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Liebe Leserinnen und Leser

Mehr als 90 Prozent aller Waren werden in 
Containern transportiert. Der standardisierte 
Behälter von Malcom McLean hat die Trans-
portwelt revolutioniert und hat massgeblich 
zur Globalisierung beigetragen. Transportie-
ren ohne Stahlkisten – kaum vorstellbar. Was 
der Containereinsatz global verändert hat, ist 
vielschichtig und lässt sich in seiner ganzen 
Komplexität kaum erfassen. 
Ähnlich wie der Container vor 60 Jahren die Wirtschaft revo-
lutioniert hat, werden das Internet der Dinge, Web-Services 
oder Augmented Reality unsere Lieferketten noch schneller, 
effizienter und transparenter machen. Laut dem aktuellen 
DHL Logistics Trend Radar wird die Branche tiefgreifende 
Veränderungen erleben. Der Trend geht vor allem hin zu 
Omni-Channel-Lösungen und stärkerer Verzahnung mit  
Social Media, vorausschauender Logistik und universellen 
Zahlungssystemen. 
Auch wir haben uns mit der aktuellen Ausgabe dem Thema 
«Trends und Innovationen» gewidmet und betrachten das 
Schwerpunktthema aus verschiedenen Perspektiven. Der 
Beitrag auf Seite 8 ff geht auf den akuten Fachkräftemangel, 
zunehmenden Wettbewerbsdruck und wachsende Kunden-
bedürfnisse in Logistik und Supply Chain Management ein. 
Auch 3D-Drucker und Web-Services werden Auswirkungen 
auf die Supply Chain haben. Die Frage ist nur: wann? Eine 
Feststellung überlagert fast alle Artikel: Die grösste Heraus-
forderung ist die Komplexität.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und uns  
allen eine erfolgreiche Schweizer Nationalmannschaft in 
Brasilien. Wetten, dass wir den Viertelfinal mit innovativen 
Spielzügen erreichen? In jedem Fall: Hopp Schwiiz.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

ANZEIGE

AnAnn dderer 33. GGSGS111 SySyyststststememe tagggunnngng eerrrrfaaahahrerer nn Siiie alallleees üübererr ddiieieeee 

TTrrenne dsdds rrununndd d uuuumum dddddiieie Anwnwwenenendudunnngn ddesese GGGGGS111 SSysystttemmsmsm :

Diie e EEEUU--VVVVeVerroororoorr rdrdnnuuunnngngg zzurur LLLLebebbbennsmmmmmiittttetelsllssicccicheheeerhhr eeitt ununnnnddd ihihrere
Beddeeuutuuuungnggg fffürü ddddieei SScchhwwweeizzeerer WWWWWWWWWiirttstschhhc afafttttttt

DaDaDaDatennn-- uuuundnddd WWararra eenne flflussss mmmimitt demmmmm GGGGS11 SySyySysts eeememm in deeerr PrPrP axaxxxiis

GSGSGSGSS11 DDDDatatabababararr -- IIdededededeentntififikikatattioionnnn uunndd RRRRüRüRRRR ckcckvvveerfrfffoollgbgbgbaaara kekekek itit
mimitt t AAAAnwnweendndnddeerrbbeeeiisispipieleleenenn

WWWiieeei vvvvveerräääännä dededederrtt dddaaaass ddiigitttaaaalee ZeZeZZZ ititaalalteteeet r dddidieee GGSSSGS11 StStStaaannddddadardrds?s?

FFFoooooo ddLLooooopp - ReReduduud ktktioi nnnn ddeer r LLeLeLLL bbebeeeensssnsmmimittttteelele veeeveersrschchwewwwendnddunuu gg   
mimit tt HHHHHililfeeefe dddesesse GGSS1 SSSysystetemmmsms

GSGSSG 111 SSSSouourcrceeee -- didieeee e zzuzuukükünfnfttttiigegeee Beddddeddeuuuue tutuungngggg vvooooononoooo vvveeertrraauauauueneenenens-s-s-ss-ssss  
wüwüwürrddid gegegeeennn PPPPPPPPPrrrooduuudukkkkktinninfoformmmmmr atatiiiooneeeeeen ununununu dddd SSStStStammmmmmmmmdmdmdaten

WWWiWiWiWiWW rrr frfrfreueuee enenenen uuuunnsn aauufuu IIhre e Anmememelddldunununng: wwwww g.g.gss1s1s .ch//systemtaguuuunnngn

3. GS1 Systemtagung
Das GS1 System - Heute und in Zukunft

Donnerstag, 4. September 2014 | TRAFO, Baden

  Zusammen Werte schaffen

Melden Sie sich jetzt an!

www.gs1.ch/systemtagung

Die führende Software für das Zollkontomanagement

Lugano · Basel · Lausanne www.dutax.ch

Chères lectrices, chers lecteurs,

Plus de 90 % de toutes les marchandises sont 
transportées en conteneurs. Le conteneur de 
transport standardisé de Malcom McLean a 
révolutionné le monde du transport et contri-
bué dans une large mesure à la mondiali- 
sation. Ce que l’utilisation du conteneur a 
modifié dans le monde se trouve à plusieurs 
niveaux et est difficilement perceptible dans 
toute sa complexité. 

Tout comme le conteneur a révolutionné l’économie il y  
a 60 ans, l’Internet des objets, les services web ou la  
Augmented Reality vont rendre la chaine de livraison plus 
rapide, plus efficace et plus transparente. Selon le dernier 
Logistics Trend Radar de DHL, le secteur va connaître de pro-
fonds changements. La tendance est surtout aux solutions 
«omni-channel» et à une plus forte imbrication avec les  
médias sociaux, une logistique proactive et des systèmes de 
paiement universels.
Dans cette édition, nous nous sommes attachés au thème 
«Tendances et innovations» que nous examinons sous diffé-
rentes perspectives. L’article en page 8 et suivantes traite de 
la pénurie importante de spécialistes, de la pression en aug-
mentation de la concurrence et aux besoins croissants des 
clients en logistique et en gestion de supply chain. Les im-
primantes en 3D et les services web auront également des 
effets sur la supply chain. La question est: quand? Un constat 
recouvre à cet égard presque tous les articles: le plus grand 
défi est la complexité.
Je vous souhaite une lecture passionnante et pour nous 
tous beaucoup de succès à notre équipe nationale au Brésil. 
On parie que nous atteindrons les quarts de finale avec des 
combinaisons innovantes? Dans tous les cas: allez la Suisse!

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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Fisch und frisch vom Dach

Urban Farming ist im Trend. In Basel geht der urbane Gartenbau noch  
einen Schritt weiter. Neben Gemüse züchten die Urban Farmers dort auch  
 Fische – dank geschlossenem Wasserkreislauf auf nachhaltige Art und  
Weise. So werden auf 250 Quadratmetern jährlich 800 Kilogramm Fisch und  
fünf Tonnen Gemüse pro duziert.  
Im Bild: Urban Farmers, Frankfurterstrasse 21, 4053 Basel

Bild: Ruben Hollinger

Les toits verts
Urban Farming est à la mode. A Bâle, le jardinage urbain va encore plus loin.  
En plus des légumes, des poissons y sont élévés. La circulation de l’eau fermée 
 contribue à la durabilité du jardin urbain. Chaque année, les Urban Farmers 
 produisent 800 kilos de poisson et cinq tonnes de légumes sur 250 mètres carrés.  
En photo: Urban Farmers, Frankfurterstrasse 21, 4053 Bâle

Photo: Ruben Hollinger
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Trotz zunehmender Komplexität über-
nimmt die Logistik eine wichtige und 
nicht zu unterschätzende Rolle für die 
Volkswirtschaft. Zahlreiche Trends und 
Szenarien belegen, dass Logistik und 
Supply Chain Management vor gros-
sen Herausforderungen stehen. In der 
Schweiz beschäftigt die Branche etwa 
175 000 Menschen und erwirtschaftete 
im Jahr 2012 rund 38 Milliarden Fran-
ken. Die Logistikmarktstudie 2014 lie-
fert einen guten Überblick, mit wel-
chen möglichen Szenarien die Branche 
in Zukunft zu rechnen hat. Für drei 
Szenarien liegt die Eintrittswahrschein-
lichkeit laut den Experten über 50 Pro-
zent: Fahreinschränkungen, Fachkräfte-
mangel und gläserne Logistik.

Trends mit globalem Einfluss
Die aktuelle BVL-Studie «Trends und 
Strategien in Logistik und Supply 
Chain Management» bestätigt das 
Schweizer Szenario: Das grösste Pro-
blem der Branche ist der weltweite 
Fachkräftemangel. Weiterhin kenn-
zeichnen Marktvolatilität, Kostendruck 
und steigende Kundenerwartungen 

Logistik:  
Weltweite Trends
Akuter Fachkräftemangel, zunehmender Wettbewerbsdruck und wachsende 

 Kundenbedürfnisse: das sind die globalen Trends in Logistik und Supply Chain 

Management. Die Komplexität ist dabei die grösste Herausforderung. Die  

Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) hat dazu weltweit mehr als 1700 Führungs-

kräfte befragt.

die globale Logistiklandschaft. 85 Pro- 
zent der im Rahmen der BVL-Studie 
befragten Unternehmen nennen die 
Komplexität als grösste Herausforde-
rung. Die globale Erhebung hat folgen-
de Trends identifiziert:
• Steigende Kundenerwartungen
• Ausbau von Netzwerken
• Zunehmender Kostendruck
• Steigende Globalisierung
• Mangel an qualifizierten 

 Mitarbeitenden
• Zunahme der Marktvolatilität
• Streben nach Nachhaltigkeit
• Zunahme der Risiken
• Verstärkter Einsatz moderner 

 Technologien

Kundenerwartungen und der 
 Wettlauf um Kooperationen
Logistik und Supply Chain Manage-
ment haben in erster Linie die Aufga-
be, Kundenwünsche zu erfüllen. Laut 
den Umfrageergebnissen sind steigen-
de Kundenerwartungen der wichtigste 
Trend. 20 Prozent der Befragten geben 
sogar die Erfüllung von Kundenwün-
schen als oberstes Logistikziel an. 

Die Komplexität der Konsumenten-
nachfrage zeigt sich auf vielfältige Art 
und Weise. So müssen Unternehmen 
eine wachsende Anzahl unterschied- 
licher Produktvarianten, Verpackungs- 
arten und Logistikoptionen bereit- 
stellen, um den diversen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Darüber hinaus  
bestehen in Handel und Industrie 
branchenspezifische Logistikanforde-
rungen wie Sendungsverfolgung in 
Echtzeit oder reibungslose und zuver-
lässige Nachschubsteuerung. 
Früher sahen sich Unternehmen als  
eigenständige Akteure im Markt und 
steuerten die direkten Schnittstellen 
mit Zulieferern und Kunden. Im stark 
vernetzten Wirtschaftsumfeld ist dies 
nicht mehr ausreichend. Die Unter-
nehmen müssen erkennen, dass der 
Erfolg immer stärker von anderen Un-
ternehmen im Netzwerk abhängig ist. 
Daher sehen sich viele gezwungen, mit 
Partnern in einem  erweiterten Supply-
Chain-Netzwerk zusammenzuarbeiten. 
Diese Partner erwarten von den Unter-
nehmen Einbindung in ihre Prozesse 
und Systeme.

