungen geht, 
dominieren heute noch herkömmliche 
Verfahrensweisen wie der klassische 
Postversand. Selbst bei grösseren 
Start-ups begegnet man hinter den 
Kulissen unzähligen Praktikanten, die 
versuchen, mit unzureichenden Sys- 
temen und Excel-Sheets ordentliche 
Rechnungen, Reports und prüfungs- 

sichere Archive zu erstellen. Skalier- 
bare Geschäftsmodelle benötigen des-
halb auch administrative Systeme, die 
mindestens in gleicher Qualität und 
Schnelligkeit erweiterbar sind wie das 
Grundgeschäft.
Jährlich werden in Europa mehr als  
30 Milliarden Rechnungen auf her-
kömmlichem, also papierbasiertem 
Weg geschrieben, verschickt und ver-
waltet. Laut der aktuellen E-Invoicing-

Marktstudie von Bruno Koch, Wil 
(www.billentis.com), verursacht eine 
Rechnung beim Versender Kosten von 
gut 11 Euro. Eine Eingangsrechnung 
schlägt beim Rechnungsempfänger 
sogar mit 17,60 Euro zu Buche. Das  
gesamtwirtschaftliche Sparpotenzial 
liegt demnach bei fast einer Billion 
Euro. 

Rechnungsstellung aus der Wolke
Vollelektronische Rechnungen, die 
ohne Medienbrüche übertragen wer-
den, sind nur in digitalen Netzwerken 
von Unternehmen möglich. So wie un-
strukturierte Dokumente, Briefe und 
andere Nachrichten zunehmend über 
soziale Netzwerke ausgetauscht wer-
den, werden sich innerhalb der nächs-
ten fünf bis zehn Jahre im Internet 
auch globale Business-Netzwerke eta-
blieren. Im Gegensatz zu den heutigen 
sozialen Netzwerken werden sie aber 
auch den barrierefreien Austausch 
strukturierter Dokumente – wie zum 
Beispiel Angebote, Rechnungen und 
Gutschriften – einfach, zuverlässig, si-
cher und international gewährleisten. 
Wir bezeichnen diese Geschäftsvorfälle 
bereits heute als Cloud-Invoicing. 
Rechnungen werden direkt auf einer 
Plattform zwischen Lieferanten und 
Kunden ausgetauscht; dadurch wird 
die für die Übergabe des Dokuments 
benötigte Zeit extrem verkürzt, denn 
in einem Cloud-Invoicing-Netzwerk 
greifen Sender und Empfänger auf das 
gleiche Dokument zu. Neben dem  
Austausch des Dokuments bieten die 
Betreiber von Geschäftsnetzwerken 
die rechtssichere Archivierung mit 
 verschiedenen Export-Schnittstellen 
sowie weiterführende Prozesse wie 
Stornos, Gutschriften und auch auto-
matische Mahnungen an.

Abo-Commerce – der neue Trend 
Vor dem Hintergrund der gezeigten 
Entwicklungen erlebt die Wirtschaft 
derzeit eine weitere Herausforderung. 
Als industrieübergreifender Trend 
zeichnet sich ab, dass die grosse Zu-
kunftschance des E-Commerce nicht in 
einmaligen Transaktionen oder fixen 
Monatsgebühren liegt, sondern in sub- 
scriptionbasierten Geschäftsmodellen 
mit wiederkehrenden und nutzungs-
abhängigen Umsätzen. Vor allem im 
Bereich von digitalen Produkten und 
internetbasierten Services führt kein 

Pactas
Das Business-Account-Netzwerk Pactas hat sich auf Cloud-Invoicing-Lösungen 
für Start-ups und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Über das Cloud-
Computing-Netzwerk Pactas können Unternehmen ihre geschäftliche Kor-
respondenz online sicher und in Echtzeit organisieren. Dienstleistungs- und 
Geschäftsprozesse wie die Erstellung, Verwaltung und Archivierung von Rech-
nungen und Angeboten werden mit Pactas digital abgebildet und können 
 jederzeit vollelektronisch, papierlos, sicher und einfach über das Internet ab-
gewickelt werden. Der Cloud-Invoicing-Service Pactas.Itero ermöglicht, die 
 Administration und Vertragsgestaltung von Abonnementservices und hoch 
skalierbaren Geschäftsmodellen digital abzubilden und flexibel zu verwalten.
Weitere Informationen: www.pactas.com
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Weg mehr an subscriptionbasierten 
Geschäftsmodellen vorbei. Abo-Com-
merce ist allgegenwärtig – ob Spotify, 
Maxdome, Salesforce, Symantec oder 
Glossybox.
Um solche neuen Geschäftsmodelle 
erfolgreich umsetzen zu können, be-
nötigen Unternehmen eine adminis- 
trative Lösung, die den Lebenszyklus 
der Subscriptions einschliesslich Up-
grades und Downgrades, Trials und 
Freemium und auch der Abrechnung 
von Partnern automatisch managen 
und abwickeln kann. Um zu einer sol-
chen Lösung zu gelangen, stehen Un-
ternehmen prinzipiell drei Optionen 
offen:

Enterprise-Ressource-Planning- 
Systeme (ERP)
Unternehmen, die bereits ein ERP- 
System zur Provisionierung von kom-
plexen Onlineprodukten einsetzen, 
könnten dieses unter Umständen auch 
zur Abrechnung von Subscriptions 
und verbrauchsabhängigen Services 
nutzen. Da ERP-Systeme darauf aus- 
gerichtet sind, physische Ressourcen 
zu verwalten, nicht aber digitale Pro-
dukte, sollten die Möglichkeiten des 
Systems vor einer Ausweitung sorg- 
fältig geprüft werden. Unternehmen, 
die noch kein ERP-System im Einsatz 
haben, werden zur alleinigen Subscrip-
tion-Abrechnung in der Regel kein 
ERP-System einführen.

Eigenentwicklung
Eigenlösungen bieten den Vorteil, dass 
sie auf die spezifischen Anforderungen 
des Unternehmens zugeschnitten wer-
den können. Sie haben allerdings den 
grossen Nachteil, dass ihre Entwick-
lung und Pflege sehr teuer ist und sie 
dennoch nicht mit den rasanten Ent-
wicklungen des Marktes mithalten 
können. So werden sie schnell zum 
Bremsklotz des Vertriebs. Eine Eigen-
entwicklung lohnt sich daher meistens 
nur dann, wenn die Anforderungen 
entweder sehr einfach oder sehr spezi-
fisch sind.

Subscription-Billing-Spezialanbieter
Aufgrund der funktionalen Komplexität 
von Subscriber-Verträgen und anderen 
hoch skalierbaren Geschäftsmodellen 
auf der einen sowie der hohen Markt-
nachfrage auf der anderen Seite ha- 
ben sich in den letzten Jahren in den 

USA Spezialanbieter von Subscription-
Billing-Lösungen etabliert. Viele die- 
ser Anwendungen sind cloudbasiert 
und ermöglichen, die Administration 
und Vertragsgestaltung von Abonne-
mentservices und hoch skalierbaren 
Geschäftsmodellen digital abzubilden 
und flexibel zu verwalten.

Flexibel abrechnen und verwalten
Mit Cloud-Invoicing wird es nun auch 
für Start-ups und mittelständische Un-
ternehmen möglich, die Vorteile von 
Subscriber-Modellen zu nutzen und 
diese profes sionell, vollautomatisch 
und gleichzeitig flexibel abrechnen 
und verwalten zu können. Ende 2012 
hat Marcus Ross mit Team Europe  
Ventures die 9Cookies GmbH in Berlin 
gegründet (www.9cookies.com). Das 
Unternehmen bietet cloudbasierte 
Point-of-Sale-Services an. Marcus Ross 
zum Thema: «Unser Geschäft ist hoch 
skalierbar, und wir werden schnell 
wachsen und international expandie-

ren. Wir brauchen daher eine Adminis-
tration, die ebenso schnell erweiterbar 
ist. Das ist bei monatlich wieder- 
kehrenden Rechnungen mit verschie-
denen Tarifen, Verbrauchsdaten, Ra-
batten und Provisionen nicht ganz  
einfach. Für uns kam eine Eigenent-
wicklung nicht infrage – unsere Ent-
wickler sollen sich auf unser Produkt 
konzentrieren. Wir setzen Pactas.Itero 
für unser Vertragsmanagement, das 
Payment und die wiederkehrende 
Rechnungsstellung ein.»
Es spricht also nicht nur für den Spar-
sinn eines Unternehmers, sondern 
auch für seine gesellschaftliche Um-
sicht und ökologische Verantwortung, 
jetzt mit Cloud-Invoicing neue und 
bessere Prozesse zu etablieren, um 
nachhaltig zu wirtschaften, neue Wege 
zu gehen und für die zukünftigen  
Herausforderungen in den Märkten 
gewappnet zu sein. ||

Arthur Wetzel 

Weitere Informationen 

und Anmeldung unter

www.ecrtag.de

Welche konkreten Anforderungen an Trans-

pa renz und Verlässlichkeit müssen Sie in Sa-

chen Produktinformation erfüllen ? Wie sieht 

die 

Pro zess kette eines kooperativen POS-Daten-

managements aus ? Was genau gilt es für die 

Akteure aus rechtlicher Sicht zu beachten ? 

Welche Technologien stehen zur Verfügung, 

um den Informationsaustausch zwischen al-

len Beteiligten eff ektiv zu verbinden ? Wie 

können Standards helfen, Kosten zu sparen ? 

Viele Fragen – eine Antwort:   ECR Tag 2013

Vom Produkt über die Prozesse bis zum Profi l,

vom Hersteller bis zum Point of Sale – die 

neue Macht der Information beeinfl usst die 

ganze Wertschöpfungskette. Der Handlungs-

druck steigt in sämtlichen Branchen.

Zur Person
Arthur Wetzel ist Chief Officer für Vertrieb und Marketing der Pactas GmbH  
mit Sitz in Frankfurt und Berlin. Er führte bereits die Geschäfte des Webhosters 
Strato und der VeriSign Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz und 
war zuvor Marketingdirektor der ESCOM AG und des Nachrichtensenders n-tv. 
Arthur Wetzel ist Dozent für Marketing an verschiedenen Privatuniversitäten.
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Eine Quadratur des Kreises? Keines-
wegs. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die jeweiligen Workflows so kon-
figuriert und individuell zugeschnit- 
ten sind, dass die Bedürfnisse der Be-
darfsträger exakt abgebildet werden. 
Dies bedingt den Einsatz verschiede-
ner Bewirtschaftungssysteme. Darüber 
hinaus muss die neue Versorgungs-
ideologie lagergeführte Sortiments-
artikel und nicht lagergeführte C-Teile 
(Verbrauchsmaterialien) gleichsam in-
tegrieren können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Einbindung von Drittlieferanten sowie 
das Crossdocking der physischen Wa-
renflüsse, damit die Stützpunkte von 
Wareneingängen entlastet werden. 
Die Umsetzung dieser Prämissen er- 
fordert ein durchdachtes E-Supply-
Konzept. Unter dem Projekttitel «Web-
Supply» hat die Inova Management AG 
eine entsprechende Lösung für 4B ent-
wickelt.

Anforderungen an den Dienstleister
Um die Anzahl der Schnittstellen zwi-
schen System und Lieferanten mög-
lichst gering zu halten, wurde ein 
Dienstleister gesucht, der mit seinem 
eigenen Sortiment eine hohe Be-

WebSupply: vom C-Teile- zum 
MRO-Management
Mit einer neuen, innovativen Logistiklösung verfolgt die 4B-Gruppe zwei Ziele.  

Zum einen sollen die Logistikkosten gesenkt werden. Zum anderen will man die 

schnelle, sichere und flexible Verfügbarkeit von C-Teilen, Hilfsmaterialien und 

 Werkzeugen für alle Bedarfsträger gleichermassen sicherstellen: für die Produktion, 

die schweizweiten Stützpunkte und die rund 150 Montagefahrzeuge. 

darfsabdeckung bei 4B erreicht. Im  
Fokus stand ein Dienstleister mit Bran-
chenerfahrung. Dieser sollte in der 
Lage sein, verschiedene Bewirtschaf-
tungssysteme über seine E-Plattform 
zu koordinieren und zusammenzufas-
sen sowie die identifizierten Drittliefe-
ranten mit ihrem Sortiment auf dieser 
Plattform zu integrieren. ERP-Schnitt-
stellen sollen eine papierlose End-to-
end-Verarbeitung in den Prozessen  
zulassen (EBPP). Ein servergeführtes 
Content-Management mit individu-
ellen, auf die Bedarfsträgergruppen 
zugeschnittenen Sortimentskatalogen 
soll die Verfügbarkeit verbessern und 
die Kosten reduzieren.
Nach einem umfangreichen Evalua- 
tionsverfahren hat sich die 4B-Gruppe 
für den Dienstleister SFS unimarket  
AG entschieden. SFS unimarket deckt 
den grössten Teil des Bedarfs an Werk-
zeugen, Befestigungsmaterialien, Be-
schlägen und Verbrauchsmaterial ab.

Unterschiedliche Bewirtschaftungs-
systeme
Der Clou des SFS-Systems ist das 
drahtlose Übermittlungssystem der 
Bedarfsmeldungen via RFID. So kön-
nen individuelle, automatische oder 

halbautomatische Auslöser eingesetzt 
werden. Das ganze System funktio-
niert über das GSM-Netz, kann aber 
auch direkt über einen PC an das ERP 
angedockt werden.
Für die Stützpunkte wird das Touch-
screen-System Smart Tool® mit Scan-
ner eingesetzt. Für die Bedarfsmeldun-
gen aus der Produktion und dem Lager 
werden die Systeme pushLOG® und 
weightLOG® verwendet. Die Versor-
gung der Montagefahrzeuge erfolgt 
über die Stützpunkte oder direkt aus 
den Fahrzeugen mittels Smartphone 
(App) mit Scannerfunktion. Der Einsatz 
des optimalen Bewirtschaftungssys-
tems wird über eine Kosten-Nutzen-
Analyse bestimmt. Dabei werden die 
notwendigen Ressourcen sowie die 
Logistikkosten berücksichtigt.

Anforderungen an das Sortiment
Das mit WebSupply bewirtschaftete 
Sortiment umfasst heute das gesamte 
MRO-Material für Produktion und Un-
terhalt, wie Werkzeuge, Befestigungs-
material, Montagematerial und Be-
schläge. Für die Stützpunkte und die 
Montagefahrzeuge wurden Sortimente 
definiert. In den Stammdaten sind  
die Lagermengen, Mini/Maxi, Verpa-

ckungseinheiten und Bestellgrössen 
festgelegt. Zur Systemsicherheit wer-
den die Stammdaten parallel auf dem 
ERP von 4B sowie auf der eLogistics-
Plattform von SFS unimarket geführt. 
Die Pflege der Stammdaten und der 
Anwendersortimente ist das A und O 
für ein gut funktionierendes System. 
Bei 4B wird deshalb ein Sortiments- 
team bestehend aus Bedarfsträgern, 
Beschaffern und Technikern dafür ein-
gesetzt.