Unternehmen müssen lernen, dass sie 
am Markt nur bestehen können, wenn 
sie die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit Partnern besit-
zen. Das alte Modell, wonach unab- 
hängige Parteien in einer Geschäftsbe-
ziehung stehen, greift nicht mehr. Die 
Herstellung von Produkten und das Er-
bringen von Serviceleistungen dürfen 
nicht mehr unabhängig voneinander 
betrachtet werden, sondern müssen 
im Sinne der Kundenerwartungen als  
Gesamtleistung verstanden werden. 
Unternehmen werden in Zukunft ver-
mehrt Wege zur Kooperation suchen 
und nicht nur mit Kunden und Lie- 
feranten zusammenarbeiten, sondern 
auch mit Wettbewerbern, so die Auto-
ren der Studie.
Zum gleichen Schluss kommt auch die 
Studie «Delivering Tomorrow – Kun-
denerwartungen im Jahr 2020». Unter-
nehmen können nur dann am Markt 
bestehen, wenn sie mit ihren Wettbe-
werbern ebenso wie mit Herstellern 
intensiv zusammenarbeiten, beson-
ders wenn es um den Ausbau von  
Infrastruktur und die Einsparung von 

 Ressourcen geht. Dabei stehen gleich 
mehrere Fragen im Vordergrund: Wel-
che sinnvollen und gewinnbringenden 
Kooperationen mit Wettbewerbern 
und Herstellern können wir eingehen? 
Welche Bereiche sollen in eigener Ver-
antwortung weiterbetrieben werden, 
und welche Bereiche können wir durch 
Kooperation outsourcen? Und ist die 
Kooperationsstrategie einmal in Gang 
gesetzt, kann es im Extremfall zu ei-
nem regelrechten Wettlauf um Koope-
rationen kommen.

Kostendruck
Kunden wünschen nicht nur Service, 
Produktinnovation und Transparenz, 
sondern vor allem niedrige Kosten. 
Obwohl in den Medien zunehmend 
die Rede von Nachhaltigkeit unter  
sozialen und umweltpolitischen Ge-
sichtspunkten oder der Fähigkeit zur 
Risikominderung ist, scheint der Faktor 
«Kosten» ein entscheidendes Kriterium 
für die Kunden zu bleiben. Angesichts 
des Trends hin zu steigenden Kunden-
erwartungen wird die weitere Kosten-
senkung für die Branche zunehmend 

Nachhaltigkeit ist ein weltweiter Trend.  

Die Unternehmen haben erkannt, dass die 

Verarbeitung der Rohstoffe und die logis-

tische Abwicklung entlang der Wertschöp-

fungskette zu Ressourcenknappheit und 

Klimawandel beitragen.
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Logistikfachkräften die grösste Her-
ausforderung, weil dort das Fachge- 
biet Logistik im universitären Angebot 
noch nicht verankert ist.
Zwei Drittel der befragten Führungs-
kräfte stufen den Mangel an qualifizier-
ten Mitarbeitenden als eingrenzenden 
Faktor ihrer logistischen Leistungs-
fähigkeit ein. Damit stellt dieser Be-
reich neben den steigenden Energie- 
und Transportkosten den wichtigsten 
Einflussfaktor auf die Logistikleistung 
der Unternehmen dar. Laut der Studie 
ist vor allem das Angebot an qualifi-
zierten Facharbeitern und Supply-
Chain-Planern unzureichend. Die be-
fragten Führungskräfte gehen von 
einer weiteren Verschärfung des Man-
gels an qualifizierten Logistikmitar-
beitenden über alle betrachteten 
Funktionen und Unternehmensebenen 

Jahre bilden. Das gilt sowohl für den 
operativen Bereich als auch für plane-
rische und steuernde Funktionen. Fast 
70 Prozent aller Befragten sind vom 
Fachkräftemangel betroffen.
Die Ursachen dafür sind unterschied- 
licher Natur. In Westeuropa ist er vor  
allem auf die demografische Entwick-
lung und die fehlende Attraktivität des 
Berufsfeldes Logistik zurückzuführen. 
So interessieren sich Studierende und 
Hochschulabsolventen vor allem für 
die Bereiche Finanzen, Controlling und 
Marketing. Nordamerikanische Unter-
nehmen klagen über die steigende 
Anzahl der ausscheidenden Führungs-
kräfte, für die es keine qualifizierten 
Nachfolger gibt. Hinzu kommt die 
mangelnde Bereitschaft der Nach-
wuchskräfte zur Mobilität. In Indien, 
China und Brasilien ist das Fehlen von 

Fachkräftemangel
An jeder Stelle der Wertschöpfungs-
kette sorgen Menschen dafür, dass die 
Kette nicht unterbrochen wird. Sie ko-
ordinieren die Warenströme von der 
Produktion bis hin zu den Verkaufsre-
galen. Moderne Informatik- und Kom-
munikationsmittel gewährleisten, dass 
die zur Ware gehörenden Informatio-
nen jederzeit und überall verfügbar 
sind. Die Logistik ist für die Wirtschaft 
von höchster Bedeutung, und eigent-
lich sollte die zunehmende Vernet-
zung zu einem steigenden Stellenwert 
der Branche führen.
Aber die Suche nach qualifizierten Mit-
arbeitenden bleibt eine grosse Heraus-
forderung. Die Befragten sind sich ei-
nig: Der Mangel an gut ausgebildeten 
Logistikmitarbeitenden wird eines der 
grössten Probleme der kommenden 

schwieriger. Auch gesetzliche Preis- 
regulierungen, Importe aus Billiglohn-
ländern und der Onlinehandel kurbeln 
den Preisdruck weiter an.
Logistikkosten spielen eine wichtige 
Rolle bei der Senkung der Gesamtkos-
ten. Mehr als ein Drittel der Befragten 
gaben an, dass ihre Logistikkosten im 
Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr 
 gestiegen sind, ein weiteres Drittel 
 verzeichnete ein stabiles Logistikkos-
tenniveau. So beträgt der Anteil der 
Logistikkosten am Gesamtumsatz in 
der Elektronikindustrie gerade mal vier 
Prozent. In der Konsumgüter-, Chemie- 
und Textilindustrie sowie im Energie-
sektor und bei Unternehmen im Berg-
bau und der Rohstoffindustrie liegt 
der Logistikkostenanteil bei acht Pro-
zent. Im Handel sind es laut Studie 
neun Prozent, deutlich mehr als im 
Versandhandel. Die Studienergebnisse 
zeigen jedoch, dass die Logistikkosten 
steigen werden. Bedenklich ist die Tat-
sache, dass 14 Prozent der Befragten 
die Höhe ihrer Logistikkosten nicht 
einschätzen können.

Welthandel im Wandel
Die Globalisierung schreitet weiterhin 
voran. In diversen Branchen verfolgen 
Unternehmen eine globale Wachs-
tumsstrategie, so die Studie. Dabei 
liegt der Fokus vor allem auf Expan-
sion in neue Regionen. Besonderes  
Interesse gilt dabei den BRIC-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien und China). 
Sie stellen Unternehmen jedoch vor 
grosse Herausforderungen, haben sich 
doch die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen in Form von gesetzlichen 
Import- und Exportbestimmungen in 
den letzten Jahren verschärft.
Wie schwierig es ist, in den BRIC-Staa-
ten Fuss zu fassen, umschreibt eine 
Führungskraft eines globalen Pharma- 
unternehmens wie folgt: «Es gibt da 
keine Schnäppchen mehr zu holen. 
Wenn man in China durch eine Akqui-
sition einen Fuss in die Tür bekommen 
will, hätte man das vor drei oder vier 
Jahren machen müssen.» Auch die ver-
stärkte Investitions- und Akquisitions-
tätigkeit chinesischer Unternehmen 
im westeuropäischen und US-amerika-
nischen Markt zeigt die veränderten 
Realitäten. Zusammengefasst lässt sich 
feststellen, dass die Globalisierung an-
dere Trends deutlich verstärkt und zu 
vermehrter Komplexität führt.
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Kunden wünschen nicht nur Service, Produktinnovation und Transparenz, sondern vor allem 

niedrige Kosten. 
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von wesentlicher Bedeutung. In die-
sem Zusammenhang werden notwen-
dige Strategien zur Kontrolle von 
Nachfrage- und Planungsrisiken als 
wichtig erachtet. Laut der Umfrage ist 
der Mangel an Transparenz über Lie-
ferquellen, Bestände und Nachfrage 
ein Hindernis bei der Umsetzung sol-
cher Strategien.
Nachhaltigkeit hat sich zu einem welt-
weiten Trend entwickelt. Die Unter-
nehmen haben erkannt, dass die Ver-
arbeitung der Rohstoffe und die 
logistische Abwicklung entlang der 
Wertschöpfungskette zu Ressourcen-
knappheit und Klimawandel beitra-
gen. Auch fordern zunehmend Handel 
und Konsumenten «grüne» und sozial-
verträgliche Produkte. Verstärkt Beach-
tung finden laut der Studie die sozia-
len Aspekte, insbesondere vor dem 
Hintergrund internationaler Beschaf-
fungsmärkte und globaler Standorte. 
Über 55 Prozent der Befragten ga- 
ben an, umweltrelevante Ziele in ihre 
Logistikstrategien aufgenommen zu 
haben. Auch Fragestellungen zur Cor-
porate Social Responsibility werden in 
den Strategien berücksichtigt.
Viele Unternehmen sind jedoch noch 
unsicher in Bezug auf die Anwendung 
der Strategien. Auch hier fehlt die 
ganzheitliche Umsetzung. Ein ähnli-

internationalen Arbeitsteilung, mit der 
auch die Komplexität der Prozesse und 
die damit verbundene Unsicherheit 
steigen. Ein weiterer Faktor ist auch die 
schlechtere konjunkturelle Lage in vie-
len Ländern der Welt. 50 Prozent der 
Befragten rechnen damit, dass die 
Marktvolatilität weiter zunehmen und 
in den nächsten Jahren einen wichti-
gen Trend ausmachen wird.
Eine weitere Tendenz sehen die Teil-
nehmer in der Zunahme der Supply-
Chain-Risiken. Unabhängig von Grösse, 
Branche, Land und Stellung innerhalb 
der Supply Chain ist die Eindämmung 
interner und externer Risiken für die 
Mehrzahl der befragten Unternehmen 

ches Bild zeigen die Ergebnisse aus 
dem GS1 Report 2014 zum Thema 
Nachhaltigkeit. Das Problem scheint 
erkannt, Unternehmen und Konsu-
menten verstehen den Begriff gleich 
und sehen neben der ökologischen 
auch die soziale und ökonomische 

Komponente. Beide Umfragen kom-
men zum gleichen Schluss: Es gibt  
weder eine Übersicht über die Fort-
schritte noch eine Initiative, welche  
die Umsetzung fördert. Als weitere 
Hürden bei der Umsetzung der Nach-
haltigkeit führt die Studie das Fehlen 

internationaler Standards und die  
nur bedingte Zahlungsbereitschaft der 
Konsumenten auf. Erste Schritte sind 
gemacht, aber es bleibt noch viel zu 
tun. ||

Joachim Heldt

aus. Als geeignete Gegenmassnahmen 
werden hauptsächlich Schulungs- und 
 Qualifizierungsprogramme sowie stra-
tegische Kooperationen mit Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen 
genannt.

Risiken und Nachhaltigkeit
Marktschwankungen bei Angebot und 
Nachfrage haben in den letzten Jah- 
ren zugenommen. Verschärft durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise, haben  
sie aufgezeigt, wie Schwankungen in 
einem Teil der Erde zu Problemen in 
anderen Regionen führen können.  
Volatilität entsteht aufgrund der zu-
nehmenden Globalisierung und der 

Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management
Die Studie besteht aus drei Hauptteilen. Der erste Teil beschreibt die Einfluss-
faktoren, die auf Logistik und Supply Chain Management wirken. Die Autoren, 
Prof. Robert Handfield, PhD, Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-
Christian Pfohl und Dr. Andreas Wieland, erläutern die wichtigsten von global 
agierenden Führungskräften identifizierten Trends. Im zweiten Teil werden 
Strategien aufgeführt, die im Umgang mit den genannten Trends angewandt 
werden können. Interviews mit Umfrageteilnehmern veranschaulichen die 
Strategien in der Praxis. Teil drei erläutert Logistikthemen mit besonderer Be-
deutung für die BRIC-Staaten.
Die Studie ist im Verlag der DVV Media Group GmbH erschienen. Die deutsche 
Ausgabe kostet 119 Euro und kann unter www.dvz.de/shop bezogen werden. 
Die englische Ausgabe ist kostenlos unter www.bvl.de erhältlich.

Bild links: Unternehmen müssen eine 

 wachsende Anzahl unterschiedlicher 

Produkt varianten, Verpackungsarten und 

Logistik optionen bereitstellen, um den 

 Kundenansprüchen gerecht zu werden.

Bild rechts: In Zukunft werden Unternehmen 

vermehrt Wege zur Kooperation suchen  

und nicht nur mit Kunden und Lieferanten 

zusammenarbeiten, sondern auch mit 

 Wettbewerbern.
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Wie stehen Schweizer Konsumenten und Unternehmen dem 

Thema Nachhaltigkeit im Konsumgüterbereich gegenüber:
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 Praktische Denkanstösse für Ihr Unternehmen

Bestellen Sie jetzt den GS1 Report 2014 als Download oder 
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Tendances qui ont une influence 
mondiale
La récente étude BVL «Tendances et 
stratégies dans la logistique et la ges-
tion de la supply chain» désigne la pé-
nurie de techniciens comme le plus 
gros problème dans le secteur. Par ail-
leurs, la volatilité du marché, la pres-
sion des coûts et les attentes en hausse 
des clients caractérisent le paysage 
mondial de la logistique. 85 % des  
entreprises interrogées dans le cadre 
de l’étude citent la complexité comme 
le principal défi. L’enquête mondiale  
a permis d’identifier les tendances  
suivantes:
• Attentes des clients en hausse
• Développement des réseaux
• Pression accrue des coûts
• Globalisation croissante
• Manque d’employés qualifiés
• Augmentation de la volatilité du 

marché
• Recherche de la durabilité
• Augmentation des risques
• Utilisation renforcée des technolo-

gies modernes

Attentes des clients et coopérations
La logistique et la gestion de la supply 
chain ont pour première mission de 
satisfaire les souhaits du client. Selon 
l’enquête, les attentes en hausse des 
clients représentent la principale ten-
dance. 20 % des entreprises interro-
gées citent d’ailleurs la satisfaction des 
souhaits du client comme leur objectif 
logistique premier. La complexité de la 
demande des consommateurs appa-
raît de multiples manières. Ainsi les  

Logistique: tendances mondiales
Forte pénurie de techniciens, pression croissante de la concurrence et besoins des 

clients en hausse: ce sont les tendances mondiales dans le domaine de la logistique 

et de la gestion de la supply chain. La complexité est ici le principal défi. L’asso-

ciation allemande Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) a interrogé à ce sujet plus 

de 1700 cadres à travers le monde.

entreprises doivent avoir à disposi- 
tion un nombre croissant de variantes 
de produits, de types d’emballages et 
d’options logistiques et répondre aux 
différentes exigences. 
Autrefois, les entreprises se voyaient 
comme des acteurs autonomes sur le 
marché et pilotaient les interfaces di-
rectes avec les sous-traitants et les 
clients. Dans un environnement éco-
nomique fortement intégré dans des 
réseaux, ceci ne suffit plus. Les entre-
prises doivent reconnaître que le suc-
cès dépend de plus en plus d’autres 
entreprises dans le réseau. C’est pour-
quoi de nombreuses entreprises se 
voient contraintes de travailler avec 
des partenaires dans un réseau de 
supply chain élargi.

Pression des coûts
Les clients souhaitent non seulement 
un service, des innovations sur les  
produits et de la transparence, mais 
surtout des coûts réduits. Le facteur 
«coûts» est un critère décisif pour le 
client. Au vu de la tendance à la hausse 
des attentes des clients, la poursuite 
de la réduction des coûts est plus dif-
ficile pour le secteur. Les régulations 
légales des prix, les importations en 
provenance des pays à bas salaires  
et le commerce en ligne contribuent 
également à augmenter la pression sur  
les prix.
Les coûts logistiques jouent égale-
ment un rôle important dans la réduc-
tion des coûts totaux. Plus d’un tiers 
des entreprises interrogées disent que 
leurs coûts logistiques ont augmenté 

en 2012 par rapport à l’année précé-
dente, un autre tiers signale un niveau 
de coûts logistiques stable. Selon 
l’étude, les coûts logistiques vont en-
core augmenter. Le fait que 14 % des 
entreprises interrogées ne sont pas en 
mesure d’estimer le montant de leurs 
coûts logistiques est inquiétant.

Commerce mondial en mutation
La globalisation continue à progresser. 
Dans différents secteurs, les entre-
prises suivent une stratégie de crois-
sance mondiale, selon l’étude. La prio-
rité est à l’expansion dans de nouvelles 
régions. Un intérêt particulier est porté 
aux pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine). Cependant, ils mettent les en-
treprises devant de grands défis, et les 
conditions-cadres de régulation sous 
forme de dispositions légales d’impor-
tation et d’exportation ont été renfor-
cées au cours des dernières années.
L’activité renforcée d’investissement et 
d’acquisition des entreprises chinoises 
en Europe occidentale et sur le marché 
américain montre également que les 
réalités ont évolué. Pour synthétiser, 
on constate que la mondialisation ren-
force nettement d’autres tendances et 
conduit à une complexité accrue.

Manque de main-d’œuvre 
 spécialisée
La recherche de collaborateurs quali-
fiés reste un grand défi. Les entreprises 
interrogées sont unanimes: le manque 
de collaborateurs en logistique bien 
formés est considéré comme l’un des 
principaux problèmes des années à  

venir. Ceci est valable aussi bien pour 
le domaine opérationnel que pour les 
fonctions de planification et de pilo-
tage. Près de 70 % des entreprises in-
terrogées sont touchées par le manque 
de techniciens.
Les participants à l’enquête prévoient 
un renforcement de la pénurie de 
 collaborateurs qualifiés en logistique 
dans toutes les fonctions examinées  
et à tous les niveaux de l’entreprise. 
Comme contre-mesures importantes, 
les programmes de formation et de 
qualification ainsi que les coopéra-
tions stratégiques avec des universités 
et des organismes de recherche ont 
été cités.

Risques et durabilité
Les fluctuations du marché dans l’offre 
et la demande ont augmenté au cours 
des dernières années. Renforcées par 
la crise financière et économique,  
ces fluctuations dans une partie de  
la terre peuvent provoquer des pro-

blèmes dans d’autres régions. 50 % des 
entreprises interrogées estiment que 
la volatilité du marché va continuer à 
augmenter et devenir une tendance 
importante au cours des prochaines 
années. 
D’après les participants à l’étude, une 
autre tendance se dessine dans l’aug-
mentation des risques dans la supply 
chain. Quels que soient la taille, le sec-
teur, le pays et la position au sein de la 
supply chain, la maîtrise des risques 
 internes et externes est d’une impor-
tance essentielle pour la majorité des 
entreprises interrogées. A cet égard, 
les stratégies nécessaires au contrôle 
des risques liés à la demande et à la 
planification sont considérées comme 
importantes.
La durabilité s’est développée en une 
tendance à l’échelle mondiale. Les  
entreprises ont reconnu que la trans-
formation des matières premières et  
le traitement logistique le long de la 
chaîne de création de valeur contri-

buent à la pénurie des ressources et  
au changement climatique. Plus de 
55 % des entreprises interrogées ont 
dit avoir adopté des objectifs liés à 
l’environnement dans leurs stratégies 
logistiques.
Mais de nombreuses entreprises ne 
sont pas encore sûres de l’application 
des stratégies. Il n’y a ni vision globale 
sur les progrès ni initiative qui encou-
ragent la mise en application. L’étude 
recense le manque de standards inter-
nationaux comme un obstacle supplé-
mentaire à la mise en application de  
la durabilité. ||

Joachim Heldt

Tendances et stratégies dans  
la logistique et la supply chain
La version anglaise de l’étude  
est disponible gratuitement sur 
www.bvl.de.



Trends und Innovationen | GS1 network 2/2014 | Politik und Wirtschaft   1716   Politik und Wirtschaft | GS1 network 2/2014 | Trends und Innovationen

«Es gibt keinen Plan B», sagt Franz  
Saladin, Direktor der Handelskammer 
beider Basel (HKBB). Frank Furrer, Ge-
neralsekretär des Verbandes der ver-
ladenden Wirtschaft (VAP), spürt die 
Auswirkungen bereits «stark». Und 
Thomas Bögli, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Standardisierungsorgani-
sation GS1 Schweiz, ist fest davon 
überzeugt: «Das Worst-Case-Szenario 
wird nicht eintreffen.» 

Ein unteilbares Ganzes
Auch Monate nach dem Volksent-
scheid und dem Ja zur Initiative  
«Gegen Masseneinwanderung» reiben 
sich die Schweizer die Augen. Und  

«Es gibt keinen Plan B.»
Mit dem Ja zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung wollen die Schweizer 

den Zuzug von Ausländern beschränken. Das Ergebnis der Volksabstimmung  

setzt das Landverkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz aufs Spiel.  

Der Wirtschaft drohen höhere Logistikkosten.

die Angst vor der Guillotine-Klausel ist 
immer mehr spürbar. «Diese besagt, 
dass, wenn das Freizügigkeitsabkom-
men (FZA) oder ein anderes Abkom-
men der Bilateralen I von einer der  
beiden Seiten gekündigt wird, alle  
anderen Abkommen der Bilateralen I 
nach sechs Monaten hinfällig werden», 
bestätigt Pierre-Alain Eltschinger, der 
Sprecher des Eidgenössischen Depar-
tements für auswärtige Angelegenhei-
ten (EDA) mit Sitz in Bern, im Gespräch 
mit GS1 network. Mit dem knappen, 
aber dennoch eindeutigen Entscheid 
(50,3 Prozent Ja) haben die Schweizer 
das FZA am 9. Februar auf die Guillo- 
tine gelegt. Ergo stehen alle sieben  

Abkommen von 1999 zur Disposition, 
einschliesslich des wichtigen Landver-
kehrsabkommens. 
Dieses «schafft für die schweizerische 
Eisenbahnindustrie die Basis für neue 
Absatzmöglichkeiten in der EU», be-
tont Peter Füglistaler, Direktor des 
Bundesamtes für Verkehr (BAV) in Itti-
gen, auf Nachfrage. Es schütze zugleich 
die Schweizer Fuhrhalter vor auslän- 
discher Konkurrenz und stärke den 
kombinierten Verkehr Strasse/Schiene. 
Zudem sichere das Abkommen die 
Verlagerungspolitik politisch ab, zählt 
Füglistaler auf.
Bei einer Aufkündigung des FZA (und 
dem damit einhergehenden Ende des 
Landverkehrsabkommens) wäre die 
Güterverkehrsverlagerungspolitik der 
Schweiz wohl hinfällig. Denn sie wird 
im Landverkehrsabkommen geregelt. 
Zentraler Aspekt war und ist die An-
erkennung der Leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) durch 
die EU, mit der die Schweiz für eine 
Lkw-Fahrt von Grenze zu Grenze im 
Mittel 325 Franken verlangen darf.
Auch das Nacht- und Sonntagsfahr- 
verbot konnte mit dem Abkommen 
abgesichert werden. Im Gegenzug 
liess die Schweiz 40-Tonnen-Lkws zu, 
was die Effizienz des Strassenverkehrs 
erhöhte. «Damit erreichte die Schweiz 

eine koordinierte Politik zum Schutz 
des Alpenraums und die Anerkennung 
der vom Stimmvolk geforderten Ver-
kehrsverlagerung durch die EU», stellt 
Füglistaler fest. Das Abkommen stehe 
in engem Zusammenhang mit der  
Alpeninitiative, die das Stimmvolk vor 
20 Jahren gutgeheissen hat. Dasselbe 
Schweizer Volk sagt nun Nein zur 
«Masseneinwanderung» und «schiesst 
sich damit ins eigene Knie», wie Ger-
hard Handke, Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbandes des Deutschen 
Gross- und Aussenhandels (BGA), dras-
tisch formuliert.