Crossdocking − Management der 
Warenflüsse
Um die Wareneingänge für die Stütz-
punkte zu reduzieren, wird sämtliches 
Material von SFS unimarket, von Dritt-
lieferanten und aus der Produktion 
(Projektmaterial) im 4B-Zentrallager 
gebündelt. Dabei wird so viel wie mög-
lich über die interne Crossdocking-
Plattform abgewickelt. Das heisst, die 
Lieferanten liefern die Sendungen be-
reits verpackt und beschriftet für den 
jeweiligen Stützpunkt oder das betref-
fende Montagefahrzeug auf der Platt-
form an.
Die Stützpunkte werden zweimal wö-
chentlich mit einem Shuttle ab Zen- 
trallager bedient. Dieser liefert das 
Projektmaterial für die Montageteams. 
Über die Crossdocking-Funktion wer-
den nun die automatisch generierten 

Bedarfe diesen Auslieferungen hinzu-
gefügt. Die Montagefahrzeuge werden 
im Normalfall ab den Stützpunkten be-
wirtschaftet. Dringender Bedarf kann 
aber direkt auf das Fahrzeug oder auf 
die Baustelle bestellt werden. 

Wertschöpfungsgewinn
Mit dieser Lösung lassen sich die Pro-
zesskosten senken und transparenter 
 darstellen. Durch monatliche elektro-
nische Sammelrechnungen (EBPP), 
welche die Kostenstelle, Projektnum-
mer und Besteller enthalten, wird die 
Finanzbuchhaltung entlastet. Die Ver-
einfachung der Prozesse, das Weg-
fallen von Dispositionstätigkeiten und 
die Volumenbündelung durch Sorti-
mentsstraffung reduzieren die totalen 
Beschaffungskosten erheblich. 
Durch eine konsequente Kostenstel-
lenverrechnung bis auf das Montage-
fahrzeug oder das Projekt können die 
effektiven Kosten richtig zugeteilt und 
entsprechend auch überwacht wer-
den. Diese Transparenz ermöglicht 
eine effektive und effiziente Projekt- 
abrechnung. Dank dem raschen und 
direkten Zugriff der Produktion auf die 
Bedarfsauslösung kann auf Bedarfs-
schwankungen mit hoher Flexibilität 
reagiert werden. Dies verhindert 
Stockouts trotz einer sehr starken Sai-
sonalität im Baunebengewerbe. Die 

Kapitalbindung und die Materialge-
meinkosten reduzieren sich auf allen 
Lagerstufen, und das bei hoher Verfüg-
barkeit.

Fazit
C-Teile-Management alleine genügt 
den heutigen Ansprüchen nicht mehr. 
Versorgungssysteme müssen verstärkt 
individuell auf die Bedürfnisse der Be-
darfsträger angepasst werden. Die Ein-
bindung von Dienstleistern mit dem 
notwendigen Know-how ist Bedin-
gung. E-Logistik-Plattformen müssen 
die Integration von Drittlieferanten 
ohne zusätzliche Kostenfolge zulassen. 
Grundsätzlich stellt der Dienstleister 
sämtliche Infrastruktur für die Be-
darfsmeldungen, wie zum Beispiel 
RFID-Sender oder Behälter, zur Ver-
fügung. Dem zugrunde liegt eine 
 entsprechend zu definierende Rah-
menvereinbarung, die den Leistungs-
auftrag für den Dienstleister festlegt. 
Im aktuellen Fall belaufen sich die 
 Kosten für die Dienstleistung auf rund 
4 bis 6 Prozent des bewirtschafteten 
Umsatzes. ||

René Ballmer
Partner
Inova Management AG
rene.ballmer@inova-ch.com
www.inova-group.com
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Der Fachbeirat E-Business ist eines der 
ältesten und etabliertesten Gremien 
von GS1 Schweiz. Sein Hauptziel ist es, 
die einheitliche Anwendung der GS1 
Identifikations- und Kommunikations-
standards zu begleiten, zu fördern und 
deren Umsetzung im Markt zu kon- 
trollieren.

Über Jahre gewachsene Werte
Die Gestaltungskraft des Gremiums ist 
über die Jahre stetig gewachsen. Be-
schlüsse und Empfehlungen des Fach-
beirats geniessen dank der breiten Ab-
stützung in der Praxis einen hohen 
Stellenwert. Dabei geht es um Themen 
wie Auszeichnungsregeln, EDI Mes-
sages sowie deren Anwendung in Ge-
samtprozessen.
Eine der Kernaufgaben ist das Monito-
ring und die Betreuung der EDI-Initia-
tive von 2004. Inhalt dieser Initiative  
ist die Einigung auf Ideal Messages,  
ein vereinbartes Subset des EANCOM-
Standards als Nachrichtenformat, die 
freie Wahl des Dienstleisters für alle 

Hand in Hand für E-Commerce
Die beiden GS1 Fachbeiräte E-Business und Collaborative Supply Chains (CSC) 

 setzen sich mit dem Thema E-Commerce auseinander. Die Leistungen der Arbeits-

gruppen spiegeln die Mitglieder- oder Marktbedürfnisse wider. Der Fachbeirat  

E-Business legt den Fokus auf das GS1 System und die Trusted Source of Data, der 

Fachbeirat CSC konzentriert sich auf das Supply Chain Management. 

Unternehmen und die Übermittlungs-
art, wie zum Beispiel Internet oder 
Clearing Center.
Zur Erreichung einer maximalen Stabi-
lität wurde beschlossen, dass jegliche 
Änderungen an den Nachrichten oder 
Bestimmungen im Fachbeirat E-Busi-
ness diskutiert und beschlossen wer-
den müssen. Zudem verpflichten sich 
die Mitglieder des Fachbeirats E-Busi-
ness, mit gutem Beispiel voranzu-
schreiten und die Empfehlungen auch 
umzusetzen.

Voraussetzungen für E-Commerce
Gemäss der EU-Verordnung 1169/2011 
müssen ab dem Jahr 2014 Produkt-
informationen von Lebensmitteln – in-
klusive Angaben zu Allergenen und 
Wirkstoffen – einfach und strukturiert 
bereits vor Abschluss des Kaufvertrags 
online verfügbar sein. Die Schweizer 
Behörden haben bereits angekündigt, 
dass sie sich an der EU-Verordnung ori-
entieren und die gleichen Anforderun-
gen stellen werden. 

Damit diese Produktinformationsda-
ten verfügbar gemacht werden kön-
nen, begleitet der Fachbeirat das Pro-
jekt Trusted Source of Data. Dazu 
wurde in diesem Frühjahr eine Arbeits-
gruppe einberufen.

Erarbeitung von Prozessmodellen 
im Vordergrund
Beim Fachbeirat CSC steht die Erarbei-
tung von einheitlichen Prozessmodel-
len zur optimalen Zusammenarbeit in 
Wertschöpfungsnetzwerken im Vorder- 
grund. So wurde in den letzten zwei 
Jahren das Supply-Chain-Management- 
Handbuch komplett überarbeitet. In 
diesem sind Abläufe, Kennzahlen, Ana-
lysen, Planungshilfen, Checklisten und 
Musterverträge bis ins Detail doku-
mentiert. Im Kontrast dazu stehen  
die Positionspapiere E-Commerce und 
Nachhaltigkeit sowie ECR-Europe-The-
men und die Rolle des Fachbeirats  
CSC als nationales ECR Board. ||

Valentin K. Wepfer E-Commerce (© Samuel Embleton)
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Logistik – Karriereweg für 
junge Leute mit Ambitionen

Soll ich oder soll ich nicht? 
Habe ich die Voraussetzungen für die HF-Logistik?
Was kostet es mich an Zeit, Geld und Nerven?
Lohnt es sich für mich?

Ja, es lohnt sich in jedem Fall. 
Die Logistik ermöglicht funktionierende Wirtschaftssysteme. 
Jeden Tag sind Waren und Dienstleistungen pünktlich an 
Ort und Stelle abzuliefern und komplexe Güterketten am 
Laufen zu halten. Auf dem Arbeitsmarkt werden händerin-
gend bestens ausgebildete Fachkräfte gesucht. Der Studien-
gang zum/zur «Logistik-Techniker/in HF» ist deshalb eine 
grossartige Möglichkeit, sich für eine zukunftsorientierte 
 Beschäftigung in diesem spannenden und wachsenden 
 Berufsfeld fit zu machen. Der Studiengang an der HFD ist  
die höchste fachliche Ausbildung im Logistikbereich und 
vermittelt nicht nur komplexes theoretisches Wissen, son-
dern auch die praktische Anwendung durch externe und 
 interne Projekte, Fallstudien und die Diplomarbeit. 

Bringe ich die Voraussetzungen mit? Bestimmt!
Eine abgeschlossene Berufslehre im Logistik-, Verkaufs-, 
kaufmännischen oder technischen Bereich und eine Be-
schäftigung im Logistikbereich sind bereits ausreichend. 

Was bringt mir diese Ausbildung? 
Als Projektleiter/in lösen Sie komplexe Logistikprojekte und 
setzen sie in die Praxis um. Sie übernehmen ganz selbst-
verständlich Führungsaufgaben. Als Absolvent/in des Stu-
diengangs Logistik am BZD in Zürich-Dietikon haben Sie 
also beste Aussichten.

E-Recruiting:  
Standard, aber Fluch und 
 Segen zugleich

Der Bewerber kann sich heute einfach und schnell auf eine 
Stelle online bewerben. Und dann ist Geduld angesagt! Ein 
aktives Dranbleiben ist für Bewerber kaum mehr möglich, da 
Ansprechpersonen bei den Firmen immer seltener genannt 
werden. HR-Abteilungen werden immer öfter mit Bewer-
bungen in allen möglichen Formaten überflutet, die nicht 
passen oder unvollständig sind. Der Aufwand, die richtigen 
Dossiers und potenzielle Mitarbeiter herauszufiltern, wird 
immer grösser.

Als Personalberater erleben wir diesen Zeitgeist ebenfalls. 
Unsere Arbeit ist daher von direktem Nutzen für Firmen und 
Bewerber. Wir sind Spezialisten mit vertieftem Fachwissen 
der Berufsfelder, Marktkenntnissen, Vernetzung und HR-
Kompetenzen. Wir sind bestens qualifiziert, die richtige Vor-
selektion vorzunehmen. Mit den Bewerbern führen wir per-
sönliche Gespräche über die konkrete Stelle oder bieten 
passende Alternativen an. Die Bewerbungsunterlagen analy-
sieren wir sorgfältig. Und wir präsentieren unseren Kunden 
nur vollständige und qualifizierte Bewerbungen.
AXIOM steigert für Firmen und Stellensuchende Effizienz, 
Trefferquote und somit die Zufriedenheit: Der Bewerber 
weiss, wie es um seine Chance steht; die Firma trifft mit we-
nigen Gesprächen die richtige Wahl. Koordination, laufende 
Information inklusive Absagemanagement ist unsere Sache.
Gerne stellen wir uns auch Ihren Herausforderungen – auch 
für Themen in HR-Management und HR-Services. 

Logistik und Korruption – 
eine ständige Gefahr

Abgänger des Studiengangs Dipl. Techniker HF Logistik der 
ABB Technikerschule in Baden werden auch bezüglich Kor-
ruption in der Logistik sensibilisiert. Ob es um eine Import-
genehmigung, behördliche Prüfungen des Exportguts oder 
Zollabfertigungen geht: das Risiko, dass ausländische Amts-
träger die «Hand aufhalten», ist allgegenwärtig. Auch zwi-
schen Unternehmen beziehungsweise deren Vertretern gibt 
es viele Gelegenheiten: Es kann verlockend sein, bei einem 
lukrativen Zuliefervertrag das Rennen gegen einen Kon- 
kurrenten zu gewinnen mittels einer «freundschaftlichen» 
Zahlung an den Einkäufer des Kunden.
Wie geht man mit solchen Situationen um? Die Versuchung 
zu zahlen mag gross sein, gerade infolge des in der Trans-
portbranche herrschenden Zeitdrucks, der eine rasche Pro- 
blembewältigung unumgänglich macht. Solches Verhalten 
birgt indes erhebliche Risiken, die im Ernstfall bis zur Insol-
venz führen können: strafrechtliche Verfolgung im Inland 
und im Ausland mit teilweise drakonischen Strafen. Zudem 
besteht die Gefahr, dass Ansprüche aus Verträgen, die über 
Korruptionszahlungen zustande kamen, nicht durchsetzbar 
sind. Dazu kommen der Verlust von Aufträgen, Reputations-
verlust und vieles mehr.
Oft wird beklagt, ein Compliance-Programm einzurichten 
sei teuer und für ein kleines Unternehmen nicht zu schul-
tern. Dies ist so nicht unbedingt richtig. Es gibt inzwischen 
zahlreiche Hilfestellungen über Kammern, Verbände und 
staatliche Stellen. Gerade die Internationale Handelskam-
mer bietet mit den ICC rules on combating corruption ein 
fertiges Instrumentarium an, das die Einrichtung eines wir-
kungsvollen Compliance-Programms ermöglicht.
Neben dem Privat- und Transportrecht werden die Logisti-
kerinnen und Logistiker HF der ABB Technikerschule auch 
für die Antikorruptionsprogramme sensibilisiert, damit die 
damit verbundenen Risiken reduziert werden können.

Logistik-Standard-Soft- 
ware für mobile Barcode-
Terminals

Die neu entwickelte Standard-Software «FlexCollect» ist  
auf den DENSO-Barcode-Terminals BHT-600 und BHT-800 
lauf fähig. Diese zeichnen sich in der Praxis durch extreme 
Robustheit und Langlebigkeit aus. Zudem sind sie sehr 
handlich und energiesparend. 

Mittels Barcode-Lesungen lässt sich die Funktionalität der 
BHT-Software individuell anpassen. Die Funktionen Inventur, 
Lagereingang, Lagerausgang, Lagerumbuchung, Bestell- 
erfassung und Rüstkontrolle lassen sich ein- und aus- 
schalten. Es sind einfache und aufwendigere Einstellungen 
möglich.
Bei den Dateien, die hin- und hergeschickt werden, handelt 
es sich um CSV-Dateien, welche von der ERP-Lösung gene-
riert respektive verbucht werden können. Die Übermittlung 
geschieht mittels USB-Übertragungsadapter auf den PC 
oder mittels WLAN auf einen internen FTP-Server.
Eine Spezialversion ermöglicht die Erfassung von Chargen- 
oder Seriennummern. Dabei können Artikelnummer und 
Chargen-/Seriennummer in einem, in zwei oder im GS1-128 
Barcode oder 2D-Code dargestellt sein. 
Bei der Rüstkontrolle wird die Rüstliste ins mobile Terminal 
geladen. Der Kommissionierer wird von Lagerplatz zu Lager-
platz geführt. Da nur die richtige Artikelnummer per Bar-
code quittiert werden kann, sinkt die Fehlkommissionierrate 
markant. Es besteht sogar ein Konzept für das parallele  
Rüsten von mehreren Aufträgen.

Weitere Informationen

ELCODE AG 
Industriestrasse 27
CH-9430 St. Margrethen

Tel. +41 (0)71 747 58 40
admin@elcode.ch
www.strichcode-shop.ch

Weitere Informationen

AXIOM Consulting GmbH
Recruiting + HR Services
Industriestrasse 30, CH-8320 Kloten

Tel. +41 (0)44 888 72 00
info@axiom-consulting.com
www.axiom-consulting.com

Weitere Informationen

Höhere Fachschule Dietikon (HFD)
Jörg Marquardt, Abteilungsleiter WB
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
www.bzd.ch

Weitere Informationen

ABB Technikerschule 
Thorsten Vogl
Fabrikstrasse 1, CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)58 585 33 02
sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch
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Das Gütervolumen nimmt kontinuier-
lich zu. Bis ins Jahr 2030 sollen es  
30 Prozent mehr sein. Gleichzeitig stei-
gen aber auch die Anforderungen: Der 
Kostendruck ist hoch, die Planbarkeit 
wird infolge hoch belasteter Infra-
strukturen schwieriger, und Kunden 
wünschen sich mehr Transparenz zu 
Umweltauswirkungen. 