Auswirkungen und Konsequenzen
Das Nein ist auch insofern bedenklich, 
als auf der Basis des Landverkehrs- 
abkommens in der Schweiz jedes Jahr  
bis zu 700 000 Lastwagenfahrten durch 
die Alpen vermieden werden», stellt 
Füglistaler weiter fest. Kein anderes 
Land habe einen ähnlich hohen Markt-
anteil der Bahn im alpenquerenden 
Güterverkehr. Aktuell liegt er bei «gut 
66 Prozent» oder 25,2 Millionen Ton-

nen. Zuletzt sei 2006 ein ähnlich hoher 
Anteil erzielt worden, erwähnt der 
BAV-Direktor. «Auf keiner anderen 
Transitstrecke in Europa konnte auch 
das Wachstum des Schwerverkehrs so 
deutlich gestoppt werden», betont das 
BAV. Und der vom Bund finanziell un-
terstützte kombinierte Verkehr (Unbe-
gleiteter KV und Rollende Autobahn) 
erreichte mit 962 000 transportierten 
Sendungen 2013 ein Allzeithoch.
Auch dem schweizerischen Lastwagen-
gewerbe brachte das Landverkehrs- 
abkommen grosse Vorteile: Die Fuhr-
halter erhielten Zugang zum EU-Markt 
sowie die Möglichkeit, zwischen EU-
Staaten Kabotagefahrten durchzufüh-
ren, also etwa Güter von Deutschland 
nach Frankreich zu transportieren. Hin-
gegen blieb der schweizerische Markt 
vor der Kabotage durch ausländische 
Transporteure geschützt. Transporte 
von Zürich nach Lausanne durch einen 
deutschen Lkw bleiben gemäss dem 
Landverkehrsabkommen ausgeschlos-
sen. Zudem profitieren die Logistik- 
unternehmen von der Förderung des 

kombinierten Verkehrs im Rahmen der 
Verkehrsverlagerung.
«Der Marktzugang wurde nicht nur 
den Lastwagen beziehungsweise dem 
KV gewährt, sondern allen Transport-
unternehmen», ergänzt VAP-General-
sekretär Furrer. PostAuto, SBB Cargo 
 International oder BLS würden auch 
im Ausland konventionellen Güterver-
kehr und Personenverkehr fahren, sagt 
Furrer, der feststellt: «Wir spüren die 
Auswirkungen des neuen Verfassungs-
artikels schon stark.» 
So sei die Schweiz von einer eigen-
ständigen Beteiligung am milliarden-
schweren Forschungs- und Förderpa-
ket Shift2Rail ausgeschlossen worden. 
Zudem sei ein Abkommen zwischen 
EU/ERA und der Schweiz, mit dem  
Ziel einer eigenständigen Beteiligung 
der Schweiz an den hochbrisanten Ar-
beiten der Europäischen Eisenbahn-
agentur, kurz vor Abschluss auf Eis 
 gelegt worden, listet Furrer weiter auf. 
«Hierunter leiden die Wagenhalter, die 
Eisenbahnen und die Zulieferindus-
trie.» Auch werde schnell klar, dass 

Thomas Bögli, Mitglied der Geschäftsleitung von GS1 Schweiz: «Das Worst-Case-Szenario wird nicht eintreffen.» 

Die Bilateralen I
Am 21. Juni 1999 unterzeichneten Bern und Brüssel sieben bilaterale Abkom-
men. Diese sogenannten Bilateralen I wurden am 21. Mai 2000 vom Schweizer 
Stimmvolk mit 67,2 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen und am 1. Juni 2002 in 
Kraft gesetzt. Sie ermöglichen der Schweizer Wirtschaft (in Ergänzung zum 
Freihandelsabkommen) einen weitgehenden Zugang zum EU-Binnenmarkt  
mit rund 500 Millionen potenziellen Konsumentinnen und Konsumenten. Die 
Bilateralen I sind – mit Ausnahme des Forschungsabkommens – klassische 
Marktöffnungsabkommen: Sie regeln die Personenfreizügigkeit und techni-
sche Handelshemmnisse, das öffentliche Beschaffungswesen, die Landwirt-
schaft, den Land- sowie Luftverkehr, und sie ermöglichen es Schweizer For-
schenden und Unternehmen, sich an den EU-Forschungsrahmenprogrammen 
zu beteiligen.
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Warenströme mit Europa abgewickelt. 
Zudem komme der Schweiz als Transit-
land auch im europäischen Kontext 
eine wichtige Bedeutung zu. «Mit den 
bestehenden bilateralen Verträgen 
wird unter anderem im Landverkehrs-
abkommen ein effizienter Warenfluss 
sichergestellt. Falls bei diesen Abkom-
men massgebende Veränderungen er-
folgen sollten, würden sich Nachteile 
für alle beteiligten Partner ergeben. 
Dies kann kaum im Interesse der EU 
sein», betont Bögli.
Derweil hat sich der Schweizerische 
Nutzfahrzeugverband Astag bereits 
mit einer Neuverhandlung des Land-
verkehrsabkommens befasst. Erste 
Massnahme: Er würde das «illusori-
sche» Verlagerungsziel von jährlich 
650 000 alpenquerenden Lkw-Fahrten 
bis 2018 auf eine Million Fahrten bis 
2030 auf Gesetzesebene anheben. ||

Tim-Oliver Frische

 erhebliche Probleme auf die Schweiz 
 zukämen, «wenn wir die Mitarbeiter in 
der Logistikwirtschaft nach Nationali-
täten sortieren», meint Furrer. 
Erste Ausnahmewünsche und Spezial-
regelungen für «versorgungskritische 
Branchen» (etwa der Bauernverband, 
der auf Erntehelfer aus dem Ausland 
angewiesen ist) machen bereits die 
Runde. Verbände wie Wirtschaft drän-
gen auf eine zumindest «wirtschafts-
freundliche Umsetzung», beobachtet 
HKBB-Direktor Saladin.

Mehrere Szenarien sind möglich
Die Angst vor der konkreten Umset-
zung des Volksentscheids vom Februar 
kann ihnen EDA-Sprecher Eltschinger 
allerdings nicht nehmen. «Der Bundes-
rat hat vor der Abstimmung deutlich 
gesagt, die Zukunft der verschiedenen 
Abkommen mit der EU sei ungewiss», 
erinnert er. «Wir befinden uns jetzt in 
einer Phase der Un sicherheit, auf die 
Bundesrat und Parlament im Vorfeld 
hingewiesen haben. Der Bundesrat ist 
bestrebt, das beste Resultat für die 
Schweiz zu erreichen.» Dafür hat er 
drei Jahre Zeit.
Doch was ist das beste Resultat für die 
Schweiz? Das Ergebnis vom 9. Februar 
so «zu drehen», dass es keinen Einfluss 
auf das bestehende Landverkehrs- 
abkommen von 1999 hat? – Nein, so 
eine Rolle rückwärts sei nicht möglich, 
antwortet EDA-Sprecher Eltschinger 
eindeutig. «Der neue Verfassungstext 
verpflichtet den Bundesrat, innerhalb 
von drei Jahren ein neues Zulassungs-
system für alle Ausländerinnen und 
Ausländer einzuführen», stellt er fest. 
In dieser Zeit sei das Freizügigkeitsab-
kommen (FZA) neu zu verhandeln und 
dem schweizerischen Zuwanderungs-
system anzupassen. Bis zu einer Neu- 
regelung oder einer eventuellen Kün-
digung gelte das FZA – und damit 
auch alle anderen bestehenden bilate-
ralen Verträge. Aber «der Bundesrat ist 
verpflichtet, das Abstimmungsergeb-
nis umzusetzen», betont Eltschinger 
auf Nachfrage von GS1 network.
«Das Worst-Case-Szenario wird nicht 
eintreffen», ist indes Thomas Bögli,  
Mitglied der Geschäftsleitung von  
GS1 Schweiz, überzeugt. Die Schweiz 
sei mit Europa logistisch betrachtet 
enorm stark vernetzt. Bei den Gesamt-
tonnagen würden sowohl im Import 
wie auch im Export 90 Prozent aller 

Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV): «Auf keiner anderen Transitstrecke 

in Europa konnte das Wachstum des Schwerverkehrs so deutlich gestoppt werden.»

Frank Furrer, Generalsekretär des Verbandes der verladenden Wirtschaft (VAP): «Wir spüren die 

Auswirkungen des neuen Verfassungsartikels schon stark.»

Mögliche Auswirkungen am Beispiel des Landverkehrs- und des 
 Luftverkehrsabkommens
Das Landverkehrsabkommen sieht anders als das Abkommen über die Frei-
zügigkeit keinen Schutz für «erworbene Ansprüche von Einzelnen» vor (Ab-
kommen über die Freizügigkeit, Artikel 23). Konkret würden die direkt durch 
das Abkommen vorgesehenen Rechte und Pflichten durch die Kündigung weg-
fallen. Zwar ist es so, dass viele Elemente des Abkommens (etwa LSVA, Nacht- 
und Sonntagsfahrverbot, 40-Tonnen-Gewichtslimite) im innerschweizerischen 
Recht verankert sind. Dies gilt auch für die meisten durch das Abkommen über-
nommenen EU-Regeln, die aufgrund des Äquivalenzprinzips im innerschweize-
rischen Recht verankert sind (siehe Anhang 1 des Landverkehrsabkommens). 
Diese Regeln würden auch nach der Kündigung weiterhin existieren. Wegfallen 
würde jedoch die politische Absicherung der Schweizer Verlagerungspolitik 
und ihrer Instrumente bei der EU. Längerfristig müsste sich dann zeigen, ob die 
Schweiz im Alleingang diese Verlagerungspolitik halten kann.
Das Luftverkehrsabkommen ist für den Erfolg von Schweizer Unternehmen auf 
dem hart umkämpften Luftverkehrsmarkt von entscheidender Bedeutung. Auf 
der Grundlage dieses Abkommens können die schweizerischen Fluggesell-
schaften die von ihnen gewünschten Destinationen mit beliebig grossen Luft-
fahrzeugen anfliegen. Dies ermöglicht eine bessere Flottenauslastung und 
senkt die Kosten. Ausserdem können die Fluggesellschaften die Tarife frei ge-
stalten. Für die Passagiere bedeutet das Abkommen tiefere Preise sowie eine 
grössere Auswahl bei den Flugverbindungen. Eine Kündigung des Luft-
verkehrsabkommens dürfte schwerwiegende Folgen für den Schweizer Luft-
verkehrsmarkt haben, was sich auch negativ auf die Konsumenten auswirken 
würde.

Schweizer Fachmesse für integrierte Logistiklösungen 
und Verpackungstechnik | Messe Basel | www.packmove.ch 
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3D-Drucker revolutionieren  
die Supply Chain
3D-Drucker machen momentan den Sprung vom Prototyping zur Produktions-

technologie. Als solche versprechen sie, aufgrund fehlender «Economies of Scale», 

die Supply Chains in Zukunft fundamental zu verändern.

Momentan vergeht kaum ein Tag ohne 
Medienbericht über den 3D-Druck.  
Die Technologie scheint für fast  
jede Industrie innovative Lösungen zu 
versprechen. Das Wirtschaftsmagazin 
«The Economist» spricht sogar von  
der nächsten industriellen Revolution. 
Doch was ist wirklich dran an diesem 
Hype? Wird 3D-Druck die Produktion 
und die Supply Chains grundlegend 
verändern?

Das Ende von «Economies of Scale»
3D-Druck, technisch als additive Ferti-
gung bezeichnet, steht für eine Reihe 
von Technologien, die Teile und Pro-
dukte additiv produzieren. Ausgangs-
punkt ist ein digitales 3D-Modell des 
Teils, welches von einer Software in 
Schichten «geschnitten» wird. Ein 3D-
Drucker «druckt» jede einzelne Schicht, 
vergleichbar mit einem 2D-Drucker. 
Schicht um Schicht wird so das Bau- 
teil aufgebaut. Es existiert eine Reihe 
verschiedener 3D-Druck-Technologien, 
die eine ganze Palette an Materialien 
verarbeiten und Teile mit unterschied-
lichen Eigenschaften herstellen kön-
nen. Abbildung 1 gibt eine Übersicht 
über die gängigsten Verfahren.

Ursprünglich entwickelt wurden die 
Technologien für die Herstellung von 
Prototypen, was als Rapid Prototyping 
bezeichnet wird. Während der vergan-
genen Jahre schafften sie vermehrt 
den Sprung zur richtigen Produktions-
technologie, was unter Rapid Manu-
facturing verstanden wird. Während 
Rapid Prototyping eine Prozessverbes-
serung im Entwicklungsprozess dar-
stellt, hat Rapid Manufacturing das  
Potenzial zur disruptiven Veränderung 
der Produktion. «Eine disruptive Tech-
nologie ist eine Innovation, die eine 
beste hende Technologie, ein beste-
hendes Produkt oder eine bestehende 
Dienstleistung möglicherweise voll-
ständig verdrängt» (Wikipedia).

Schichtweise und günstig in die 
Zukunft
Um die ganze Aufregung um 3D-Druck 
zu verstehen, muss ein Blick auf die 
Unterschiede zwischen den traditio-
nellen Produktionsverfahren (wie zum 
Beispiel Spritzguss) und den neuen 
Technologien geworfen werden. Hier-
bei stechen zwei Punkte hervor. Das 
sind einerseits die geometrischen Frei-
heiten, die durch den schichtweisen 

Aufbau der Teile ermöglicht werden. 
Der Komplexität der einzelnen Schich-
ten sind kaum Grenzen gesetzt – ver-
gleichbar mit einem 2D-Drucker, bei 
dem es keinen Unterschied macht, ob 
eine komplexe Zeichnung oder ein 
einfaches Quadrat ausgedruckt wird. 
Diese geometrischen Freiheiten er-
möglichen Bauteile mit komplexer 
Struktur, wie sie im Leichtbau oder  
bei strömungsoptimierten Bauteilen 
benötigt werden. 
Der zweite grosse Unterschied liegt in 
der Kostenstruktur (siehe Abbildung 2). 
Die meisten traditionellen Verfahren 
benötigen für jedes zu produzierende 
Bauteil ein spezifisches Werkzeug,  
dessen Herstellung teilbezogene Fix-
kosten darstellt, welche auf die ge- 
samte Produktionsmenge verrechnet 
werden müssen. Aus diesem Grund 
sinken die Kosten pro Teil mit zuneh-
mender Stückzahl, was als «Economies 
of Scale» oder Skaleneffekte bezeich-
net wird. Die traditionellen Verfahren 
werden daher oft als Massenproduk- 
tionsverfahren bezeichnet, da sie sich 
für die Produktion grosser Stückzahlen 
des gleichen Produkts eignen. Im Ge-
gensatz dazu kennt der 3D-Druck 
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einem solchen stellen Dienstleister an 
einer Vielzahl von Standorten Pro- 
dukte für verschiedene Firmen her.  
Die  Firmen selbst konzentrieren sich 
auf die Entwicklung von Produkten, 
welche die Kundenbedürfnisse best-
möglich abdecken. Hier werden Custo-
mization und der Trend zu Nischen-
produkten immer wichtiger. Häufig 
wird der Kunde dabei sein Produkt 
selbst mitgestalten – zum Beispiel 
über Produkt-Konfiguratoren. Dieses 
Konzept wird unter dem Begriff Co-
Creation verstanden. Erst wenn der 
Kunde das Produkt wirklich bestellt, 
wird die Produktion an einem mög-
lichst lokalen Standort von einem 
Dienstleister ausgeführt.
Die Frage ist, wer diese Produktions-
dienstleister sein werden. Bereits heu-
te besteht ein lebendiger 3D-Druck-

Dienstleistermarkt mit einigen hundert 
Anbietern alleine in Europa. Dies sind 
grösstenteils junge und momentan 
noch kleine Firmen. Einige dieser Fir-
men werden sich weiterentwickeln 
und Teil des dezentralen Produktions-
netzwerks werden. Andererseits kön-
nen sich die Produzenten von heute 
weiterentwickeln. Hierzu müssen sie 
sich allerdings einen anderen Fuss- 
abdruck zulegen. Anstelle von weni-
gen Standorten, an denen sie wenige 
Produkte in grosser Stückzahl her- 
stellen, müssten sie an vielen Stand- 
orten viele Produkte in kleiner Stück-
zahl fertigen. 
Eine dritte Möglichkeit ist, dass die 
grossen Logistikdienstleister diese Po-
sition einnehmen. Deren Fussabdruck 
mit Hunderten von Standorten, über 
alle Kontinente verteilt, deckt sich gut 

Bedarfsgerecht (on-demand)
Da für jedes produzierte Los eines  
Teils die Produktion umgerüstet wer-
den muss, werden traditionell grosse 
Stückzahlen produziert, auf Lager ge-
legt und dann an Kunden verkauft. Mit 
den additiven Technologien können 
auch kleine Mengen kosteneffektiv 
produziert werden, und die Produk- 
tion kann erst nach eingegangenem 
Kundenauftrag erfolgen. Im Voraus auf 
 Lager zu produzieren ist daher nicht 
mehr nötig, und hohe Vorabinvestitio-
nen in eine erste Serie, Lagerhaltung 
und Obsoleszenzen können verhin-
dert werden. 
Diese drei Attribute werden die Pro-
duktionsnetzwerke der Zukunft prä-
gen. Ein mögliches Szenario ist, dass 
Produktion vermehrt zum Service in 
einem dezentralen Netzwerk wird. In 

kat hergestellt wird. 3D-Druck wider-
spiegelt daher das Bedürfnis nach 
massgeschneiderten Produkten der 
Märkte besser als die heute verwende-
ten Produktionsverfahren.

Lokal (on-location)
Traditionell muss eine möglichst gros-
se Nachfrage nach Produkten konsoli-
diert werden und an einem oder eini-
gen wenigen Standorten produziert 
werden. Mit 3D-Druck ist dies nicht 
mehr nötig. In einem dezentralen 
Netzwerk kann möglichst nahe beim 
Kunden produziert werden. Dies re-
duziert Transportwege und Liefer-
zeiten.

personalisierte Produkte. Das heisst, 
der Markt fordert viele unterschied- 
liche Produkte in kleiner Stückzahl.  
Die heutigen Massenproduktionstech-
nologien verlangen aber nach grossen 
Stückzahlen der gleichen Produkte. 
Um mit dieser Diskrepanz umzugehen, 
wurden die Techniken der Mass Cus- 
tomization entwickelt. Diese stossen 
aber zunehmend an ihre Grenzen. 3D-
Druck hat das Potenzial, eine echte 
Customization in der Produktion zu er-
möglichen, da keine grosse Stückzahl 
nötig ist, um tiefe Kosten zu erzielen. 
Dies kann so weit gehen, dass der Kun-
de selbst in den Designprozess seines 
Produkts eingreift und für ihn ein Uni-

 eigentlich keine «Economies of Scale». 
Ob 10, 100 oder 1000 Teile produziert 
werden, hat keinen Einfluss auf den 
Preis pro Stück. 

Kundenspezifische, lokale und 
 bedarfsgerechte Produktion
Die geometrischen Freiheiten werden 
in den kommenden Jahren zahlreiche 
Innovationen hervorbringen. Das dis-
ruptive Potenzial des 3D-Drucks be-
ruht allerdings auf dem zweiten oben 
genannten Unterschied, denn die 
 Kostenstrukturen definieren Supply 
Chains. Die Supply Chains der produ-
zierenden Industrien sind heute stark 
von «Economies of Scale» geprägt. 
Grundsätzlich werden grosse Mengen 
eines Produkts möglichst zentral pro-
duziert, um die Kosten tief zu halten. 
Die veränderte Kostenstruktur des  
3D-Drucks hat das Potenzial, diese 
Supply Chains fundamental zu ver-
ändern und eine kundenspezifische, 
lokale und bedarfsgerechte Produk-
tion zu ermöglichen. 

Kundenspezifisch (Customization)
Heute besteht eine Diskrepanz zwi-
schen Markt und Produktion. Kunden 
verlangen immer besser auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmte und stärker 

Abbildung 1: Über-

sicht der  aktuellen 

3D-Druckverfahren

Abbildung 2: 

 Vergleich der 

 Kostenstruktur 

(traditionelle 

 Verfahren versus 

3D-Druck)
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Professioneller Zahnersatz (Modell) aus dem 3D-Drucker (Bild: eos.info)
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mit dem eines dezentralen Produk- 
tionsnetzwerks. Zudem beginnen die 
Logistiker schon heute, sich immer tie-
fer in die Wertschöpfungsprozesse ihrer 
Kunden zu integrieren. Kühne & Nagel 
beispielsweise bietet bereits Montage-
dienstleistungen an: So werden Kom-
ponenten in ein K & N-Lagerhaus ge- 
liefert, dort von K & N-Personal zum  
finalen Produkt montiert und direkt an 
die Kunden des Kunden verschickt. 
Eine weitere vertikale Integration, wel-
che die Produktion von Teilen mittels 
3D-Druck umfasst, kann einen logi-
schen nächsten Schritt darstellen.

Limitationen und Ausblick
Momentan gibt es noch etliche Limi- 
tationen beim 3D-Druck. Die Palette 
der zu verarbeitenden Materialien ver-
grössert sich zwar ständig, ist aller-
dings im Vergleich zu traditionellen 
Verfahren limitiert. Die Wiederholbar-
keit der Verfahren ist noch nicht kom-
plett gegeben, was einerseits zu ho-
hen Ausschussraten und andererseits 
zu Schwierigkeiten bei der Sicher-
stellung von gleichbleibenden Teile-
eigenschaften führt. Es fehlen zudem 
Standards, und auch die Frage nach 
dem Schutz des Urheberrechts ist 
noch nicht beantwortet. Als letzter 
Punkt wird angeführt, dass der 3D-
Druck zu teuer ist im Verhältnis zu  
den traditionellen Verfahren und sich 
daher ausserhalb von Nischenanwen-
dungen nur schwer rechnet.

Aufgrund dieser Limitationen wird teil-
weise argumentiert, dass das Poten- 
zial von 3D-Druck beschränkt sei. Ich  
glaube allerdings an den disruptiven 
 Vorteil, welcher von der Absenz von 
«Economies of Scale» ausgeht. Was dis-
ruptiver Vorteil bedeuten kann, soll  
abschliessend an einem Beispiel illus- 
triert werden. Anfang des 20. Jahr- 
hunderts wurde die Segelschifffahrt 
innert weniger Jahre komplett durch 

die Dampfschifffahrt verdrängt, und 
keine einzige der grossen Segelwerf-
ten schaffte den Sprung auf die neue 
Technologie. Interessanterweise war 
das Dampfschiff bereits 90 Jahre zuvor 
erfunden worden – es war also alles 
andere als über Nacht gekommen. 
Während dieser ganzen Zeit wurde die 
Technologie als untauglich für die 
wichtigen kommerziellen Meeresrou-
ten erachtet, weil sie störungsanfällig, 
langsam, laut und teuer war. Diese Li-
mitationen trafen auch alle zu – aller-
dings hatte man den disruptiven Vor-
teil der Technologie übersehen: Sie 
braucht keinen Wind. Sobald die Limi-
tationen überwunden wurden, war die 
Dampfschifffahrt der Segelschifffahrt 
in den meisten Anwendungen über- 
legen. 
Meiner Meinung nach sieht es beim 
3D-Druck ähnlich aus. Es bestehen 
zwar momentan verschiedene Limita-
tionen – allerdings auch ein potenziell 
disruptiver Vorteil: keine «Economies 
of Scale»! Der 3D-Druck stimmt so- 
mit besser mit den Bedürfnissen der 
Kunden und Märkte überein. Die zent-
rale Frage ist für mich daher nicht, ob 
der 3D-Druck eine Auswirkung auf die 
Supply Chains der Zukunft hat, son-
dern wann. ||

Matthias Baldinger

Zur Person
Matthias Baldinger doktoriert am 
betriebswissenschaftlichen Zentrum 
der ETH Zürich. Er untersucht, wie 
Firmen bei der Anwendung von  
3D-Druck unterstützt werden kön-
nen. Aus dieser Forschung ist das 
ETH-Spin-off Additively.com ent-
standen.
Additively.com ist die unabhängige 
Plattform für 3D-Druck. Laden Sie 
Ihre Teile in wenigen Minuten auf 
die Plattform. Diese unterstützt Sie 
bei der Auswahl der richtigen 3D-
Drucktechnologie und holt Ange-
bote von geeigneten Dienstleistern 
ein. Sie vergleichen die Angebote 
und bestellen Ihre Teile.
Weitere Informationen: 
www.additively.com
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Sprechende Tags  
bei der Bahn
RFID kann in Zukunft gute Dienste bei der Sicherheits- und Zustandsüberwachung 

der Bahn leisten. Messdaten können radscharf zugeordnet, Defekte am Material 

frühzeitig entdeckt und behoben werden. Unterhaltsmassnahmen werden somit 

 reduziert, und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge wird verbessert.
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◀  Dank der zwei Meter über Schienenhöhe positionierten RFID-Readeranlage (rechts im Bildvordergrund) lassen sich Radfehler, die durch die 

Heissläufer-Festbremsortungsanlage (HFO, gelbe Metallgehäuse in den Geleisen; rechts im Hintergrund) und durch den Radlast-Checkpoint 

(RLC, Messschienen an den Geleisen rechts von der Mitte) bei passierenden Zügen entdeckt werden, radscharf einem Fahrzeug zuordnen.