Transportmanagement
Nur wer auf schlanke und flexible 
Strukturen setzt und sich durch IT-Sys-
teme unterstützen lässt, kann erfolg-
reich bleiben. Xplanis bietet auf der 
Basis von Microsoft Dynamics AX und 
integrierten PTV xServern ein Trans-
portmodul an, das diesen Anforde- 
rungen gerecht wird. Das Dynamic 
Transport Modul (DTM) unterstützt 
Unternehmen entlang der gesamten 
Prozesskette der Transportlogistik.
Bereits die Erfassung bestehender und 
potenzieller Neukunden erfolgt im 
Transportmanagementsystem. Dank 
einer fortlaufenden Vorplanung der 
Transporte kann dem Kunden schon 
mit der Auftragserteilung ein Lieferter-
min genannt werden. Auch komplexe 
Lieferketten können damit abgebildet 
werden.

Detaillierte Informationen
Sind die Aufträge erfasst, werden sie  
in Transportaufträge gesplittet. Dieser 
Prozess kann automatisch erfolgen, 
oder dem Disponenten werden ver-
schiedene Möglichkeiten zur Auswahl 
angeboten. Für jede Variante werden 
verschiedenste Informationen ange-
zeigt, wie etwa Richtkosten, Zeitauf-
wand sowie Abhol- und Zustellzeit.
Anschliessend werden die Transport-
aufträge verplant. Dazu steht eine aus-
geklügelte Dispo-Oberfläche mit vie-

Transportmanagementsysteme 
 erhöhen die Transparenz

Die Anforderungen an die Transportlogistik steigen stetig. Erfolgreich bleibt  

nur, wer auf schlanke und flexible Strukturen setzt und sich durch passende 

 IT-Systeme unterstützen lässt.

Pssst: Logistik in der  
Nacht ist ab sofort mucks-
mäuschenstill

Der leiseste Handhubwagen der Welt kommt von seinem  
Erfinder Toyota Material Handling und erleichtert den logis-
tischen Alltag erheblich. 2012 von der Gesellschaft für Lärm-
vermeidung mit der «Quiet Mark» ausgezeichnet, wird der 
Handhubwagen BT Lifter Silent mit einem Lärmpegel von 
maximal 60 dB seinem Namen gerecht. Die kompromisslose 
Technik, welche in den Entwicklungswerken von Toyota Ma-
terial Handling immer wieder optimierte Produkte für ergo-
nomisches Arbeiten hervorbringt, spiegelt sich durch die 
Werte des japanischen Flurfördermittelherstellers wider.

Aufgrund der dichten Besiedlungsstruktur der Schweiz in  
Industrie- und Ballungszentren sind Wohnhäuser, welche an 
Firmenareale grenzen, keine Seltenheit. Damit die Unterneh-
men ihre logistischen Aktivitäten für späte Anlieferungen 
dennoch sorgenfrei durchführen können, ist der BT Lifter  
Silent ein ideales Instrument für die Einhaltung der Richt- 
linien für Lärmbelästigung. Das schützt die Anwohner. 

Der Lieferant denkt mit

Die Entwicklung im Detailhandel und anderen Branchen 
bleibt nicht stehen. Immer häufiger zum Thema werden 
 Lagersysteme, bei denen Lieferanten die Lager ihrer Kunden 
selber bewirtschaften. Diese Art der Lagerbewirtschaftung 
wird Konsignations- oder VMI-Prozess (Vendor Managed 
 Inventory) genannt. Der Lieferant übernimmt die Verant-
wortung dafür, dass seine Kunden stets über genügend, 
aber dennoch nie zu viel Ware verfügen. Dadurch lassen  
sich beid seitig Lagerkosten sparen und die Beschaffungs- 
organisation respektive die Produktionskette optimieren.

Mit dem Warenbestands-Managementsystem «Supply Chain 
Center» von araneo hat der Lieferant jederzeit die Übersicht 
über alle Warenbestände seiner Kunden. Dem Lieferanten 
werden nun nicht mehr Bestellungen gesendet, sondern 
 direkt die Lagerbestands- respektive Abverkaufszahlen der 
Kunden übermittelt. Das «Supply Chain Center» erstellt  
daraus automatisierte Bestellvorschläge, basierend auf ver-
schiedenen Berechnungsmodellen.
Der VMI-Prozess wird über eine Web-Oberfläche gesteuert, 
die sich durch eine übersichtliche Darstellung und viel-
fältige Auswertungsmöglichkeiten auszeichnet. Der Mel-
dungsfluss kann je nach Kunde und eigenen Bedürfnissen 
variieren. Das «Supply Chain Center» ist diesbezüglich sehr 
flexibel.
Die Spezialisten von araneo in Rheinfelden kümmern sich 
um Konzept, Aufbau und Schulung. Dank den Partnerfirmen 
STEPcom Services, STEPcom NetTrust und acantus können 
auf Wunsch sämtliche Bereiche des elektronischen Daten-
austauschs (EDI) abgedeckt werden.

len Hilfsmitteln zur Verfügung; unter 
anderem kann bei manuell erstellten 
Touren die Reihenfolge der Anfahr- 
stellen optimiert werden. Für Ad-hoc-
Aufträge schlägt das System die opti-
male Tour vor.

Unterstützung für alle Beteiligten
Bereits während der Tourenplanung 
können die Daten an die Kommissio-
nierstellen und an die Fahrzeugend- 
geräte gesandt werden. So weiss der 
Chauffeur an jeder Anfahrstelle, was er 
zu erledigen hat. Mit dem Endgerät 
können auch Zusatzleistungen wie Ge-
bindeinformationen und Empfangsbe-
stätigungen erfasst werden. Auf dem 
Bildschirm werden jederzeit die Stand-
orte der Fahrzeuge angezeigt. So kann 
der Disponent bei Bedarf die Chauf-
feure gezielt unterstützen.
Die Informationen aus dem Fahr- 
zeugendgerät werden an das zentrale 
System übermittelt und stehen für  
Dispositionsoptimierungen sowie für 
eine detaillierte Abrechnung zur Ver-
fügung. Über ein webbasiertes Tra-

cking & Tracing können die Kunden 
ihre Aufträge verfolgen.

Strukturiert vorgehen
Vor der Einführung eines IT-Systems 
gilt es, die Anforderungen detailliert 
zu erfassen und zu beschreiben. Nur so 
lässt sich eine Fehlinvestition vermei-
den. Hier bietet Xplanis ihren Kunden 
kompetente Beratung an. Setzt ein  
Unternehmen ein geeignetes, flexibles 
und effizientes Transportmanagement-
system ein, behält es seine Prozesse 
unter Kontrolle und ist für die Heraus-
forderungen der Zukunft gewappnet.

Weitere Informationen

Xplanis
Zentweg 9
CH-3006 Bern

Tel. +41 (0)31 359 24 64
rudolf.haenni@xplanis.com
www.xplanis.com

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang

Tel. 0844 869 682
info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Weitere Informationen

araneo GmbH
Habich-Dietschy-Strasse 9 A
CH-4310 Rheinfelden AG

Tel. +41 (0)61 835 30 60
info@araneo.ch
www.araneo.ch
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Pour cette enquête, un questionnaire a 
été envoyé aux entreprises romandes. 
Il reprend tous les points du GS1 Re-
port avec quelques questions supplé-
mentaires liées à la gestion interne  
de leur supply chain. Les réponses ob-
tenues sont représentatives du tissu 
économique de la Suisse romande et 
permettent de confirmer cette enquête 
comme statistiquement significative.

Visionnaires et en avance:  
les entreprises romandes
En 2011, le GS1 Report a examiné les supply chains des entreprises internatio- 

nales et suisses. L’EPFL-IML (International Institute for the Management of  

Logistics de l’EPFL) a comparé ces résultats avec ceux spécifiques des entreprises 

romandes – avec une conclusion intéressante.

Volatilité, complexité et  
incertitude
La tendance observée pour les entre-
prises romandes est similaire à celle 
des entreprises suisses. Si une minorité 
ne considère pas de modifications fu-
tures, la plupart s’attend à un contexte 
de plus en plus volatile, in certain et 
complexe. La proportion des entre-
prises romandes qui s’attendent à des 

modifications importantes dans ces 
domaines est plus élevée que la 
moyenne suisse et se rapproche de la 
tendance générale mondiale.

Principaux défis
Les entreprises ont clairement compris 
que l’augmentation des fluctuations 
du marché va impliquer un besoin 
d’amélioration de la réactivité de leur 

supply chain. La problématique des 
délais revient très souvent comme l’un 
des défis principaux. Le second point 
qui rejoint l’étude initiale GS1/IBM est 
l’optimisation des coûts. A nouveau 
une approche «subie», soignant la 
conséquence et non la cause, comme 
par exemple l’anticipation des besoins 
des clients.
D’autres points sont mentionnés de 
manière moins régulière comme la du-
rabilité, l’aspect écologique ou encore 
la compréhension des besoins du 
client. A noter que ce dernier aspect, 
déterminant dans le succès et l’image 
de l’entreprise, est finalement assez 
peu mentionné.

Investissements
Toutes les réponses enregistrées in-
diquent que les entreprises romandes 
planifient à court terme (investisse-
ments à deux ans). Cette vision à court 
terme avait déjà été mentionnée dans 
l’étude globale GS1/IBM. Elle met en 
exergue le risque pour les entreprises 

suisses, et suisses romandes en parti-
culier, de quitter à court ou moyen 
terme le peloton de tête des entre-
prises visionnaires.
Les investissements prévus pour faire 
face à la volatilité des marchés et  
améliorer la transparence de la supply 
chain sont plus importants que la 
moyenne suisse et internationale, et 
placent, actuellement, les entreprises 
romandes comme des visionnaires. 
La durabilité de la supply chain n’est 
pas encore une réflexion majeure et 
active des entreprises romandes. C’est 
un fait intéressant dans la mesure où  
la plupart de ces entreprises appa-
raissent comme étant plutôt en avance 
par rapport aux autres sociétés suisses 
et internationales, elles sont dans ce 
domaine très en retrait.
Dans l’ensemble, les entreprises ro-
mandes présentent tous les aspects 
qui les placent dans la catégorie des 
visionnaires. La structure et la perfor-
mance de leur supply chain les placent 
en avance par rapport à la moyenne 

mondiale et même par rapport à la 
moyenne suisse dans la majeure partie 
des domaines observés.
Par contre, comme pour la moyenne 
suisse, les investissements des entre-
prises romandes sont envisagés à 
court terme, ce qui représente un 
risque de quitter à relativement court 
terme le groupe des leaders vision-
naires. ||

Prof. Philippe Wieser
Etienne Dalla Costa

A propos des auteurs
Philippe Wieser, professeur à  
l’EPFL et à l’Ecole des Ponts Paris-
Tech, est directeur de l’IML (Interna-
tional Institute for the Management 
of  Logistics).
Etienne Dalla Costa termine ses 
études d’ingénieur à l’EPFL et a  
réalisé cette enquête dans le cadre  
de son projet de semestre.

GS1 Report 2011 «Smart supply chains»
Cette étude réalisée en 2011 par GS1 Suisse et IBM a mon-
tré l’état des supply chains des entreprises, dans un 
contexte international et suisse. Elle a été organisée selon 
trois perspectives majeures: la volatilité, la transparence  
et la création de valeur. Selon ces trois axes, quatre cri- 
tères  caractérisent une supply chain intelligente: l’agilité  
et la transparence, la vision globale et la collaboration, 
l’opti misation dynamique et la durabilité.
De plus, l’étude a montré une corrélation significative entre 
le succès financier de l’entreprise et la qualité de sa supply 
chain. Ainsi, le positionnement des entreprises peut être 
organisé selon trois catégories: les visionnaires, les planifi-
cateurs et les administrateurs. Les résultats indiquent que 
les entreprises suisses, dans leur ensemble, se positionnent 
plutôt comme des visionnaires. Il a toutefois été souligné 
qu’elles ont une vision à court terme, impliquant poten-
tiellement le risque de ne pas pouvoir suivre le niveau de 
développement sur un horizon à long terme.

Le défi principal ressorti de l’enquête internationale est la 
prévision des fluctuations de la demande (approche proac-
tive). Par contre, pour les entreprises suisses, l’optimisation 
des coûts reste la priorité. Contrairement aux entreprises 
internationales, les entreprises suisses présentent une ap-
proche cherchant à agir sur les conséquences et non sur 
les causes influençant directement la performance de la 
supply chain (approche passéiste). La durabilité ressort 
comme un élément majeur de préoccupation des entre-
prises suisses mais, de façon étonnante, seules 50 % d’entre 
elles investissent dans ce domaine.
En conclusion, en 2011, les entreprises suisses présentent, 
en moyenne, des supply chains en avance par rapport aux 
autres entreprises mondiales mais avec un risque de perte 
de performances à moyen terme.
L’étude «Smart supply chains» est disponible auprès de 
GS1 Suisse. Pour commander un exemplaire, veuillez vous 
adresser à csc@gs1.ch. 
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GS1 Schweiz

Neuer Webauftritt
(kb) Der Fachverband hat sich zu  
einer kompletten Neugestaltung sei-
ner Website www.gs1.ch entschlossen. 
Oberste Priorität hat die Optimierung 
der Benutzerfreundlichkeit. In diesem 
Sinne wurden vorab umfangreiche 
Tests mit ausgewählten Usern durch-
geführt.
Wichtigste Neuerung ist die Anbin-
dung an die GS1 Mitgliederdatenbank. 
Registrierte Benutzer können so ihre 
Daten direkt selbstständig aktualisie-
ren. Weiterhin ist die Homepage nun 
für die Anzeige auf mobilen Endgerä-
ten optimiert.
Auch die Website von GS1 network, 
der offiziellen Mitgliederzeitschrift, er-
scheint in neuem Gewand. Neben 
 einigen optischen Anpassungen bietet 
www.gs1network.ch aktuelle Nach-
richten und ergänzt die Print-Aus- 
gabe mit Zusatzinformationen. Das 
Content-Management-System (Open-
Source) wurde aktualisiert und ermög-
licht einen schnelleren Seitenaufbau 
und eine verbesserte Suchfunktion.

GS1 Schweiz
Katharina Birk (kb)

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)

Fachgruppe Logistik-Controlling  
mit neuer Ausrichtung
(jb) Das Expertengremium Logistik- 
Controlling von GS1 Schweiz für Kenn-
zahlen in der Logistik besteht schon 
seit einigen Jahren. In der Vergan-
genheit konnte das halbjährlich ange-
botene Tagesseminar der Fachgruppe 
zum Aufbau von unternehmensspezifi-
schen sowie KMU-tauglichen Control-
lingkennzahlen durchgeführt werden 
und leistete einen wertvollen Beitrag 
an das Bildungsangebot von GS1 
Schweiz.
Es ist geplant, die Fachgruppe unter 
der Leitung von Dipl. Ing. ETH Rein- 
hard Bacsa auch vermehrt als Exper-
tengruppe zur Beurteilung und Inter-
pretation von Kennzahlen einzusetzen. 
Gemäss der Strategie von GS1 Schweiz 
beabsichtigt die Gruppe, sich auch mit 
Supply-Chain-Kennzahlen zu befassen, 
um so Zusammenhänge besser sicht-
bar zu machen.
Falls Sie sich für den nächsten Work-
shop zum Thema Supply Chain Con- 

trolling und Reporting (SCCR) inte- 
ressieren, wenden Sie sich bitte an 
 Jasmine Schmutz, Telefon +41 (0)58 
800 72 72, jasmine.schmutz@gs1.ch. 
Oder möchten Sie Ihr Fachwissen der 
Expertengruppe zur Verfügung stel-
len? Dann melden Sie sich bitte bei 
 Jonas Batt, Telefon +41 (0)58 800 73 44, 
jonas.batt@gs1.ch.