Es ist garstiges Wetter. Mit gutem 
Schuhwerk und orangem Overall aus-
gerüstet, geht es mit Stefan Koller,  
Product Manager Zugkontrolleinrich-
tungen der SBB, auf Erkundungstour 
zu Errungenschaften der Bahnsicher-
heitstechnik. Unter einer Brücke in  
der Nähe von Brunnen SZ angelangt, 
hört und sieht man die Personen- und 
Güterzüge ununterbrochen über die 
Gotthardstrecke brausen. Eine Bot-
schaft drängt ins Bewusstsein: Die 
Bahn fährt zu jeder Tages- und Nacht-
zeit und bei jedem meteorologischen 
Szenario. 

RFID und EVN 
In unmittelbarer Nachbarschaft zuein-
ander sind drei Geräte installiert, wel-
che die Sicherheit und den Zustand 
der Schienenfahrzeuge überwachen 
und diese automatisch identifizieren 
können. Augenfällig ist die etwa zwei 

Meter über Schienenhöhe positio-
nierte RFID-Reader-Pilotanlage. Ein mit 
einer RFID-Funketikette ausgerüstetes 
Eisenbahnfahrzeug kann somit seine 
Fahrzeugnummer (European Vehicle 
Number, EVN) automatisch dem Rea-
der übermitteln, sobald es den Schie-
nenkontakt der Anlage berührt.
Das Auge schweift weiter zu den Dop-
pelspur-Geleisen. Auf jeder Spur ist  
ein sogenannter Radlast-Checkpoint 
(RLC) eingebaut. Dieser besteht aus 
zwei Messschienen, die in einem Ab-
stand von drei bis 15 Metern im Gleis 
eingebaut sind. Damit werden die 
 Radaufstandskräfte eines fahrenden 
Zuges gemessen. Aus den Radauf-
standskräften werden das Zug- und 
Fahrzeuggewicht sowie die Achslasten 
und das Radlastverhältnis (von links  
zu rechts) berechnet. Asymmetrische 
Radlastverhältnisse können sich durch 
Ladeverschiebungen ergeben. Dank 

dem RLC können diese frühzeitig er-
kannt werden, um der schlimmsten 
Konsequenz der fehlerhaften Last, ei-
ner Entgleisung, zuvorzukommen.
Um einige Meter vom RLC versetzt 
 befindet sich eine weitere Zugkontroll-
einrichtung. Die sogenannte Heiss-
läufer-Festbremsortungsanlage (HFO) 
gibt sich als in gelber Farbe gehaltenes 
 Metallgehäuse in einer Hohlschwelle 
zu erkennen. Die darin installierten 
Infra rotsensoren ermitteln über Tau-
sende von Messungen in Sekunden-
schnelle die Oberflächentemperatur 
der Radscheibe, des Radlagers und der 
Bremsscheiben.

Zentrale Auswertung der 
 Sicherheitsdaten
Dass ein RFID-Lesegerät gerade hier 
steht, hat mit den vielfältigen Anforde-
rungen des modernen Eisenbahnver-
kehrs zu tun. «Die Sicherheitstechnik 
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und die operative Begleitung im Inter-
ventionsfall dienen sowohl der Sicher-
heit als auch der Verfügbarkeit des 
Transportwegs Schiene», erklärt Stefan 
Koller. Denn das schweizerische Eisen-
bahnnetz bewältigt Tag und Nacht  
ein grosses Personen- und Güterver-
kehrsaufkommen.  Sicherheitsrelevante 
Schäden an Schienenfahrzeugen kön-
nen dazu führen, dass Züge ange-
halten werden müssen. Dies wiederum 
hat Auswirkungen auf die Verfügbar-
keit des Schienennetzes.
Doch die Installation modernster Si-
cherheitstechnik alleine reicht noch 
nicht, um den beiden Hauptanforde-
rungen an den Schienenverkehr – Si-
cherheit und Verfügbarkeit – gerecht 
zu werden. Hervorzuheben ist, dass  
die Sensoranlagen laufend Daten dar-
über an eine nationale Leitstelle über-
mitteln. «Diese Vernetzung und die 
zentrale Alarmbehandlung der Zug-
kontrollen in einem Interventionszent-
rum sind weltweit einzigartig», so der 
Bahnfachmann.
Das Besondere am Interventionszent-
rum Zugkontrolleinrichtung (IZ ZKE) in 
Erstfeld: Hier trifft modernste Techno-
logie auf den Sachverstand erfahrener 
Bahntechniker. Ein Expertenteam ana-
lysiert die einkommenden Meldungen 
und Alarme innert 90 Sekunden und 
kann allenfalls die vom Bahnsystem 
automatisch angeordneten Massnah-
men berichtigen. Dank Interpretation 
der Meldungen auf den Bildschirmen 
durch die Sicherheitsexperten lassen 
sich Fehlalarme ausschliessen, und  
die Betriebsbehinderungen werden 
auf das unvermeidbare Mass reduziert. 
 Gerade für die Güterbahn sind die 
Nachteile von Betriebsunterbrüchen 

offensichtlich: Rangiermanöver führen 
unweigerlich zu Verzögerungen und 
demzufolge zu mangelhaft ausgeführ-
ten Kundenaufträgen.
Das IZ-ZKE-Team unterstützt die Lok-
führer telefonisch bei notwendigen 
 Interventionen. Alarm wird beispiels-
weise ausgelöst, wenn das Radlast-
verhältnis einen zulässigen Faktor 
überschreitet. Der Lokführer oder die 
Lokführerin muss nun den Zug am 
nächstmöglichen Standort anhalten. 
Als nächster Schritt wird der Zustand 
des betroffenen Fahrzeugs vor Ort 
überprüft: Ist eine Ladeverschiebung 
erkennbar? Sind Schäden an Rad-
sätzen und Radsatzlagern erkennbar? 
Klar ist, dass diese Situation auch  
bei tiefen Temperaturen, stürmischem 
Wetter, tagsüber wie nachts eintreffen 
kann. Umso besser, wenn das schad-
hafte Fahrzeug und die betroffene 
Achse rasch und zweifelsfrei identifi-
ziert werden können. 

Fahrzeug- und Sicherheitsdaten 
zusammenführen
Hier kommt nun der Vorteil von RFID 
zur Geltung: Mit der automatisier- 
ten Identifikation jedes Schienenfahr-
zeugs können die Messdaten aus dem 
Fahrverhalten des Zuges mit den Fahr-
zeugdaten «radscharf» zusammenge-
führt werden. Ein Ablesen der Wagen-

ANZEIGE

Das Interventionszentrum Erstfeld ist  

7 × 24 Stunden in Betrieb und zuständig für 

die Überwachung der Alarme, die durch  

die Kontrolleinrichtungen ausgelöst werden.

Werden eine starke 

Erwärmung oder 

sichtbare Schäden 

festgestellt, muss 

das Fahrzeug aus-

gesetzt und eine 

Kontrolle durch 

Fachspezialisten ver- 

anlasst werden.

Ortsfeste Zugkontrolleinrichtungen (ZKE)
Die SBB betreiben seit 1973 (Flüelen), an neuralgischen Punkten über das gan-
ze Netz verteilt, ortsfeste Zugkontrolleinrichtungen (ZKE) zur automatisierten 
Überwachung fahrender Züge. ZKE dienen dazu, Defekte an Rollmaterial, wel-
che eine unmittelbare Gefährdung für den Betrieb darstellen können, zu detek-
tieren, um Züge rechtzeitig anzuhalten und die notwendigen Massnahmen an 
den betroffenen Fahrzeugen einleiten zu können. Neben den unten beschrie-
benen zwei Typen gibt es noch die Brand- und Chemieortung (BCO) – vor allem 
Detektionsanlagen, die in Tunnels zum Einsatz kommen – sowie die Profil- und 
Antennenortung (PAO) zur Erkennung von Profilverletzungen an Zügen, bei-
spielsweise durch lose und verschobene Ladung.

Heissläufer-Festbremsortungsanlagen (HFO)
Zu den ZKE zählen die Heissläufer-Festbremsortungsanlagen, die eine wichtige 
Komponente im Sicherheitssystem eines Eisenbahnbetriebs bilden. Sie können 
heisslaufende Achsen und Räder erkennen. Diese verursachen Schäden am 
Rollmaterial und können zu Achs- oder Radbrüchen und in der Folge zu Ent-
gleisungen führen. Eine frühe Erkennung heisslaufender Achsen und Räder 
 ermöglicht eine rechtzeitige Intervention und damit eine Reduktion von 
 Schäden und Gefährdungen durch Entgleisungen und Brände.
Heute sind auf dem Netz Messanlagen mit drei und vier Infrarotsensoren  
bestückt, die sich in einer Hohlschwelle im Gleiskörper befinden. Die Daten 
werden an einen zur HFO gehörenden Rechner übertragen, der daraus die 
Oberflächentemperatur des Radlagers oder der Radscheibe ermittelt. Pro  
Sekunde werden von jedem der Sensoren einige tausend Messungen durch- 
geführt. Die Sensoren 1 und 2 erfassen die Achse respektive das Lager. Sie bil-
den zusammen die Heissläuferortungsanlage. Die Sensoren 3 und 4 sind auf 
die Innenseite des Rades gerichtet. Sie liefern Temperaturdaten von vorbei- 
fahrenden Rädern und Bremsscheiben.