Logistikmarktstudie Schweiz 2014 
mit Expertenmeinungen
(jb) Im Frühjahr 2014 wird GS1 Schweiz 
die siebte Ausgabe der Logistikmarkt-
studie Schweiz präsentieren. Die Ak-
zeptanz der Studie ist bei den Spon- 
soren und bei den Nutzern im GS1 
Netzwerk gross. Im laufenden Jahr 
konnte mit der elektronischen Verfüg-
barkeit der Studie auf CD-ROM sowie 
einem vereinfachten Zugangsprozess 
auf www.logistikmarkt.ch die Benut-
zerfreundlichkeit optimiert werden.
Für die kommende Ausgabe ist ne- 
ben einer Halbjahresprognose zum 
Schweizer Logistikmarktvolumen auch 
die verstärkte Einbindung von Exper-
tenmeinungen geplant. Unter ande-
rem werden aktuelle Themen im 
 Rahmen von Kurzbefragungen auf-
gegriffen, um so Auswirkungen, Chan-
cen und Herausforderungen für die 
Schweizer Logistikbranche aufzuzei-

gen. Dadurch wird die Logistikmarkt-
studie zusätzlich an Aktualität ge- 
winnen.

Neu: Handbuch Warenflussmodelle, 
eine Anleitung für Praktiker
(rb) Nach der Publikation zum Thema 
Warendispositionsmodelle steht das 
Handbuch zum Thema Warenfluss-
modelle kurz vor der Veröffentlichung. 
Der Einsatz von Warenflussmodellen 
zielt darauf ab, Abläufe in der Supply 
Chain zu optimieren und dabei die 
Kosten für alle Beteiligten zu mini- 
mieren. Die Verwendung der GS1  
Standards bildet dazu eine wichtige 
Grundlage. Durch den systematischen 
Informationsaustausch erhöht sich die 
Transparenz in der unternehmens-
übergreifenden Supply Chain.
Typische Warenflussmodelle, welche  
je nach Geschäftsmodell seitens des 
Lieferanten oder des Detailhändlers 
eingesetzt werden, sind:

Crossdocking I – Der Verkäufer be-
liefert den Crossdocking-Punkt  
des Käufers mit filialkommissionier-
ten Einheiten.
Crossdocking II – Der Verkäufer 
 beliefert das Zentrallager des  
Käufers mengengenau und palettiert 
auf den Crossdocking-Punkt. Der 
Käufer konfektioniert die Ware filial-
bezogen und liefert diese an seine 
Filialen aus.
Direktbelieferung Filiale – Der Ver-
käufer beliefert die Filialen des 
 Käufers.
Heimlieferung/B2C-Distanzhandel – 
Der Konsument bestellt die Ware 
beim Anbieter.
Lagerbelieferung – Der Verkäufer 
beliefert das Lager des Käufers.
Streckengeschäft – Der Hersteller 
(Verkäufer) beliefert den End- 
kunden direkt; die Verrechnung er-
folgt durch den Fachhändler.

Die Modelle sind im Handbuch be-
schrieben und mit Praxisbeispielen 
 ergänzt. Ebenso findet der Leser zu 
 jedem dieser Modelle eine Checkliste 
als Unterstützung zur Einführung. Die 
jeweiligen Prozesse sind in den einzel-
nen Schritten abgebildet, ebenso die 
dazugehörigen EDI-Messages (EAN-
COM). Das Handbuch wird voraussicht-
lich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 
2013 vorliegen.

Der Weg zum effizienten Sortiment
(rb) Die Sortimente der Detailhändler 
ohne Abnahmeverpflichtung haben 
sich über einen langen Zeitraum hin-
weg entwickelt. Sie sind organisch  
gewachsen. Die Produkte im Verkaufs-
raum und im Lager sind nicht mehr 
zeitgemäss und leisten nicht den not-
wendigen Beitrag zur finanziellen  
Stärkung und Profilierung des Unter-
nehmens. Dadurch wird der Händler 
gezwungen, vorhandene Ware preis- 
reduziert zu verkaufen oder gar zu  
entsorgen. Dies verursacht unnötige 
Kosten (Kapital, Abschreibungen und 
Entsorgung) und wirkt sich negativ auf 
die Marge aus. 
Mit dem beschriebenen Sachverhalt 
sind viele, insbesondere kleinere De-
tailhändler konfrontiert. Aufgrund die-
ser Tatsache und des von den Mit-
gliedern geäusserten Bedarfs wird GS1 
Schweiz einen Prozess zur Sortiments-
optimierung mit Fokus auf die Revita-
lisierung des Sortiments erarbeiten. 
Dieses  einfach zu handhabende Werk-
zeug soll es Detailhändlern ermög-
lichen, ihre Sortimente kritisch und fo-
kussiert zu analysieren. Aufgrund der 
Resultate aus der Analyse können 
dann Schwerpunkte für die Neuge-
staltung des Sortiments ermittelt wer-
den. Diese haben zum Ziel, aktuelle 
Angebotsformen gezielt auf die geo-
grafische Lage des Händlers sowie  
auf dessen Zielpublikum auszurichten. 
Zusammen mit dem Schweizerischen 
Institut für Unternehmensschulung 
(SIU) wird in Zukunft ein entsprechen-
des Seminar zur Sortimentsoptimie-
rung angeboten.

Neu bei GS1 Schweiz:  
Hanspeter Stöcklin
(vkw) Mit dem strategischen Entscheid 
des Vorstands, den Mitgliedern und 
 interessierten Unternehmen zu den 
Themen Supply-Chain- und Demand- 
Management, Logistik und ECR erwei-
terte Supportdienstleistungen anbie-
ten zu können, wurde mit Hanspeter 
Stöcklin ein Mitarbeiter gewonnen, 
der die  Thematik ausgezeichnet kennt. 
Hanspeter Stöcklin arbeitete als Be-
rater für Cooper & Lybrand, Pricewa-
terhouseCoopers und IBM. Er bringt  
30 Jahre  Erfahrungen und Kenntnisse 
aus einer Vielzahl von kleinen und 
grossen Projekten im Handel, der Kon-

sum- und Gebrauchsgüterindustrie so-
wie der Transportbranche mit. Zu sei-
nen Kernthemen zählen Kollaboration, 
Konfliktvermeidung und -behebung 
und die Aufarbeitung strategischer 
Fragestellungen in der Supply Chain.

ECR European Forum 2013
(jb) The future’s bright, so das Motto 
des diesjährigen Forums von ECR Eu-
rope in Brüssel. Die Referenten über-
zeugten die 600 Tagungsteilnehmer. 
Um zukünftig die steigende Nach- 
frage sowie das Bedürfnis nach Trans-
parenz und Nachhaltigkeit in der 
 Supply Chain sicherzustellen, führt  
der Weg über digitale Technologien, 
stärkere Kollaboration und effizientere 
Supply-Chain-Modelle, so Joanne Den-
ney-Finch, CEO von IGD. Jan Peter Bal-
kenende von der Erasmus University 
und ehemaliger Premierminister aus 
Holland, plädierte für ein nachhaltiges 
Wachstum gemäss dem 3P-Modell, 
welches für die Realisierung wirt-
schaftlichen Erfolgs (Profit) durch akti-
ven Einbezug sozialer (People) und 
umweltpolitischer (Planet) Perspekti-
ven in der Gesellschaft steht und  
mehr Leadership von den Unterneh-
men verlangt.

Kurz berichtet
Hanspeter Stöcklin
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von Macy’s Onlinebestellungen und 
versenden diese direkt aus dem Laden 
quer durch die Vereinigten Staaten. 
Dies erspart einerseits den Bau neuer 
Verteilzentren, andererseits können  
die verfügbaren Quadratmeter in den 
Einkaufs zentren und Läden besser ge-
nutzt werden.

eCom (EDI)

Einsatz der GS1 eCom Standards  
in der Welt
(cs) Das GS1 Global Office veröffent-
licht jedes Jahr Zahlen zum weltweiten 
Einsatz der GS1 eCom Standards. 
Möchten Sie wissen, in welchen Län-
dern EANCOM oder das GS1 XML ein-
gesetzt wird? Möchten Sie wissen, 
 welche Nachrichtentypen in welchen 
Ländern eingesetzt werden? Werfen 
Sie einen Blick in den Report und  
staunen Sie.

Healthcare

Unique Device Identification für 
Medizinprodukte in Europa
(cs) Die Europäische Union hat in  
ihrem Amtsblatt eine Empfehlung 
«über einen gemeinsamen Rahmen für 
ein System einmaliger Produktkenn-
zeichnung für Medizinprodukte in der 
Union» herausgegeben.

In diesem Zusammenhang ist auch die 
Publikation des International Medical 
Device Regulators Forum (IMDRF) zu 
nennen: UDI System for Medical De-
vices (Version 2.0).

gungsketten nicht verfolgen, die Erhe-
bung von Verkaufszahlen und anderen 
Schlüsselfaktoren ist sehr aufwendig 
und fehlerbehaftet, dazu dauert die 
Datenaufbereitung teilweise mehrere 
Monate. Disney Consumer Products 
wird nun im Rahmen des «Project 
 Brave» weltweit dazu übergehen, die 
Produkte mit eigenen GTINs zentral  
zu identifizieren.

Deutsche Version der Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen Version 13
(dm) Die aktuelle Übersetzung der GS1 
Spezifikationen steht Ihnen ab sofort 
auf unserer Website zur Verfügung. Die 
deutsche Version wird in Gemein-
schaftsarbeit von GS1 Austria, GS1 
Germany und GS1 Schweiz gepflegt. 
Die wichtigsten Änderungen gegen-
über der Version 12 sind im Ände-
rungsverzeichnis im Kapitel «Einfüh-
rung» dokumentiert.

GS1 EPCglobal

Die amerikanische Modebranche 
setzt auf die Radiofrequenz- 
technologie
(hg) Laut einer Studie von IDTechEx 
wurde der letztjährige Bedarf an Tags 
zur Auszeichnung von Konsumenten-
einheiten, dem sogenannten ILT (Item 
Level Tagging), in der Modebranche 
auf rund zwei Milliarden geschätzt. Für 
das laufende Jahr rechnet die Firma 
mit einem Wachstum von gut einem 
Drittel – mehr als das Doppelte vergli-
chen mit allen anderen Branchen.
Grosse Handelshäuser wie Wal*Mart, 
Macy’s, American Apparel, Lord & Tay-
lor, Gerry Weber, memove, Throttle-
man, S. Oliver oder Décathlon planen 
grössere Rollouts oder sind bereits an 
der Einführung. Damit ist die Branche 
weit über das Pilotstadium hinausge-
wachsen.
Die Thematik des Multi-/Omni-Chan-
nel Retailing wird immer wichtiger, da 
der Onlinehandel für die einzelnen 
Ketten einen immer grösseren Anteil 
einnimmt. So rüsten zum Beispiel die 
Mitarbeitenden in den Verkaufslokalen 

Gemäss Serpil Timuray, CEO Vodafone 
Türkei, wird die Kollaboration zuneh-
mend von der mobilen Technologie 
geprägt. Daten können so just-in-time 
automatisiert gesammelt und verar-
beitet werden. Und auch aus Sicht von 
Kjell Nordström, Managementberater 
und Bestsellerautor, werden innovative 
Technologien die Kollaboration in der 
Supply Chain prägen. So wird der 3D-
Drucker einzelne Schritte in der Supply 
Chain ersetzen. Der Versand von A 
nach B wäre nicht mehr notwendig 
und grosse Lagerhallen teilweise über-
flüssig. Die Innovation wird auch Aus-
wirkungen auf die Herstellungsver-
fahren mit sich bringen, denn durch 
additives Manufacturing steigen nicht 
nur die Anforderungen an Materialien, 
sondern auch an die Prozesse, welche 
von qualifizierterem Personal begleitet 
werden müssen. 

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

Jonas Batt (jb)
René Bürli (rb)
Silje Sartori (ss)
Hanspeter Stöcklin (hps)
Valentin K. Wepfer (vkw)

GS1 System
Barcodes

Disney Consumer Products setzt  
auf die GTIN
(mo) Die Produkte von Walt Disney er-
freuen sich auf der ganzen Welt einer 
grossen Beliebtheit – dies beschränkt 
sich nicht nur auf die Filme des Unter-
nehmens. Bis jetzt hat Disney bei der 
Lizenzvergabe für die Produktion und 
den Verkauf von Disney-Produkten die 
Identifikation eingeschlossen. Das be-
deutet, dass zwei Mickey-Mouse-Pup-
pen, obwohl identisch, mit verschiede-
nen GTINs (Global Trade Item Numbers) 
ausgezeichnet sein können, abhängig 
vom jeweiligen Produzenten oder von 
Vertriebskanälen. 
Aufgrund dieser Tatsache kann Disney 
die eigenen Produkte in den Versor-

HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
Ihre Weiterbildung: 
Logistikfachfrau/-mann, Logistikleiter/-in 
oder Supply Chain Manager/-in

www.gs1.ch/weiterbildung

PRIMÄRBEDARF

ANZEIGE

Der Working Group Chairman, Laurent 
Sellés, aus dessen Arbeitsgruppe die-
ses Dokument stammt, war auch Refe-
rent beim GS1 Global Forum 2013. Die 
Präsentation zum Thema «New UDI  
Regulation» finden Sie hier:

Einsatz des GS1 DataMatrix im 
Schweizer Gesundheitswesen
(cs) Der GS1 DataMatrix ist ein zwei-
dimensionaler Barcode, der weltweit 
im Gesundheitswesen zum Einsatz 
kommt. Dieser Barcodetyp erlaubt es, 
viele Informationen auf engem Raum 
darzustellen. Es können neben der Pro-
duktidentifikation (Global Trade Item 
Number, GTIN) auch weitere Informa-
tionen, wie zum Beispiel Batch/Lot-

Nummern, Verfallsdatum oder Serien-
nummern, codiert werden. Mehr als 
150 definierte Application Identifier 
(AI) stehen zur Verfügung, um Informa-
tionen darzustellen.
Sind Sie als Hersteller schon mit Anfor-
derungen Ihrer Kunden zu Barcodie-
rungen konfrontiert worden? Wollen 
Sie als Spitalvertreter Ihre internen 
Prozesse, von der Warenannahme bis 
zur Leistungserfassung am Patienten, 
optimieren? Oder sind Sie Software-
Lieferant und haben sich noch gar 
nicht mit dem GS1 System auseinan-
dergesetzt? GS1 Schweiz hat drei Bro-
schüren veröffentlicht, die Ihnen die 
GS1-DataMatrix-Symbologie und seine 
Anwendungsgebiete erklären.

Healthcare GTIN Allocation Rules
(cs) Wer für die Produktkennzeich- 
nung zuständig ist, kennt das Problem: 
Wann muss eine neue GTIN (Global 
Trade Item Number) zugewiesen und 
wann kann die alte Nummer weiter-
verwendet werden? Oder wann müs-
sen zwei unterschiedliche GTINs ver-
geben werden? 
Diese und weitere Fragestellungen 
werden in den «GTIN Allocation Rules» 
beantwortet. Das Regelwerk steht in 
mehreren Sprachen auf der Website 
des GS1 Global Office zur Verfügung. 
Speziell für das Gesundheitswesen 
wurden die «Healthcare GTIN Alloca-
tion Rules» erarbeitet, welche auf  
spezifische Fragestellungen bei der 
GTIN-Vergabe im Gesundheitswesen 
eingehen.



66   GS1 Schweiz | GS1 network 2/2013 GS1 network 2/2013 | ECR-Tag   67

Diverse Informationen

OECD: Produkterückrufsystem mit 
dem GS1 System
(cs) Die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) setzt für das Produkterückruf- 
system auf das GS1 System. Die OECD 
hat im Oktober 2012 das Rückruf- 
system eingeführt und die Website 
globalrecall.oecd.org lanciert, auf der 
sich aktualisierte Informationen zu 
weltweiten Produkterückrufen finden.

Für weitere Informationen und ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeitenden des Bereichs 
GS1 System. Sie erreichen uns unter 
der Nummer +41 (0)58 800 72 00 oder 
systemberatung@gs1.ch. 

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

Weiterbildung
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:
20.06.2013, Olten
27.06.2013, Bern
06.08.2013, Olten
07.08.2013, Winterthur
14.08.2013, Zürich
28.08.2013, Bern
04.09.2013, Basel

Die Teilnahme ist kostenlos, es wird  
jedoch um Anmeldung gebeten über 
www.gs1.ch. Dort finden Sie auch die 
aktuellen Termine.

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau mit  
eidg. Fachausweis

23.08.2013, Olten
13.09.2013, Winterthur

Eidg. Dipl. Logistikleiter/in
27.09.2013, Olten
04.10.2013, Winterthur

Eidg. Dipl. Supply Chain Manager/in
27.09.2013, Olten
04.10.2013, Winterthur/Olten

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

03.–05.09.2013, Olten
17./18.09.2013, Olten
02./03.10.2013, Olten
15.–17.10.2013, Olten

Seminare
Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Grund-
lagenseminar

03.–05.09.2013, Olten

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

17.09.2013, Olten

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

18.09.2013, Olten

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

03.10.2013, Olten

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

02.10.2013, OIten

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

15.10.2013, Olten

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

16.10.2013, Olten

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

17.10.2013, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
16.10.2013, Bern

Kompaktseminar GS1 System-  
Expert/in mit Zertifikat

21.–24.10.2013, Bern

GS1 System Basiswissen
21.08.2013, Bern

GS1 System in der Supply Chain
22.10.2013, Bern

GS1 eCom
23.10.2013, Bern

GS1 EPC Global
24.10.2013, Bern

GS1 GDSN
24.10.2013, Bern

Séminaires en français
NOUVEAU: Manager diplômé en 
 systèmes logistiques

27.09–16.11.2013, Lausanne
Plus d’informations: voir article aux 
 pages 78 et 79

Connaissances de base sur le  
système GS1

19.08.2013, Berne

Le système GS1 dans la supply chain
20.08.2013, Berne

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

Weiterbildung
Katharina Birk (kb)

Der Trend scheint unumkehrbar: Stän-
dige Datenverfügbarkeit, steigende 
Ansprüche an die Komplexität und 
Qualität der Daten, verschärfte recht- 
liche Rahmenbedingungen sowie das 
veränderte Informations- und Kauf-
verhalten der Konsumenten erfordern 
neue Geschäftsmodelle.

Die Verschiebung der Macht
Der Handlungsdruck steigt in sämt- 
lichen Branchen. Dabei geht es nicht 
nur darum, dass die Unternehmen 
möglichst detaillierte Informationen 
über ihre Kundenzielgruppen sam-
meln und auswerten – auch die Kun-
den fordern mit Nachdruck Transpa-
renz in puncto Unternehmen und 
Warenangebot. 
Zusätzliche Produktangaben verdrän-
gen das Preisargument, ihre Verfüg-
barkeit bestimmt das Verhalten am 
Point of Sale, und die Qualität der Da-
ten wirkt sich direkt auf das Vertrauen 
der Verbraucher aus. Zunehmend po-
tenziert sich der Informationsfluss in 
Richtung Konsumenten – die «Macht-
verhältnisse» verschieben sich. 
Produktinformationen werden gewis-
sermassen selbst zu einer kostbaren 
Ware. Gleichzeitig spielen sie eine 
grundlegende Rolle bei der effizienten 
Steuerung der Warenströme. Die Digi-
talisierung ist ein massgeblicher Kata-
lysator in nahezu allen Wirtschafts- 
und Handelsbereichen. 

Einschneidende Veränderungen
Vom Produkt über die Prozesse bis 
zum Profil, vom Hersteller bis zum 
Point of Sale – die neue Macht der 
 Information beeinflusst die gesamte 
Wertschöpfungskette. Für Industrie 
und Handel bedeutet das einschnei-

Datenfieber
«Produkte. Prozesse. Profile. Die neue Macht der Information.» Der diesjährige  

ECR-Tag fokussiert den zunehmenden Einfluss der Daten in all ihren Facetten.  

Am 11. und 12. September 2013 treffen Experten aus Industrie, Handel und Dienst-

leistung im Internationalen Congresscenter Stuttgart zusammen, um über neue 

 Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale zu diskutieren.

dende Veränderungen in den inter- 
nen wie unternehmensübergreifen-
den Prozessen. Insbesondere geht es 
um wachsende Herausforderungen im 
Datenmanagement, eine neue Defini-
tion von Kundenbeziehungen sowie 
die Umgestaltung der Kommunika-
tions- und Informationsprozesse.
Für die Unternehmen stellen sich 
 drängende Fragen: Welche konkreten 
Anforderungen an Transparenz und 
Verlässlichkeit müssen sie in Sachen 
Produktinformation erfüllen? Wie sieht 
die Prozesskette eines kooperativen 
POS-Datenmanagements aus? Was ge-
nau gilt es für die einzelnen Akteure 
aus rechtlicher Sicht zu beachten? 
 Welche Technologien stehen zur Ver-
fügung, um die Abläufe zwischen 
 Lieferanten, Händlern und Konsu-
menten effektiv miteinander zu ver-
binden? Wie können Standards dabei 

helfen, Kosten zu sparen? Klare Ant-
worten, wertvolle Praxistipps und ei-
nen spannenden Erfahrungsaustausch 
mit Gleichgesinnten aus Industrie, 
Handel und Dienstleistung verspricht 
der ECR-Tag 2013 im September in 
Stuttgart. Mehr erfahren Sie unter 
www.ecrtag.de. ||

Mareile Seekamp

Weitere Informationen

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133
D-50825 Köln

Tel. +49 (0)221 947 14-528
seekamp@gs1-germany.de
www.ecrtag.de
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Der Strichcode ist eine Erfolgsge-
schichte – und ein Beispiel dafür, wie 
sinnvolle «Erfindungen» eine gewisse 
Einführungszeit und eine starke Lobby 
brauchen. Der Umgang mit Strich-
codes ist heute so alltäglich geworden 
wie das Zähneputzen. Das war bei de-
ren Einführung aber überhaupt nicht 
absehbar und schon gar nicht selbst-
verständlich. Der Alltag der Menschen 
wird heute vor und hinter den Kulissen 
auf Schritt und Tritt von Strichcodes 
begleitet: Auf Kundenkarten sind sie 
ebenso zu finden wie auf Coupons.

Wie alles anfing
Heute werden weltweit mehr als fünf 
Milliarden Produkte täglich mit dem 
Barcode gescannt. Die Produktidentifi-
kation macht den globalen Markt erst 
möglich. In den letzten vier Jahrzehn-
ten wurden die Identifikationslösun-
gen von GS1 für rund zwei Millionen 
Unternehmen zu einer Grundlage von 
Geschäftsprozessen. Sie stellen den In-
formationsaustausch entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette sicher. 
Auf diese Weise fördert GS1 die Kolla-
boration zwischen Herstellern, Handel 
und Dienstleistern. ||

Joachim Heldt

Von den Anfängen bis heute
1973 wurde der Barcode aus der Taufe gehoben. Was zunächst nur den Kassier-

vorgang beschleunigen sollte, entwickelte sich bald zu einem globalen System.  

Eine Entstehungsgeschichte im Zeitraffer.

1983

Mit dem ITF-14-Barcode (Interleaved 
Two of Five) werden die GS1 Standards 
nicht nur für die Auszeichnung von 
Verbrauchereinheiten eingesetzt, son-
dern neu auch für Umverpackungen.

 Die Identifikation der in der Schweiz 
registrierten Medikamente erfolgt mit 
GTIN (Global Trade Item Number).

1984

 Die Migros nimmt die ersten Scan-
ningkassen in Betrieb.

1987

 Manor führt im Non-Food-Bereich 
die ersten Scanningkassen ein.

1989

Mit der Strichcode-Symbologie EAN/
UCC-128 (heute GS1-128) werden die 
GS1 Standards auf den Logistikbereich 
ausgedehnt. Damit die im GS1-128 
Strichcodesymbol enthaltenen Daten 
eindeutig interpretiert werden kön-
nen, wird der Dateninhalt mit dem 
 Application Identifier (AI) Standard 
 beschrieben. So können zusätzliche 
 Informationen verschlüsselt darge-
stellt werden.
Mit der Veröffentlichung der ersten 
Version des EANCOM-Handbuchs (EAN 
+ Communication), einem internatio-
nalen Standard für den elektronischen 
Datenaustausch (EDI) in der Konsum-
güterindustrie, macht GS1 einen ers-
ten Schritt in den E-Business-Bereich. 

 Mit der Lösung MLS (Migros-Lie-
feranten-System) bietet die Migros 
 ihren Lieferanten eine kostengünstige 
Alternative zu Classic-EDI für den elek-
tronischen Austausch von Geschäfts-
dokumenten.

1990

Der Uniform Code Council (GS1 US) 
und EAN International (GS1) unter-
zeichnen eine Absichtserklärung zur 
gemeinsamen Verwaltung der globa-
len Standards. Weltweit ist GS1 nun in 
45 Ländern vertreten.

1973

Branchenführende amerikanische Un-
ternehmen entscheiden sich für einen 
einheitlichen Standard zur Produkt-
kennzeichnung. Der Universal Product 
Code (UPC) ist geboren. An der Ent-
wicklung war Norman Joseph Wood-
land massgeblich beteiligt. Der Strich-
code ist heute auch bekannt als GS1 
Barcode. Im Volksmund wird auch 
noch oft vom EAN-Code gesprochen.

1974

In den USA wird der Uniform Code 
Council (UCC) als Normenorganisation, 
die sich auf Globalisierung und Stan-
dardisierung spezialisiert, ins Leben 
gerufen. Die Organisation ist heute be-
kannt unter dem Namen GS1 US.
Am 26. April wird im US-Bundesstaat 
Ohio in einem Supermarkt in Marsh 
erstmals eine Packung «Juicy Fruit» 
des Kaugummiherstellers Wrigley’s mit 
einem GS1 Barcode eingelesen.

1976

Zum ursprünglichen GS1 Barcode wird 
eine 13. Ziffer hinzugefügt, sodass das 
Identifikationssystem weltweit über-
nommen werden kann. Im selben Jahr 
erfolgt die Einführung des EAN-Codes 
in Europa.

 In der Schweiz wird unter der Be-
zeichnung SACV die Schweizerische 
Artikelcode Vereinigung gegründet. 

 Die Schweizerische Artikelcode Ver-
einigung (SACV) wird in EAN Schweiz 
umbenannt.
Bei Coop werden die ersten Bestellun-
gen und Liefermeldungen mit ausge-
suchten Lieferanten elektronisch aus-
getauscht.

1991

 SPAR nimmt erste Scanningkassen 
in Betrieb.

1992

 Coop nimmt die ersten Scanning-
kassen in Betrieb. 

1993

 Manor startet mit der Verbreitung 
der EDI-ORDERS 93a.

1994

 Manor scannt an den Kassen der 
Supermärkte die GS1 Barcodes im 
PLU/TLU-Verfahren.

1995

Mit dem ersten Healthcare-Collabora-
tion-Projekt dehnt GS1 die Anwen-
dung der GS1 Standards auf das Ge-
sundheitswesen aus.

 Sämtliche Partner im Schweizer 
 Gesundheitswesen werden mit einer 
GLN (Global Location Number) identi-
fiziert.
Bei SPAR kommen Scanningkassen flä-
chendeckend zum Einsatz.

1996

Um die Zusammenarbeit betreffend 
Entwicklung und Anwendung neuer 
Standards zu regeln, wird das Komitee 
für automatische Identifikation und 
Datenerfassung (SC31) gegründet. Das 
Gremium gehört zum Gemeinschafts-
konsortium von ISO (International Or-
ganization for Standardization) und 
IEC (International Electronical Com-
mission).

1977

Die European Article Numbering (EAN) 
Association wird als internationale  
gemeinnützige Normenorganisation 
(heute GS1) gegründet. Die EAN Asso-
ciation mit Sitz in Brüssel besteht aus 
12 Mitgliedsorganisationen aus ver-
schiedenen europäischen Ländern. Die 
Schweiz gehört zu den 12 Gründungs-
staaten. Gemeinsam führen sie das 
GS1 Identifikationssystem ein, um die 
Effizienz in der Lieferkette im Einzel-
handel zu verbessern.

1980

 Als erstes Unternehmen in der 
Schweiz führt der Abholgrosshändler 
Prodega Cash + Carry das Scanning 
des gesamten Sortiments ein. Zu Be-
ginn müssen weit über 90 Prozent aller 
Produkte von Hand mit Strichcode- 
Etiketten ausgezeichnet werden.

1982

 Die Migros übermittelt die ersten 
 Bestell- und Rechnungsdaten elektro-
nisch. Aufgrund fehlender internatio-
naler Standards für den elektronischen 
Datenaustausch definiert die Migros 
ein eigenes Datenaustauschformat 
und ein entsprechendes Kommunika-
tionssystem (Mailbox).

 Laut Schweizer Betäubungsmit-
telkontrollverordnung (BetmKV) vom  
29. Mai 1996 benötigen Firmen, Kran-
kenanstalten und wissenschaftliche 
 Institute im Zusammenhang mit der 
Berechtigung und dem Bezug, der La-
gerung, Verschreibung, Verwendung 
oder Abgabe von Betäubungsmitteln 
eine GLN.

1997

 Manor stellt in allen Supermärkten 
auf Regaletiketten um. Im internen 
Warenverkehr der Verteilzentralen be-
ginnt die Verarbeitung des GS1 Logis-
tiklabels (GS1-128). 
Prodega führt das Selfscanning ein.
SPAR bestellt via elektronischen Daten-
austausch (EDI) mit dem EANCOM-
Nachrichtentyp ORDERS.

1998

 Mit WEB-EDI bietet Coop den Liefe-
ranten eine kostengünstige Lösung an, 
um Geschäftsdokumente elektronisch 
zu übermitteln.
Im Migros-Verteilzentrum Neuendorf 
wird der Wareneingang von Lie-
ferungen der eigenen Produktions-
betriebe MIFA und Mibelle mittels 
Scanning auf Basis des GS1 Logistik-
labels (GS1-128) erfasst. Die Übermitt-
lung der Lieferdaten erfolgt (noch) 
über interne Schnittstellen.

1999

Die Gründung des Auto-ID Center am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) führt zur Entwicklung des Elec-
tronic Product Code (EPC).
Die Spezifikationen für die platzspa-
rende GS1-DataBar-Symbologie wer-
den verabschiedet.

2000

Zur Jahrtausendwende ist GS1 bereits 
in 90 Ländern vertreten.

 Manor stellt im Non-Food-Bereich 
beginnend mit der Parfumerie auf 
 Regaletiketten um.



trieb und optimiert den internen Wa-
renverkehr auf Ebene der Transport-
einheit.
Die Migros automatisiert den Waren-
eingang auf Filialebene mit dem GS1 
Logistiklabel. 