Radlast-Checkpoint (RLC)
Die Radlast-Checkpoints gehören zu den Zugkontrolleinrichtungen, die netz-
weit bei der SBB im Einsatz stehen und der Sicherheit des Bahnbetriebs dienen. 
Ein RLC besteht aus zwei Messschienen, die – je nach Streckengeschwindig- 
keit – in einem Abstand von drei bis 15 Metern im Gleis eingebaut sind. Jede 
Messschiene besteht aus Strängen mit je acht Messzonen, die im Abstand von 
1,8 Metern (in jedem dritten Schwellenfach) angeordnet sind. Eine Messzone 
besteht aus einer speziellen Anordnung von Dehnmesstreifen, welche die 
Schubspannung in der Schiene messen. Aus der gemessenen Schubspannung 
kann die Radaufstandskraft respektive die Radlast für jedes einzelne Rad bei 
voller Streckengeschwindigkeit berechnet werden.
(Quelle: Handbuch Zugkontrolleinrichtungen, Regelwerk SBB)
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nummer durch den Lokführer ist so 
nicht mehr nötig. Ein weiterer Vorteil: 
Meldungen zu schadhaften Fahrzeu-
gen können direkt an die Fahrzeug-
halter gemeldet werden. Darüber hin-
aus erlaubt die radscharfe Zuordnung 
eine dynamische Betrachtungsweise 
des Fahrzeugverhaltens über eine län-
gere Zeitperiode. Denn die Bahnexper-
ten wissen: Ein zu beobachtender Ef-
fekt, zum Beispiel eine Flachstelle im 
Rad, verschlechtert sich über die Zeit-
dauer kontinuierlich.
Seit Februar 2014 läuft die RFID- 
Reader-Pilotanlage im Testbetrieb. Ge-
mäss Angaben von Stefan Koller hat 
sie den Nachweis erbracht, auch bei 
hoher Geschwindigkeit der Züge die 
Tags zuverlässig zu lesen. Bereits weit 
fortgeschritten ist die Umsetzung der 
 europäischen GS1 Richtlinie «RFID in 
Rail» bei der SBB-Division Personen-
verkehr. Dort beginnt man nun damit, 
die Fahrzeuge gemäss GS1 Richtlinie 
mit RFID-Tags zu bestücken. 
Naturgemäss komplexer ist die Situa-
tion bei der Güterbahn. In der Bahnlo-
gistik sind immer mehrere Teilnehmer 
involviert. So kann das Eisenbahnver-

kehrsunternehmen (EVU) für einen Gü-
terzug seine eigene Lok aufbieten, die-
se aber auch mieten. Die Lok zieht 
Güterwaggons verschiedener Wagen-
halter mit verschiedenen Kundenauf-
trägen.
Das Interventionszentrum in Erstfeld 
bezieht die Daten von Güterverkehrs-
zügen aus dem SBB-Planungssystem 
und dem Cargo-Informationssystem. 
«Die Plandaten sind in der Regel von 
sehr hoher Güte», sagt Stefan Koller. 
Die Datensätze geben über die Zugs-
nummer, die Zuglänge, die Anzahl 
Achsen, das Sollgewicht, bei Güter-
zügen auch über die Waggonhalter, 
selbst über Eigenschaften der gelade-
nen Güter Auskunft. Trotzdem kann  
es in Einzelfällen vorkommen, dass die 
Daten nicht oder fehlerhaft vorliegen 
und eine zuverlässige Fahrzeugidenti-
fikation nicht automatisch möglich ist. 
Mit der RFID-Identifikation sollen sol-
che Fälle ausgeschlossen werden.

Betriebswirtschaftlicher Aspekt
Damit die RFID-Technik ihren Zusatz-
nutzen bei der Zustandsüberwachung 
einbringen kann, genügt es nicht, nur 

die Bahninfrastruktur mit Lesegeräten 
auszurüsten. Der breite Einsatz von 
RFID im Güterverkehr, also auch bei 
den Loks und den Güterwaggons, 
braucht Anreize und Perspektiven: 
Denkbar wäre in Zukunft, dass im 
 Bereich Cargo die privaten Wagen-
halter Sicherheits- und Zustandsmel-
dungen ihrer Schienenfahrzeuge vom 
Interventionszentrum beziehen und 
auswerten dürfen.
Zwar ist «RFID in Rail» nicht mehr als 
eine Vorgabe, wie ein elektronisches 
Nummernschild auf Schienenfahrzeu-
gen anzubringen ist. Allerdings sind 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der Basistechnologie RFID für den 
Bahnbetrieb sehr interessant. Stefan 
Koller nennt als weiteres Beispiel indi-
vidualisierte Waschprogramme bei der 
Aussenreinigung von Loks und Wag-
gons mit automatisierter Verrechnung 
an die Fahrzeugeigner. Nach einem 
ähnlichen Modell könnten RFID-Tags 
in Zukunft ihren Dienst bei Unterhalts-
arbeiten für ganze Drehgestelle und 
Achsen leisten. ||

Manuel Fischer

Le temps est vilain. Avec de bonnes 
chaussures et une combinaison orange, 
nous allons faire un tour d’informa-
tions des acquisitions de la technique 
de sécurité des voies ferrées avec Ste-
fan Koller, Product Manager des dispo-
sitifs de contrôle des trains des CFF.  
A proximité immédiate les uns des 
autres, trois appareils surveillent la sé-
curité et l’état des véhicules de che-
mins de fer et peuvent les identifier 
automatiquement. On remarque l’ins-
tallation de pilotage des lecteurs RFID. 
Un véhicule de chemin de fer équipé 
d’une étiquette sans fil RFID transmet 
son numéro de véhicule (European 
Vehicle Number, EVN) au lecteur dès 
qu’il touche le contact de rail de 
 l’installation.
Plus loin un Radlast-Checkpoint (RLC, 
point de contrôle de la charge par 
roue) est monté sur chaque voie. Le 
RLC est composé de deux rails de me-
sure montés dans le rail à un intervalle 
de 3 à 15 mètres. C’est comme cela 
que l’on mesure les forces d’appui au 
sol par roue d’un véhicule circulant.  
A partir de ces valeurs, on calcule le 
poids du véhicule ainsi que les charges 
par essieu et le rapport de charge par 
roue (de gauche à droite). Les rap- 
ports de charge par roue asymétriques 
peuvent être provoqués par des dé-
placements de charge. Grâce au RLC, 
ceci peut être détecté à temps. 
Quelques mètres plus loin se trouve 
un autre dispositif de contrôle de train. 
Le détecteur de boîtes chaudes et de 

Etiquettes parlantes  
sur la voie ferrée
A l’avenir, le RFID pourra fournir de bons services dans le cadre de la surveillance et 

de la sécurité des voies ferrées. Les données de mesure peuvent être attribuées à 

chaque roue  individuellement et les défauts sur le matériel peuvent être détectés et 

éliminés à temps. Ceci permet de réduire les mesures d’entretien et d’améliorer la 

dispo nibilité des véhicules.

freins serrés (DBF) est un boîtier métal-
lique jaune qui se trouve dans une tra-
verse creuse. Les capteurs infrarouge 
installés à l’intérieur déterminent la 
température de surface du disque de 
la roue, du palier de la roue et des 
disques de frein.
La technique de sécurité la plus mo-
derne ne suffit pas encore à répondre 
aux exigences principales dans le trafic 
ferroviaire – c’est-à-dire la sécurité et 
la disponibilité. Les systèmes de cap-
teurs transmettent les données en 
continu à un poste de commande na-
tional. La mise en réseau et le traite-
ment centralisé des alarmes des 
contrôles de train dans un centre d’in-
tervention sont uniques au monde.  
Au Centre d’Intervention ICT à Erst- 
feld, une équipe d’experts analyse les 
messages et alarmes entrants. Grâce à 
l’interprétation des messages sur les 
écrans par les experts en sécurité, il est 
possible d’exclure les fausses alertes et 
les obstacles à l’exploitation sont ré-
duits à la mesure inévitable. L’équipe 
assiste le conducteur de la locomotive 
par téléphone en cas d’interventions 
nécessaires.
Avec l’identification automatisée de 
chaque véhicule ferroviaire, les don-
nées de mesure provenant du com-
portement de circulation du train 
peuvent être reliées avec les données 
du véhicule «à la roue près». Une 
 lecture du numéro de voiture par le 
conducteur de la locomotive n’est 
donc plus nécessaire. Un autre avan-

tage: les messages concernant des vé-
hicules détériorés peuvent être en-
voyés directement au détenteur du 
véhicule. Par ailleurs, l’attribution per-
met une approche dynamique du 
comportement d’un véhicule sur une 
période plus longue. 
Depuis février 2014, l’installation de pi-
lotage du lecteur RFID est en phase de 
test. La mise en application de la direc-
tive européenne GS1 «RFID in Rail» est 
très avancée dans la division Transport 
de voyageurs des CFF. On commence  
à équiper les véhicules d’étiquettes 
RFID selon la directive GS1.
Il est vrai que «RFID in Rail» n’est rien 
de plus qu’une prescription, comme 
celle d’apposer une plaque d’immatri-
culation électronique sur les véhicules 
de chemin de fer. Mais les multiples 
possibilités d’utilisation de la techno-
logie de base RFID sont très intéres-
santes pour l’exploitation ferroviaire. 
La technique permet des programmes 
de lavage individualisés pour le net-
toyage extérieur de locomotives et de 
wagons, avec une facturation automa-
tique aux propriétaire du véhicule. Se-
lon un modèle similaire, les étiquettes 
RFID devraient être utiles à l’avenir 
dans les travaux d’entretien des bogies 
complets et des essieux. ||

Manuel Fischer
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Das Team des Interventionszentrums bildet sich in der Analyse komplexer Störfälle ständig weiter. Hier im Bild mit Stefan Koller, Produktmanager 

des Kompetenzzentrums ZKE Luzern (Mitte).
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Die Kraft des Drachens
Frachtschiffe auf den Meeren verpesten die Luft und sind mitverantwortlich für  

den Klimawandel. Hohe Schwerölpreise und strenge Umweltschutzauflagen 

 zwingen die Branche zum Umdenken. SkySails aus Hamburg setzt auf Zugdrachen.

90 Prozent des Welthandels werden 
über den Schiffsverkehr abgewickelt. 
Derzeit sind rund 90 000 Handelsschiffe 
auf den Weltmeeren unterwegs. Die 
Schifffahrt übernimmt jedoch nicht 
nur eine Schlüsselrolle in der weltwei-
ten Warenlogistik, sie verantwortet pro 
Jahr auch fünf Prozent des weltweiten 
Kohlendioxidausstosses. Die Branche 
liegt damit auf Platz sechs der Klima-
sünder.
Strenge Umweltschutzauflagen und 
steigende Treibstoffpreise zwingen die 
Branche zum Umdenken. Windantrieb 
ist eine saubere und sparsame Lösung 
und steht auf hoher See in grossen 
Mengen kostenlos zur Verfügung. We-
gen der Schifffahrtskrise bleiben aber 
die gewünschten Investitionen in den 
alternativen Antrieb aus.

Pioniergeist und Innovation
Vor sechs Jahren stach die «Beluga 
 SkySails» ausgerüstet mit einem Zug-
drachen von Bremerhaven aus in die 
Nordsee. Mithilfe von Windenergie 
sollte das Frachtschiff zusätzlich zum 
Motorantrieb gezogen werden. Auch 
die Schiffe «Theseus» und «Michael A»  
der Wessels-Reederei verfügen über 
einen zusätzlichen SkySails-Antrieb. 
Die Hauptkomponenten des SkySails 
bilden ein Zugdrachen mit Seil, ein 

Start- und Landessystem sowie ein 
Steuerungssystem für den automati-
schen Betrieb.
Das Herzstück des SkySails-Antriebs ist 
der Zugdrachen. Er besitzt eine Fläche 
von 300 Quadratmetern und besteht 
aus festen und witterungsbeständigen 
Textilien. Der Zugdrachen fliegt in Hö-
hen von 100 bis 500 Metern, denn hier 
sind die Winde stärker und konstanter. 
Direkt unter dem Zugdrachen sorgt 
die Steuergondel für eine optimale 
Flugbahn, indem die Steuerleinen 
rechts oder links verkürzt oder verlän-
gert werden. So lässt sich das SkySail 
wie ein Gleitschirm lenken. Gesteuert 
vom Auto piloten, fliegt der Zugdra-
chen achtförmige Flugmanöver und 
erzeugt so den Vortrieb.