2009

 SPAR startet mit dem Warenein-
gangsscanning mit SSCC auf dem GS1 
Logistiklabel.

2011

Das Angebot von GS1 wird um den 
GS1 QR-Code erweitert.

 Die Migros führt unter dem Namen 
«Subito» mobiles und stationäres Self-
scanning sowie Selfcheckout ein.

2012

 Coop erweitert das Selfscanning 
«passabene» mit Selfcheckout-Kassen 
und stellt eine App für iPhone zur Ver-
fügung.
Manor ergänzt die Palette der Stamm-
datensynchronisation mit der EAN-
COM-Nachricht PRICAT.

2013

GS1 ist in 111 Ländern vertreten und 
feiert das 40-Jahr-Jubiläum als «glo-
bale Sprache der Wirtschaft».

patiblen Datenbanken und einem glo-
balen Register (GS1 Global Registry), 
ermöglicht es Unternehmen, standar-
disierte und synchronisierte Produkt-
stammdaten mit ihren Handelspart-
nern auszutauschen. 

 Coop startet mit dem Warenein-
gangs-Scanning auf Basis des GS1 
Logistik labels.

2005

Die Organisation tritt weltweit unter 
dem neuen Namen GS1 auf.

 In der Schweiz erfolgt die Fusion 
der Verbände EAN Schweiz, ECR 
Schweiz und der Gesellschaft für Lo-
gistik zu GS1 Schweiz.
Unter der Bezeichnung «passabene» 
startet Coop mit dem Selfscanning.
Unter dem Begriff «quick and easy» 
führt Manor im Bereich Food das Self-
scanning ein.

2006

 Manor nimmt die ersten EANCOM-
INVOIC mit Signatur von Lieferanten 
entgegen und startet mit den ers- 
ten Konsignationsbewirtschaftungen, 
welche vollumfänglich auf EANCOM-
Standards basieren.

2007

Die World Customs Organisation 
(WCO) und GS1 unterzeichnen ein 
 Memorandum of Understanding zur 
Unterstützung und Förderung von 
harmonisierten Standards im Zoll-
wesen.
GS1 steigt in den Bereich Business- 
to-Consumer-Lösungen (B2C) ein. Das 
Ziel besteht darin, offene Standards 
bereitzustellen, dank denen sich über 
mobile Geräte Produktinformationen 
mit Verbrauchern und Unternehmen 
verknüpfen lassen.

2008

 Manor synchronisiert über einen  
an GDSN zertifizierten Datenpool die 
ersten Stammdaten mit Lieferanten,  
nimmt die ersten RFID-Gates in den 
Verteilzentralen und Häusern in Be-

2001

 Coop führt im internen Warenver-
kehr zwischen Verteilzentrale und Ver-
kaufsstelle das SSCC-Label zur Identifi-
kation der Ladeträger ein.
Manor führt den EANCOM-DESADV 
mit SSCC im Warenverkehr mit den 
 Lieferanten ein.
Im neuen Migros-Verteilzentrum Suhr 
werden die Lieferungen der Eigen-
industrie sowie von Drittlieferanten 
mittels Scannen des SSCC auf dem  
GS1 Logistiklabel vereinnahmt. Für die 
Übermittlung der Lieferdaten wird 
eine GS1-konforme EDI-Meldung ein-
gesetzt.

2002

Der neu eingeführte Global Standards 
Management Process (GSMP) bietet 
den GS1 Mitgliedern ein Forum, um  
an der Weiterentwicklung von neuen 
standardbasierten Lösungen für ihre 
Unternehmen mitzuwirken.

 Bei Manor werden die ersten Lie-
feranten auf die VMI-Bewirtschaftung 
umgestellt. Basis war die Einführung 
zahlreicher EANCOM-Nachrichten.

2003

GS1 gründet die internationale Stan-
dardisierungsorganisation für den 
elektronischen Produktcode (GS1 EPC-
global). 
Der GS1 DataMatrix wird verabschie-
det.

 Die Denner-Filialen werden auf 
Scanning umgerüstet.
Bei Manor wird zwischen Verteilzen-
tralen und Warenhäusern der GS1-128 
Barcode auf Niveau der Transport-
einheit eingeführt.

2004

GS1 veröffentlicht die Nachrichten-
standards für Geschäftsprozesse auf 
der Basis von XML (Extensible Markup 
Language) sowie den ersten Standard 
für die Radiofrequenzidentifikation 
(GS1 EPCglobal Class 1 Gen 2).
Die Einführung des Global Data Syn-
chronisation Network (GDSN), eines 
 internetbasierten Netzwerks von kom-
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40th anniversary, part I (© Samuel Embleton)

About the artist:  
Samuel Embleton
«I’ve been working with GS1 net-
work for nearly five years now, 
 doing fun cartoons set in a barcode 
world. Illustrating a short comic on 
the history of the barcode is an 
 exciting challenge and I hope the 
reader has as much fun reading it  
as I have drawing it!»
To learn more about me and to  
see my work, go to: www.samuel-
embleton.ch
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Le LSR au cœur de l’action
C’est parti: l’alarme retentit, la lumière bleue s’allume et une équipe de pompiers 

part en intervention. Le premier événement de cette année a été non seule- 

ment informatif, mais surtout très captivant et près de la réalité. Chaleureusement 

accueilli par les sapeurs-pompiers de la ville de Lausanne, le Club de Logisticiens  

de Suisse Romande (LSR) est parti à la découverte de leur quotidien.

Notre visite commence directement 
par une démonstration impression-
nante, simulant un accident de voiture 
avec une victime incarcérée.

Presque plus rien
Représentant exactement le déroule-
ment d’un accident, la démonstration 
démarre avec le déclenchement de 
l’airbag. «Il va s’ouvrir à une vitesse  
de 120 km/h, donc ça ne sert à rien 
d’essayer de prendre ce moment en 
photo», explique le pompier qui ac-
compagne chaque étape avec des  
explications. En plus, l’airbag peut se 
déclencher plusieurs fois.
Quelques instants après, cinq pom-
piers se mettent rapidement «au sau-
vetage». Les outils sont mis en place, 
l’équipe s’organise. Le premier pas? 
Prendre contact avec la victime et la 
couvrir d’une housse pour la protéger 
contre des brûlures en cas de déclen-
chements multiples de l’airbag. C’est 
après que le «gros matériel» est utilisé. 
Peu à peu, la voiture est méticuleuse-
ment démontée, toit inclus. Les pom-
piers sortent enfin la victime – et la pe-
tite trentaine de spectateurs constate 
qu’il ne reste presque plus rien du  
véhicule.

Un métier polyvalent
Encore impressionnés, nous sommes 
conduits à l’intérieur de la caserne où 
ses résidents nous expliquent les diffé-
rents aspects de leur métier. Première 
leçon apprise: un pompier travaille en 
équipe de 24 heures, suivie d’un repos 
de plusieurs jours. Deuxième leçon  
apprise: un pompier n’est pas qu’un 
pompier. En plus des interventions, il 
est amené à effectuer des travaux  
manuels, comme de la menuiserie ou 
la réparation du matériel. Troisième  

leçon apprise: pour garder la forme, 
une heure de sport est obligatoire.
De la cuisine à la centrale d’alarme en 
passant par les ateliers, les dépôts de 
matériel et les dortoirs, nous ne man-
quons rien. Concernant les dortoirs, le 
corps professionnel est actuellement 
composé d’environ 100 hommes. Et  
les femmes? Etat néant. «Les candida-
tures sont cependant ouvertes à tout 
le monde, femmes inclues», nous ex-
plique notre guide. «Par contre, nous 
comptons plusieurs femmes parmi les 
120 volontaires.»

Regarder, toucher, explorer
En live, nous faisons également 
connaissance avec le système de lu-
mières actif en cas d’alarme et installé 
partout dans la caserne. Ce système 
 indique le type d’intervention et 
l’équipe en charge grâce aux diffé-
rentes couleurs. Cette fois-ci, ce sont 
les services de l’équipe bleue qui sont 
sollicités. 
Avant de passer à l’apéro, nous saisis-
sons l’occasion d’explorer les véhi-
cules. Remarque dans la marge: pour 
accéder au garage, nous empruntons 
les escaliers – faute de courageux pour 
tester la fameuse barre de pompier. 

Club de Logisticiens de Suisse Romande (LSR)
Le Club de Logisticiens de Suisse Romande (LSR) est un réseau regroupant  
des acteurs de la chaîne logistique et du transport. Ses membres sont des 
 professionnels occupant une fonction à responsabilité dans le domaine de  
la chaîne logistique et du transport et s’engagent au service d’une action 
 globale et d’une conception commune de la logistique. De par leur formation, 
leur expérience et leur fonction dans l’économie, ils œuvrent au développe-
ment d’un réseau professionnel suscitant échanges et partages des connais-
sances. Le LSR est un réseau de GS1 Suisse, fondé le 11 novembre 2010 à 
 Lausanne. 
Plus d’informations: www.logisticiens.ch

Les «courageux» sont plus nombreux 
pour monter dans les camions …
Notre sortie instructive se termine 
tranquillement autour d’une bonne ra-
clette. Le bilan de Sébastien Jacquet, 
président du LSR, est positif: «J’ai pris 
énormément de plaisir à découvrir les 
entrailles de la caserne des Sapeurs-
Pompiers de Lausanne. En effet, on y 
ressent tout de suite une ambiance 
avec beaucoup d’amitié entre les sa-
peurs quel que soit la hiérarchie.  
Cette amitié n’empêche pas le respect 
mutuel et le professionnalisme de  
chacun.» 
Le président du Club se montre égale-
ment impressionné par la démonstra-
tion de désincarcération: «Lors de cet 
exercice tous les acteurs ont démontré 
un niveau de préparation, d’entraîne-
ment, de gestion et de coordination à 
tout point exceptionnel. Je remercie 
chaleureusement les différents res-
ponsables qui ont permis à notre 
jeune club cette sortie qui sort de  
l’ordinaire.» 
A notre sortie, la lumière reste toujours 
allumée – l’équipe bleue est encore 
sur le terrain. ||

Katharina Birk

Lors d’un exercice de désincarcération impressionnant, les sapeurs-pompiers ont démontré leur savoir-faire.
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Störungsmeldungen lagen nicht vor, 
und auch die Notbremse wurde nicht 
betätigt. Unter der Leitung von Prä-
sident Robert Vogel konnte der offi-
zielle Teil der Generalversammlung 
ohne ausserfahrplanmässigen Halt ab-
geschlossen werden. Geschäftsleiter 
Nicolas Florin präsentierte eingangs 
die Tätigkeitsschwerpunkte des ver-
gangenen Geschäftsjahres. 2012 war 
insbesondere durch die Umsetzung 
der im Vorjahr verabschiedeten Strate-
gie geprägt. Nachdem der Geschäfts-
leiter kurz die Hauptprojekte 2013 und 
neue Dienstleistungen für die Mitglie-
der vorgestellt hatte, konnte zu den 
Wahlen übergegangen werden. Die 
knapp 100 Stimmberechtigten wähl-
ten mit Daniel Furrer (Magazine zum 
Globus AG), Hans Rudolf Hauri (RUAG 
Real Estate AG) und Tino Zanirato (Bri-
tish American Tobacco Switzerland & 
Austria) drei neue Vorstandsmitglieder. 
Weiterhin wurde Rainer Deutschmann 
(Manor AG) nach Ablauf seiner Amts-
periode wiedergewählt. Die Statuten-
änderungen wurden ebenfalls einver-
nehmlich angenommen.

Perspektivenwechsel
Volle Kraft voraus für den öffentlichen 
Teil, der unter dem Motto «Die Zukunft 
des Güterverkehrs» stand. Passend 
zum Thema fanden Generalversamm-
lung und Community Party im Ver-
kehrshaus der Schweiz in Luzern statt. 
Bereits am Morgen tagten dort im 

Nachts im Museum
Mit der Annahme des Geschäftsberichts 2012 und der Statutenänderungen  

sowie der einvernehmlichen Wahl der drei neuen Vorstandsmitglieder stellte die  

8.  Generalversammlung von GS1 Schweiz die Weichen für das kommende  

Jahr. Im Verkehrshaus Luzern bot die anschliessende Community Party beste 

 Austauschmöglichkeiten in aus sergewöhnlichem Ambiente.

1 Kurze Besprechung des Event-Teams. Maria Känel, Evelyne Bösiger und Nadine Baeriswyl 

 haben die Veranstaltung wie immer perfekt organisiert. 2 Ein toller Veranstaltungsort:  

das Verkehrshaus der Schweiz. 3 Alle Entscheide fielen einstimmig. 4 Ein «alter» und ein 

neuer Vorstand: Gilbert Schmutz,  Gétaz-Miauton SA, und Daniel Furrer, Magazine zum  

Globus AG. 5 Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. 6 Nicolas Florin präsentiert  

«Wundertüte», Gewinnerin des  Kreativitätspreises. 7 Voller Körpereinsatz für den  

Papierflieger-Wettbewerb. 8 Beim Wettbewerb war vor allem Teamwork gefragt. 9 Das 

 Nachtessen der etwas anderen Art. 10 Ruedi Burkhalter, Herbert Ospelt Anstalt, und  

Alfred Bachmann, Unilever Schweiz GmbH. 11 Ines Furler, DHL Logistics (Schweiz) AG,  

Ralph Morlock, Swisscom (Schweiz) AG, und Thomas Schmid, Rapp Trans AG.

Rahmen des Community Days drei 
Fachbeiräte.
In drei Referaten wurde die The- 
matik aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet. Den Anfang machte mit 
Prof. Wolfgang Stölzle ein Vertreter der 
Wissenschaft, der die Kennzahlen der 
aktuellen Logistikmarktstudie Schweiz 
vorstellte. Ihm folgte Pierre-Alain Mey-
rat. Der stellvertretende Direktor des 
Bundesamtes für Verkehr erläuterte 
mit «FABI», Finanzierung und Aus- 
bau der Eisenbahninfrastruktur, sowie 
«Schienengüter in der Fläche» zwei 
Punkte der politischen Agenda. Den 
Abschluss bildeten die Ausführungen 
von Yvette Körber zum Projekt «Cargo 
sous terrain», mit dem Teile des Güter-
verkehrs in den Untergrund verlegt 
werden sollen. Die abschliessende Dis-
kussionsrunde machte die Brisanz des 
Themas deutlich.

CO2-freie Flugzeuge
Für die abendliche Community Party 
hatten rund 175 Passagiere ein Billett 
gelöst. Beim Apéro konnten die gela-
denen Gäste, die in den unterschied-
lichen GS1 Gremien mitarbeiten, zwi-
schen den historischen Eisenbahnen 
nächtliche Museumsluft schnuppern. 
Für das Nachtessen und den Bastel-
Wettbewerb wurde in der Flugzeug-
halle zwischengelandet. Inspiriert von 
den Ausstellungsstücken, fertigten die 
Teilnehmer fleissig Papierflugzeuge an. 
Im anschliessenden Wettbewerb wur-

de die Aerodynamik von «Phönix», 
«Gripen», «Tiefflug» und Co. auf Herz 
und Nieren geprüft. Die mit Abstand 
weiteste Distanz legte der «Patien-
tentransport One Way» zurück. Nicht 
ganz so weit flog «Wundertüte», die 
den Kreativitätspreis abräumte. Nach 
einem letzten Wechsel von der Luft auf 
die Strasse klang der Abend gemütlich 
in der Autohalle aus.
Bei den Teilnehmern stiess die Veran-
staltung auf positive Resonanz. «GS1 
Schweiz überrascht immer wieder mit 
originellen Örtlichkeiten und Wettbe-
werben. Der Papierflieger-Wettbewerb 
war ein Heidenspass», meinte Ruedi 
Burkhalter, Mitglied des Fachbeirats  
E-Business. Gilbert Schmutz aus dem 
Fachbeirat Westschweiz schätzte die 
Networking-Plattform: «Wir konnten 
heute viele Erfahrungen austauschen. 
Der Tag bot eine gute Gelegenheit, 
Grenzen zu überschreiten und eine 
Zusammenarbeit zwischen Romands 
und Deutschschweizern zu ermögli-
chen.»
Vor Mitternacht verliessen schliesslich 
die letzten Gäste das beliebteste Mu-
seum der Schweiz. Ob und welche Ex-
ponate nach dem GS1 Event dann zum 
Leben erwacht sind, entzieht sich aller-
dings der Kenntnis der drei Organisa-
torinnen … ||

Katharina Birk
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Der Herbst wird heiss!
Praxisbezug, Aktualität, wertvolles Wissen – die jährlich rund 25 Veranstaltungen 

von GS1 Schweiz unterstützen Praktiker bei der täglichen Arbeit und bieten zudem 

eine hochwertige Networking-Plattform. Für den Herbst 2013 hat der Fachver- 

band wieder ein vielfältiges Programm  zusammengestellt. Bleiben Sie am Ball und 

halten Sie Ihr Wissen à jour. Wir freuen uns auf Sie!

Erhöhen Sie Ihre Marktpräsenz …
… an den Events von GS1 Schweiz! Mit den jährlich rund 
25 verschiedenen Veranstaltungen, wie Fachforen oder 
Betriebsbesichtigungen, in der ganzen Schweiz bietet 
GS1 Schweiz Ihnen die ideale Plattform, um Ihre Ziel-
gruppe sicher zu erreichen.
GS1 Schweiz vermittelt an den Events wertvolles Wissen 
für den  Berufsalltag und zeigt praxiserprobte Lösungen 
auf. Hier können Erfahrungen ausgetauscht, Ideen ent-
wickelt sowie allen voran Kontakte geknüpft werden.
Ob Ausstellerstand bei Veranstaltungen oder Logoprä-
senz im  Flyer – wir bieten Ihnen massgeschneiderte Part-
nerschaftslösungen für jedes Budget.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf! Das Event-
Team freut sich auf Sie: events@gs1.ch oder Telefon  
+41 (0)58 800 77 00.

18. Swiss Logistics Award, 27.11.2013, Bern
Bereits zum 18. Mal verleiht GS1 Schweiz den Swiss 
 Logistics Award, mit dem innovative Logistiklösungen 
 ausgezeichnet werden. Bewerben können sich Schweizer 
 Unternehmen aller Branchen, die eine innovative Logis-
tiklösung bereits umgesetzt haben. Die Bewerbungsfrist 
läuft bis zum 16.08.2013.
Weitere Informationen: www.swisslogisticsaward.ch 

Bewerbungen bis  

16.08.2013 möglich!

9. GS1 Business Day, 13.11.2013, Zürich
Der diesjährige GS1 Business Day dreht sich um die 
 Themen Verantwortung, Transparenz und Nachhaltigkeit. 
Traditionell wird die beliebte Tagung einen Blick in die 
Zukunft werfen und die Thematik aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchten. In diesem Sinne finden sich 
 neben Praktikern aus kleinen und grossen Unternehmen 
auch Wissenschaftler und Politiker unter den Referenten.

2. GS1 Systemtagung, 04.09.2013, Olten
Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird die GS1 System-
tagung nun zum zweiten Mal über aktuelle Trends rund um die Anwendung 
des GS1 Systems informieren. Thema ist dieses Jahr «Produktescanning vom 
Hersteller bis zum Endverbraucher – Wie das GS1 System automatisierte Pro-
zesse möglich macht». Ein besonderes Augenmerk wird 2013 auf die Aspekte 
Rückverfolgbarkeit, neue Symbologie für die Einzelhandelskasse sowie ver-
trauenswürdige Produktinformationen für Konsumenten gelegt.

Spot on!
GS1 Schweiz bietet regelmässig sogenannte onSpot-
Events an. Die Praxis besichtigungen finden direkt in 
 Unternehmen statt und erlauben einen Blick hinter die 
Kulissen. Neben der Besichtigung von Anlagen respektive 
konkreten Lösungsumsetzungen bieten die Veranstal-
tungen wertvolle Hintergrundinformationen. Dank der 
kleinen Teilnehmergruppen wird die offene Diskussion 
 gefördert. Die halbtägigen Veranstaltungen finden in der 
gesamten Schweiz statt. Die  aktuellen Termine sind auf 
www.gs1.ch/events einzusehen.

4. GS1 Forum Intralogistics, 18./19.09.2013, Bern
Die vierte Auflage des Forums findet jeweils vormittags parallel zur easyfairs-
Fachmesse Transport & Logistik Schweiz 2013 statt. Der Themenschwerpunkt 
ist 2013 «Effizienzsteigerung durch Technologien». Zentrale Aspekte sind die 
Diskussion aktueller Trends, Entwicklungen und Lösungen rund um das Thema 
Intralogistik sowie der Erfahrungsaustausch. Insbesondere wird auf Lager-, 
 Förder- und Kommissioniersysteme, Identifikationstechnik sowie auf Prozess- 
und Lifecycle-Cost-Berechnungen eingegangen. Die Mischung aus Plenum und 
parallelen Vertiefungssessionen soll gewährleisten, dass den unterschiedlichen 
Perspektiven Rechnung getragen wird.

13e Forum suisse de logistique, 06.11.2013, Lausanne
Le 13e Forum suisse de logistique abordera la question «Innovations: impacts 
sur la supply chain, de l’achat au service client». Ces dernières années, de nom-
breuses innovations, comme l’innovation de gouvernance, l’innovation organi-
sationnelle et collaborative ou encore les innovations technologiques, ont eu 
un impact majeur, direct ou indirect, sur l’ensemble de la supply chain. Les 
 présentations chercheront à montrer, par des exemples pratiques et concrets, 
leur incidence, en termes de bénéfices et de contraintes, sur les fonctions de  
la supply chain, aujourd’hui et dans l’avenir.
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Face à une demande en logisticiens 
qualifiés, le Groupe Formation Suisse 
Romande de GS1 a étudié une nou-
velle formule pour succéder au cours 
«Maîtriser la Logistique». Ce cursus, 
 organisé en partenariat avec l’IML- 
EPFL, a connu plus de dix ans de  
succès et ne rencontre plus le même 
attrait.
Pour la conception du nouveau cours, 
le Groupe Formation a effectué un 
sondage auprès de ses membres en 
Suisse romande (environ 1000) dont il 
est ressorti les attentes suivantes:

un cursus généraliste, la fonction 
logistique étant transversale dans 
l’entreprise,
l’approfondissement des concepts 
liés à chaque fonction,
un bon équilibre entre théorie et 
pratique.

Le résultat est une formule proche du 
cours de «Dipl. Logistik-Generalist mit 
Gestaltungskompetenz», organisé par 
GS1 outre-Sarine où il rencontre un 
succès régulier.
Le cursus a été adapté pour répondre 
aux spécificités romandes et pour le 
différencier des cours académiques,  
en particulier des CAS (Certificate  

Devenir «Manager diplômé  
en systèmes logistiques»
Dès automne 2013, GS1 Suisse propose un nouveau cours pour la Suisse  

romande. Intitulé «Manager diplômé en systèmes logistiques», ce nouveau 

 séminaire se démarque par son approche pratique.

of Advanced Studies) dispensés par  
l’EPFL ou les hautes écoles: outre leur 
aspect plus théorique, ils nécessitent 
un niveau d’études supérieures (ba-
chelor ou master) et s’étalent fréquem-
ment sur une année complète. 

De nombreux bénéfices
La première force du cours réside dans 
l’acquisition d’une vision globale par 
les participants: ils sont amenés à  
raisonner sur l’ensemble de l’entre-
prise avant d’en optimiser les sous- 
systèmes. Les compétences en modé- 
lisation leur permettent de créer des 
chaînes de création de valeur centrées 
sur le client. Chaque domaine (achats, 
distribution, etc.) est appro fondi en se 
basant sur des apports théoriques, des 
jeux d’entreprises et des travaux de 
groupe qui donnent une première ap-
proche de l’application des concepts 
actuels dans l’entreprise.
Une logistique efficace s’appuie sur  
les technologies de l’information et de 
la communication dont l’architecture, 
les standards actuels et les applica-

tions les plus récentes, notamment  
en termes d’e-commerce, d’échanges 
électroniques ou de tracking sont étu-
diées sur la base de business cases. Les 
concepts sociaux et environnemen-
taux sont abordés sous leurs aspects 
politiques, technologiques, écono-
miques et humains pour construire 
une logistique durable.
Pour renforcer l’approche systémique, 
le volet management n’est pas oublié: 
ressources humaines, gestion de pro-
jet, systèmes qualité et controlling 
complètent les méthodes et outils.
L’équilibre du programme réside dans 
sa capacité d’allier la réflexion straté-
gique à la précision opérationnelle, qui 
est l’essence même de la fonction. 

Pratique et pédagogie
Pour la mise sur pied du cours, des 
 intervenants experts ou généralistes 
ont été sollicités. Certains proviennent 
de l’industrie, d’autres des services ou 
du domaine académique. «Un soin 
tout particulier dans le recrutement a 
été pris pour trouver des personnes 

ayant pratiqué la théorie qu’ils vont 
enseigner, capables d’illustrer par des 
exemples concrets la pratique au quo-
tidien», explique Stéphane Stegmüller, 
président du Groupe Formation Suisse 
Romande. «En effet, une approche 
 terrain est essentielle pour permettre 
aux futurs managers de capitaliser 
cette formation rapidement. De plus, 
une participation active des étudiants, 
soutenue par des méthodes d’en- 
seignement interactives, mais avec des 
objectifs d’apprentissage clairement 
définis doivent renforcer encore cet 
état de fait.»

Une formation reconnue 
Pour les participants qui souhaitent 
valider formellement ces acquis, un 
travail de mémoire évalué par un jury 
de professionnels conduit au diplôme 
GS1, reconnu par de grandes entre-
prises comme Nestlé ou Migros, et 
dont la validation par des organisa-
tions professionnelles (chambres de 
commerce) est en cours.
Au-delà de ce diplôme reconnu, la 
 formation offre une excellente plate-
forme de réseautage. «En effet, la du-
rée de dix jours permet de créer des 
liens, de partager ses expériences et 
de renforcer ainsi le réseautage, qui est 
avec la formation l’un des facteurs de 
succès personnel les plus importants», 
confirme Stéphane Stegmüller. 
Une bonne occasion pour le person- 
nel d’encadrement de comprendre la 
supply chain dans sa globalité et  
sa modernité, et de repartir avec le 
 savoir-faire nécessaire au lancement 
de projets logistiques réussis! ||

Alain Jouffrey
Délégué Formation Suisse Romande

Le détail du programme

1–2 Fondamentaux
Modèles d’entreprise
Schema directeur logistique
Modèles de prévision

3–4 Spécialisation
Achats-approvisionnements
Production

5–6 Spécialisation
Logistique de distribution
Management de la qualité et  
controlling
Gestion de projets logistiques

7–8 Spécialisation
Entreposage
Transports
Outsourcing des prestations

9–10 Spécialisation
IT et nouvelles technologies
Identification et traçabilité
Responsabilité sociale et envi-
ronnementale
Reverse Logistics
Ressources Humaines en 
 logistique

Informations pratiques

Début du cursus: 27.09.2013
Durée: 10 jours
Lieu: EPFL, Lausanne
Inscriptions et plus d’infor-
mations: Tél. +41 (0)58 800 75 00,  
formation@gs1.ch, 
www.formationlogistique.ch

Témoignages des participants du cours «Dipl. Logistik-Generalist  
mit Gestaltungskompetenz»

Tihomir Vidic, Production Planner, Domaco: «Avec ce cours, j’ai eu la possibilité 
de vivre d’autres métiers; nous allons mieux nous comprendre entre collègues 
dans l’entreprise.»

Mauro Rossetti, Responsable Logistique, BR Bauhandel AG (CRH Group): «J’ai 
particulièrement apprécié l’échange avec les autres étudiants, nous connais-
sons tous des problèmes similaires! Et le travail académique nous a apporté 
beaucoup de nouveaux concepts.»

Angela Bannwart, Demand & Supply Planner, Red Bull AG: «La pratique et les 
exemples dans les cours sont de grande valeur. De plus, on pourra activer le  
réseau construit avec les participants et les intervenants.»

Tihomir Vidic Mauro Rossetti Angela Bannwart
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C’est depuis 2007 que Cécilia Moyano 
met à profit ses connaissances au sein 
du groupe Novartis, où elle est active 
dans la division Novartis Consumer 
Health SA sur le site de Nyon. L’entre-
prise développe et produit des médi-
caments «OTC» (anglais: over the coun-
ter), qui sont en vente libre et ne 
nécessitent pas d’ordonnance.

En plein essor
Retour en arrière. Fin 2011, Novartis 
annonce la fermeture de son site de 
Nyon. Un véritable choc pour les em-
ployés, dont Cécilia Moyano, et pour 
toute la région. Une période intense, 
où alternent incertitude et espoir, 
 réunions et négociations, commence  
pour le personnel. Début 2012 enfin la 

bonne nouvelle: le groupe pharmaceu-
tique renonce à son plan communiqué 
quelques mois auparavant. Et en avril 
2013, la société va même encore plus 
loin en annonçant des investissements 
importants pour augmenter de ma-
nière significative la capacité de pro-
duction du site vaudois.
Cécilia Moyano se souvient très bien 
des événements qu’elle appelle «un 
tournant pour ceux qui l’ont vécu de-
puis l’intérieur» et souligne les efforts 
conjoints des autorités régionales et 
des employés de Novartis pendant la 
période de consultation: «Il y avait vrai-
ment un grand mouvement de soli- 

Passionnée de la  
supply chain
Experte en supply chain, frontalière et mère de trois enfants, Cécilia Moyano est 

aussi dynamique que l’environnement dans lequel elle travaille. Mais elle est avant 

tout passionnée par les multiples facettes de la supply chain.

darité. Pour élaborer et proposer des 
solutions, certains collaborateurs ont 
travaillé jour et nuit. J’ai vraiment ap-
précié le fait que tout le monde se soit 
senti concerné.» 
Aujourd’hui, elle constate beaucoup 
de dynamisme de la part des employés 
pendant cette période de transforma-
tion et de changements. «La société 
 investit dans ce site et dans ses 
 employés: nous travaillons dans une 
ambiance positive.»

Des quatre coins du monde
Il n’y a pas que cet enthousiasme  
et cet élan de reconstruction qui lui 
plaisent. Avec des collaborateurs de 
plus de 40 nationalités différentes, le 
site de Nyon est extrêmement interna-

tional: «J’y trouve beaucoup de plaisir, 
beaucoup de richesses», précise-t-elle. 
Elle-même est frontalière. Domiciliée 
en Haute Savoie, la Française effectue 
chaque jour une centaine de kilo-
mètres: un fait qu’elle vit bien. 

Changements et challenges
Le développement du site de Nyon et 
surtout l’augmentation de la capacité 
de production affectent particulière-
ment le domaine de Cécilia Moyano, la 
supply chain. 
Auparavant, un taux important de la 
production était sous-traité à l’externe. 
Aujourd’hui, la tendance s’inverse, on 

ne parle plus de «outsourcing» mais de 
«insourcing». Et ce n’est pas tout en-
core. La pression et les exigences des 
autorités deviennent de plus en plus 
sévères, les produits OTC sont de plus 
en plus soumis à des normes  précises, 
comme elle le souligne: «Le discours 
n’est plus du tout le même. Il n’y a  
pas si longtemps, des mots comme 
«coûts» et «efficacité» dominaient la 
discussion sur la supply chain. Main-
tenant, le focus est clairement mis sur 
la qualité.»
Pour elle, toutes ces évolutions sont 
synonymes de challenges. «Nous tra-
vaillons dans un contexte extrême-
ment exigeant. Mais ce sont justement 
ces défis que j’apprécie.»

Le squelette de la supply chain
Après avoir travaillé dans le conseil, 
dans les opérations et participé à l’im-
plémentation d’outils informatiques 
comme SAP ou JDA,  Cécilia Moyano  
a aujourd’hui presque 20 ans d’ex-
périence en supply chain, avec une 
 expertise certaine dans les systèmes 
d’information inhérents à la fonction. 
Elle fait maintenant partie du départe-
ment de business intelligence, dont 
l’objectif est de  développer tous les 
outils de reporting nécessaires à la 
mesure de la performance de la divi-
sion. Elle y est en charge de tous les 
projets visant à mettre en place des 
KPIs de la supply chain ainsi que ceux 
concernant le domaine R&D.
En outre, elle est responsable d’une 
équipe dont le but est d’analyser et  
de mieux comprendre les besoins et 
exigences des utilisateurs internes, un 
poste nouvellement créé appelé busi-
ness engagement manager: «Concrè-
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«La supply chain, c’est 
 beaucoup de sens commun.»
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comme Novartis, cette question n’a 
 finalement pas trop d’importance.» 
Avec un sourire, elle se rappelle de ses 
débuts dans une usine de fabrication 
de cheminées en fonte où elle devait 
faire un audit de la gestion Kanban 
dans les ateliers de fabrication. «Cha-
cun de mes passages suscitait chez  
les ouvriers masculins des remarques 
et des regards qui en disaient long  
sur l’absence de présence féminine à 
l’époque. J’étais jeune, et ce n’était pas 
toujours facile de trouver le bon com-
portement face à ce genre de réaction. 
Il a bien fallu s’habituer … Du coup, 
quand j’étais en charge des transports 
chez L’Oréal Suisse quelques années 
après, la relation avec les chauffeurs en 
a été facilitée. Le fait d’avoir été une 
femme dans des mondes très mas- 
culins m’a plutôt servi que desservi 
jusqu’à aujourd’hui.»
En effet, Cécilia Moyano estime que le 
fait d’être une femme en supply chain 
est avant tout un avantage. Selon elle, 
les femmes ont souvent tendance à 
avoir une approche plus humaine et 
disposent d’une certaine sensibilité, 
qui favorise la compréhension des pro-
blèmes. 
Pour illustrer ces propos, elle raconte 
une anecdote de son début de car-
rière, où elle travaillait pour une so-
ciété de consulting. Dans le cadre  
d’un projet, elle avait été envoyée  

domaine de l’informatique. «Effective-
ment, mon travail de mémoire portait 
sur les conditions d’implémentation 
d’un système de gestion de produc-
tion assisté par ordinateur, GPAO.»
Quand on lui demande d’expliquer les 
éléments qui la passionnent dans la 
supply chain, elle répond sans réflé-
chir: «Ce qui me fascine, c’est ce mé-
lange d’analytique et de sens com-
mun. D’un côté, il faut du bon sens 
pour identifier le problème. De l’autre, 
il faut de l’analyse et de la théorie pour 
le fixer.»
Pour Cécilia Moyano, la communica-
tion est un autre aspect fondamental: 
«La supply chain, c’est rendre simple 
des choses complexes. Il est nécessaire 
de fournir suffisamment d’informa-
tions pour qu’une personne puisse 
faire son travail, mais sans l’inonder 
d’une complexité qui ne lui est pas 
utile. C’est d’ailleurs une partie de mon 
travail.» 
Détail remarquable: elle n’a pas du 
tout de formation informatique. A son 
avis, un avantage qui lui permet de 
toujours garder en tête la perspective 
de l’utilisateur: «Par exemple, quand je 
navigue sur Internet, je n’ai pas forcé-
ment besoin ni envie de comprendre 

le système derrière un webbrowser. La 
première chose qui intéresse un utili-
sateur, c’est que ça marche.»
Prenant beaucoup de plaisir à interagir 
avec les différents acteurs de la supply 
chain, elle nomme la diversité et la 
 collaboration comme les derniers élé-
ments clés de son métier: «Chacun a sa 
place et son importance et il est indis-
pensable de travailler de manière col-
laborative pour réussir.»

L’instinct féminin
Quant à la question de la situation de 
la femme dans ce domaine, elle ré-
pond de manière positive: «Je pense 
que dans une grande multinationale 

tement, nous étudions comment 
 l’utilisation des systèmes peut être op-
timisée.»
Pour elle, la supply chain et l’IT vont  
de pair: «Il n’y a pas de supply chain 
sans système informatique fiable.  
C’est le squelette de la supply chain: 
les systèmes d’informations tels que 
les APS (advanced planning systems) 
permettent de faire des calculs com-
pliqués aidant à la décision de quand, 
où et en quelle quantité  approvisionner, 
par exemple. Sans ces derniers, les 
multinationales telles que Novartis ne 
pourraient pas avoir une supply chain 
aussi performante. Sans aller jusqu’à 
ce niveau, si vous prenez les outils ERP, 
qui au départ étaient  déployés pour 
gérer toutes les transactions (com-
mandes, livraisons, facturation) … sans 
eux, pas de plan de production, pas de 
livraison!»

Supply chain de A à Z
Dès le début, Cécilia Moyano a pris  
le chemin de la supply chain. Elle a  
intégré l’école de commerce de Stras-
bourg (IECS), où elle a opté au bout  
de deux ans pour la spécialisation  
logistique/production. Avec un grand 
sourire, elle explique son choix: «En 

fait, c’est grâce à un stage en Angle-
terre, pendant lequel j’ai mis en place 
un outil Excel aidant à la réduction  
du niveau des stocks, que j’ai réelle-
ment compris ce qu’était la logis- 
tique. Cette expérience a été une véri-
table révélation pour moi, plus que  
les cours théoriques de l’école, je dois 
bien avouer.» Néanmoins, elle recon-
naît que son école, réputée en France, 
avait une longueur d’avance sur les 
autres écoles françaises: «C’était une 
des premières à avoir identifié le be-
soin de former des jeunes diplômés 
dans le domaine.»
C’est aussi déjà à la fin de ses études 
qu’elle fait ses premiers pas dans le 

«Le fait d’être une femme  
en supply chain m’a  
beaucoup plus servi que ça  
ne m’a desservi.»

A propos de Novartis
Novartis propose des solutions thérapeutiques destinées à répondre aux be-
soins des patients dans le monde entier. Novartis, dont le siège social est situé 
à Bâle, propose un portefeuille diversifié de produits susceptibles de satisfaire 
ces besoins: médicaments innovants, génériques peu coûteux, vaccins préven-
tifs, instruments de diagnostic ainsi que produits pharmaceutiques en auto- 
médication et pour la santé animale. Novartis est le seul groupe à occuper une 
position de leader dans ces domaines. En 2012, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires net s’élevant à 56,7 milliards de dollars et dépensé environ 9,3 mil-
liards de dollars pour la recherche et le développement (R&D). Le Groupe  
Novartis emploie quelque 129 000 collaborateurs équivalents plein temps et 
déploie ses activités dans plus de 140 pays. 
En Suisse, les sociétés du Groupe Novartis ont réalisé un chiffre d’affaires  
de 662 millions de francs en 2012. Novartis emploie actuellement quelque 
14 000 personnes en Suisse, dont environ 730 à Nyon. 
Plus d’informations: www.novartis.com

sur le  terrain pour analyser pourquoi 
les flux sortants d’une machine gou- 
let d’étranglement ne correspon- 
daient pas aux objectifs d’un projet  
de réorganisation. «J’étais enceinte à 
l’époque. J’étais fatiguée, alors on m’a 
proposé de m’asseoir.» Cécilia Moyano 
se retrouva donc assise à côté de la 
machine dont la productivité posait 
 problème et se mit à discuter avec 
l’employé en charge. «Je pense que le 
fait d’être enceinte avait un certain 
 effet attendrissant. Du coup, les rela-
tions entre l’ouvrier et la consultante 
que j’étais ont été vite moins tendues 
et nous avons commencé à parler.» Il 

lui raconta qu’il ne comprenait pas le 
bien-fondé du projet de juste-à-temps, 
qui avait imposé le passage de la pro-
duction en grosse taille de lot en flux 
unitaire. Il passait désormais beaucoup 
plus de temps à changer ses outils 
qu’à produire. «Là j’ai compris le gros 
problème: le projet SMED, Single Mi-
nute Exchange Die, qui aurait dû dimi-
nuer drastiquement le temps de chan-
gement d’outil, n’avait pas été mené  
à terme correctement. Du coup, le 
pauvre employé n’était plus du tout 
productif, il passait 50 minutes à chan-
ger ses outils. Comme les indicateurs 
de performance n’avaient pas été re-

mis en place, la productivité était en 
chute libre, sans qu’on puisse le détec-
ter de façon analytique.»
Elle est convaincue que sans cette 
conversation elle aurait cherché à 
comprendre à l’aide des statistiques et 
des tableaux Excel, sans doute sans 
grand succès. «Dans ce cas-là, c’est 
vraiment le fait de parler de manière 
décontractée qui m’a donné la clé au 
problème.»

La famille, une mini supply chain
Elle est aussi mère de trois filles, âgées 
de dix, treize et quinze ans – et elle 
réussit à concilier vie professionnelle 
et vie familiale.
Ayant travaillé à temps partiel aupara-
vant, elle a aujourd’hui un poste à  
100 pour cent et elle le vit très bien.  
En même temps, elle souligne la flexi-
bilité de la part de son employeur. 
Entre autres, elle bénéficie de la possi-
bilité de faire du «home office», ce qui 
lui permet de travailler depuis chez 
elle une fois par semaine. Malgré 
quelques inconvénients, elle apprécie 
cette option qui facilite l’organisation, 
mais permet également d’atteindre 
des objectifs pédagogiques: «Je trouve 
que c’est un avantage pour mes trois 
filles de me voir assise à mon bureau. 
Cela leur fait comprendre qu’il faut 
 travailler.» 
Et elle rajoute en rigolant: «C’est donc 
plus simple de leur faire faire leurs 
 devoirs pendant que moi aussi, je suis 
derrière mon ordinateur.» De plus,  
elle estime qu’elle peut ainsi mieux  
les préparer à l’avenir. «Je crois que le 
fait de voir une maman dynamique 
peut servir de modèle pour elles.» Ce 
qui était d’ailleurs le cas pour elle-
même. Ayant toujours vu sa mère et  
sa grand-mère travailler, la Française 
ne s’est même jamais posé de ques-
tions. «C’est vrai qu’en France, c’est 
 assez commun de travailler en tant 
que mère.»
Qu’il s’agisse de la pédagogie et de  
la communication avec ses enfants ou 
de la logistique familiale, elle trouve 
beaucoup de parallèles entre ces deux 
univers: «Il faut que ça soit efficace  
et que ça tourne, dans les deux cas.»  
Et comme dans une supply chain, 
 chacun a sa place dans l’organisation 
familiale. ||

Katharina Birk

«Je ne souffre pas 

vraiment du 

manque d’équilibre 

entre la vie fami- 

liale et la vie pro-

fessionnelle.»
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«E-Commerce ist die komplexeste Form des Detailhandels – erstklassige  

Prozesse und eine gut funktionierende Logistik sind die Basis für erfolgreichen 

 Onlinehandel!»

Patrick Kessler, Präsident des Verbands des Schweizerischen Versandhandels (VSV)

Veranstaltungen

Messen / Kongresse

2013
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

27.11.2013 18. Swiss Logistics Award
Bern

2014
März

05.03.2014 9. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Baden

2013
September

11./12.09.2013 ECRTag – Produkte.Prozesse.Profile
Stuttgart, Deutschland

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

Oktober

23.–25.10.2013 30. Deutscher Logistik-Kongress
Berlin

29./30.10.2013 NECOM
Branchenevent für Multi-Channel-Handel
Düsseldorf, Deutschland

November

5.–7.11.2013 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main

13./14.11.2013 Recycling Technologies Schweiz
Fachmesse für die Abfall-  
und Entsorgungswirtschaft 
Basel, Schweiz

2014
Februar

25.–27.02.2014 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

Mai

19.–23.05.2014 CeMAT
Weltmesse für Intralogistik
Hannover, Deutschland

Oktober

01.–03.10.2014 Expo Petro Trans
Fachmesse für Logistik, Transport und 
 Umschlag in der Mineralölwirtschaft
Kassel, Deutschland

November

18.–21.11.2014 PACK & MOVE
Schweizer Fachmesse für integrierte Lo-
gistiklösungen und Verpackungstechnik
Basel, Schweiz
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E-Commerce und Nachhaltigkeit
Wir entscheiden, was wir essen, trin- 
ken, anziehen, wo wir einkaufen und  
wohin wir in den Urlaub fahren. Unsere 
Wahl hat Folgen für Menschen und 
Umwelt. Nachhaltigkeit wird für uns 
als Kon sumenten immer wichtiger. Der 
Handel hat’s erkannt: Nachhaltigkeit 
ist ein  Erfolgsfaktor.
Das Thema rückt auch ins Bewusstsein 
der Onlinekäufer. Immerhin 50 Prozent 
der befragten Onlineshopper achten 
auf die Umweltverträglichkeit der im 
Shop angebotenen Artikel. Verlangt 
wird auch die transparente Darstel-
lung der Produktionsbedingungen der 
Waren. Laut IHF Handelsindex vom 
März 2013 nehmen jedoch drei Vier- 
tel der Onlinehändler keine verstärkte 

Nachfrage nach umweltverträglichen 
Produkten wahr.
Obwohl das Thema Nachhaltigkeit für 
den Verbraucher immer wichtiger wird, 
unternehmen die Onlinehändler bis-
lang noch wenig Anstrengungen, die 
Sortimente anzupassen. Vermutlich 
gewährt der Konsument dem Online-
handel noch eine Schonfrist, denn  
die Umsetzung von Nachhaltigkeits-
konzepten ist nicht einfach zu realisie-
ren. Doch über die Macht der Konsu-
menten ist sich auch der Onlinehandel 
im Klaren.
In Bezug auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten lässt sich einiges bewirken. So kön-
nen wir mit der Wahl von sozial und 
ökologisch verträglichen Produkten 

nachhaltiges Handeln ankurbeln. Als 
allgemeine Faustregel dient: «Bestel-
len Sie nur, was Sie wirklich brauchen 
und was Sie vor Ort nicht bekommen, 
und vermeiden Sie es, Waren zurück-
zusenden.» Dann ist gegen Online-
shopping aus Sicht der Nachhaltigkeit 
eigentlich nichts einzuwenden.
Auch in der Logistik spielt die Nach-
haltigkeit eine immer grössere Rolle. 
Aus diesem Grund greifen wir in der 
September-Ausgabe von GS1 network 
das Thema auf, stellen  innovative Lö-
sungen in der Logistik vor und führen 
Sie mit «Fair unterwegs» durch den 
 Label-Dschungel. ||

Joachim Heldt

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf Biberist Allegro halbmatt aus chlorfrei gebleichten 
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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!
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