Schubkraft wie ein Airbus
Die Zugkräfte werden über ein reiss-
festes Kunstfaserseil auf das Schiff 
übertragen. Je nach Segelgrösse ent-
stehen dabei Zugkräfte bis 32 Tonnen, 
die auf das Material einwirken. Das ist 
zu vergleichen mit dem Schub, den  
ein Airbus A318 beim Start mit voller 
Turbinenleistung entwickelt. Ein im 
Zugseil integriertes Spezialkabel sorgt 
für die Energieversorgung der Steuer-
gondel und stellt die Datenkommuni-
kation sicher. Das Start- und Lande- 

system besteht aus einem Teleskop-
mast und einer Winde. Beide sind fest 
auf dem Vorderschiff installiert. Sie sor-
gen für das automatische Ausbringen 
und Einholen des Zugdrachens.
Das zusammengefaltete Segel bean-
sprucht an Bord nur so viel Platz wie 
eine liegende Telefonkabine und be-
findet sich entweder auf oder unter 
Deck. Per Knopfdruck  wird der Zug-
drachen samt Steuergondel durch den 
Teleskopmast aus dem Lagerbehälter 
gehoben, bis die Steuergondel frei 
schwebt. Der Teleskoparm im Vor-
schiffsbereich behindert weder das  
Laden noch das Löschen des Schiffes. 
Laut Angaben des Herstellers SkySails 
lässt sich jedes Frachtschiff mit dem 
Zugdrachen-Antrieb aus- oder nach-
rüsten. Im Vorschiffsbereich sind die 
Schiffsstrukturen ausreichend dimen-
sioniert, denn hier befinden sich auch 
die Fundamente der Ankerwinde, die 
das gesamte Gewicht des Schiffes hal-
ten können.
Mithilfe des Windes entfaltet sich der 
Zugdrachen auf seine vollständige 
Grösse. Jetzt wird das SkySail vom  
Teleskopmast freigegeben und abge-
koppelt. Über die Winde wird das Zug- 
seil ausgefahren, bis der Zugdrachen 
seine Arbeitshöhe erreicht hat. Der 
Start- und der Landevorgang erfolgen 
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vollautomatisch und dauern jeweils 
rund 20 Minuten.
Die eigentliche Bedienung des Sky-
Sails erfolgt von der Brücke aus. Im 
Flugbetrieb wird der Zugdrachen über 
den Schiffscomputer automatisch ge-
steuert. Um den optimalen Vortrieb zu 
erzeugen, fliegt er definierte Manöver, 
die in Abhängigkeit von Windrichtung, 
Windstärke, Kurs und Geschwindigkeit 
des Schiffes durch den Bordcomputer 
berechnet werden.

Einsparungen und Flaute
Laut Berechnungen der Maritimen Or-
ganisation lassen sich durch das «flie-
gende System» jährlich 100 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid einsparen. Auch 
der Treibstoffverbrauch kann je nach 
Windverhältnissen pro Jahr um durch-
schnittlich 10 bis 35 Prozent reduziert 
werden. Im Testbetrieb wurden sogar 
Einsparungen von bis zu 50 Prozent 
 erzielt. Aktuell wird das SkySail SKS  
C 320 VAIII an geboten, welches über 
eine Drachenfläche von 400 Quadrat-
metern verfügt und unter guten Wind-
bedingungen bis zu 2000 Kilowatt der 
Hauptmaschine ersetzen kann. Laut 
Herstellerangaben kostet das Dra-
chensystem etwa eine Million Euro. Bei 
den heutigen Ölpreisen sollte sich die 
Investition innerhalb von drei bis sechs 
Jahren amortisiert haben.
Der Wille zu Einsparungen scheint in 
der etwas langsam agierenden Bran-

che doch zu greifen: Die in Genf an- 
sässige Cargill Ocean Transportation 
hat mit SkySails GmbH einen Vertrag 
unterzeichnet, um die Treibhausgas-
emissionen in der Schifffahrt durch die 
Nutzung von Windenergie zur reduzie-
ren. Laut Mitteilung hat Cargill einen 
400 Quadratmeter grossen SkySail-
Zugdrachen auf einem gecharterten 
Handysize-Frachter mit einer Trag- 
fähigkeit von 25 000 bis 30 000 Dead-
weight Tons installiert. Das Schiff ist 
damit das weltweit grösste von einem 
Zugdrachen angetriebene Wasserfahr-
zeug.
Laut Angaben von SkySails zeigen die 
Reedereien und Frachteigner zuneh-
mend Interesse an der Zugdrachen-

Technologie, da sich inzwischen die 
 Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die 
Zeit des billigen Öls vorbei ist und vor  
dem Hintergrund der Kundenerwar-
tungen und des politischen Drucks die 
Schadstoffemissionen reduziert wer-
den müssen. Angesichts der aktuellen 
Wirtschaftslage sind aber viele Reeder 
noch nicht bereit, rund eine Million 
Euro in einen Zugdrachen zu investie-
ren. Dennoch herrscht bei SkySails kei-
ne Flaute. Das Unternehmen musste 
zwar Personal abbauen, setzt aber zur-
zeit auf ein sensorbasiertes Computer-
system zur Optimierung des Schiffs-
betriebs. ||

Joachim Heldt
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90 % du commerce mondial est traité 
par le trafic maritime. Actuellement, 
environ 90 000 navires de commerce 
se trouvent sur les mers du monde.  
La navigation prend un rôle clé non 
seulement dans la logistique mondiale 
de marchandises, elle est également 
responsable de 5 % des émissions an-
nuelles de dioxyde de carbone dans le 
monde. Le secteur est au sixième rang 
des ennemis du climat. Les exigences 
en matière de protection de l’environ-
nement et les prix en hausse des car-
burants forcent le secteur à réfléchir 
autrement. L’énergie éolienne est une 
solution économe et propre et elle est 
disponible gratuitement en grandes 
quantités en haute mer.

Esprit de pionnier et innovation
Il y a six ans, le «Beluga SkySails» s’est 
distingué en sortant de Bremerhaven 
équipé d’un cerf-volant de traction, 
jusqu’en mer du Nord. Le cargo devait 
être tiré par l’énergie éolienne en plus 
de la poussée des moteurs. Les navires 
«Theseus» et «Michael A» de l’arme-
ment Wessels disposent également 
d’un entraînement supplémentaire de 
SkySails. 
Le cœur de l’entraînement SkySails  
est le cerf-volant de traction. Possé-
dant une surface de 300 m² de  textiles 
solides et résistants aux intempéries,  
il vole entre 100 et 500 mètres d’alti-
tude. Juste en dessous du cerf-volant 

La force du cerf-volant
Les exigences en matière de protection de l’environnement et les prix des 

 carburants forcent le secteur du trafic maritime à réfléchir autrement.  

L’entreprise SkySails de Hambourg propose des cerf-volants de traction.

de traction, la nacelle de commande 
assure la trajectoire de vol idéale, en 
raccourcissant ou en allongeant les 
câbles de commande à droite ou à 
gauche. Ainsi le SkySail se laisse com-
mander comme un parapente. Com-
mandé par des pilotes automatiques, 
le cerf-volant décrit des manœuvres 
de vol en forme de huit et produit ainsi 
la propulsion.

Puissance de poussée comme  
un Airbus
Les puissances de traction sont trans-
mises au navire par un câble en fibres 
synthétiques résistant à la déchirure. 
Selon la taille de la voile, les forces  
de traction créées atteignent jusqu’à 
32 tonnes, qui agissent sur la matière. 
On peut comparer avec la poussée 
dont un Airbus A318 a besoin au dé-
part avec toute la puissance de ses 
 réacteurs. Un câble spécial intégré 
dans le câble de traction assure l’ali-
mentation en énergie de la nacelle de 
pilotage et sécurise la communication 
des données. 
Le système de décollage et d’atterris-
sage est composé d’un mat télesco-
pique et d’un treuil. Les deux sont ins-
tallés à l’avant du navire. Ils  assurent la 
sortie et la récupération automatiques 
du cerf-volant de traction. Celui-ci se 
déplie sur toute sa surface à l’aide  
du vent. L’utilisation proprement dite 
du SkySail se fait de la passerelle. En 

mode de vol, le cerf-volant de traction 
est piloté automatiquement par l’ordi-
nateur de bord. Pour produire la trac-
tion optimale, le cerf-volant effectue 
des manœuvres bien définies. 

Economies
Selon les calculs, 100 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone peuvent 
être économisées chaque année avec 
le «système volant». Selon les condi-
tions de vent, la consommation de car-
burant peut être également réduite de 
10 à 35 % par an en moyenne. Actuel-
lement, le SkySail SKS C 320 VAIII est 
proposée, qui dispose d’une surface de 
voilure de 400 m² et qui peut rempla-
cer jusqu’à 2000 kilowatts du moteur 
principal dans de bonnes conditions 
de vent. Le cerf-volant de traction 
coûte environ un million d’euros. 
L’entreprise Cargill Ocean Transporta-
tion dont le siège est à Genève a signé 
un contrat avec SkySails GmbH pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans la navigation par l’utilisa-
tion de l’énergie éolienne. Cargill a ins-
tallé un cerf-volant de traction SkySail 
de 400 m² sur un cargo affrété avec 
une capacité de charge de 25 000 à 
30 000 deadweight tons. Le navire est 
ainsi le deuxième véhicule maritime le 
plus important au monde propulsé par 
un cerf-volant de traction. ||

Joachim Heldt

SkySails GmbH
Die SkySails GmbH mit Sitz in Hamburg ist Markt- und Technologieführer im 
Bereich automatisierter Zugdrachensysteme. Rund 40 Mitarbeitende aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen und Fachrichtungen entwickeln, produzieren 
und vertreiben die patentierte SkySails-Technologie. Neben den Zugdrachen 
setzt das Unternehmen auch auf die Entwicklung und Produktion von Anlagen 
zur Stromerzeugung aus Höhenwind (SkySails Power).
Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 von Dipl.-Wirtschaftsingenieur Stephan 
Wrage und Dipl.-Ing. für Schiffbau und Meerestechnik Thomas Meyer  gegründet. 
SkySails unterhält ein Produktions- und Testzentrum in Wismar. Hauptinvesto-
ren sind der Schiffsfinanzierer Oltmann Gruppe, der Schiffsmotorenanbieter 
Zeppelin Power Systems und der niederländische Grosskonzern Royal DSM N.V. 
Ebenso gehören neben privaten Investoren zahlreiche namhafte Reedereien zu 
den Investoren von SkySails.
Weitere Informationen: www.skysails.com

Die Zugkräfte werden über ein reissfestes Kunstfaserseil auf das Schiff übertragen. Je nach Segelgrösse entstehen dabei Zugkräfte bis 32 Tonnen, 

die auf das Material einwirken. Das ist zu vergleichen mit dem Schub, den ein Airbus A318 beim Start mit voller Turbinenleistung entwickelt.



Trends und Innovationen | GS1 network 2/2014 | Technik   3736   Technik | GS1 network 2/2014 | Trends und Innovationen

Er ist schick, weiss und aus Plastik:  
Der Skycell 770c ist aber trotzdem nur 
ein Container. Doch dieser hat es in 
sich. Als komplette Neuentwicklung  
ist er auf die möglichst lange Bei- 
be haltung einer konstanten Innen-
temperatur von zwei bis acht Grad op-

Ein Container statt  
einer Kühlkette 
Pharmafirmen beklagen immer wieder hohe Ausschüsse, weil die Kühl- 

kette beim Produkttransport in ferne und heisse Länder unterbrochen wurde.  

Der neue Container eines Zürcher Start-ups könnte das ändern. 

timiert worden. Und das mit Erfolg. Auf 
einer rund 200 Stunden dauernden 
Testreise von der Schweiz via USA 
nach Brasilien blieb die Innentempera-
tur in diesem Bereich, auch wenn es 
auf dem Tarmac der Flughäfen bis zu 
55 Grad heiss wurde. Die Transportkos-

ten lagen zudem 22 Prozent unter dem 
üblichen Niveau. Ein weiterer Trip nach 
Dubai verlief ebenfalls problemlos. 
Nach 144 Stunden hatte der Container 
eine Innentemperatur von 5,5 Grad 
und noch 60 Prozent Restenergie im 
zur Kühlung eingesetzten Gel. 

Dieser Container ist das derzeit einzi- 
ge Produkt des noch jungen Zürcher 
Technologie-Unternehmens Skycell mit 
Sitz im Zürcher Technopark. Formell im 
November 2013 gegründet, zählt die 
Firma mittlerweile elf Mitarbeitende. 
Die zwei Gründer, Richard Ettl und 
Nico Ros, sind im Team als CEO und 
Entwicklungschef tätig. Sie hatten sich 
an der Universität Fribourg kennenge-
lernt. Mit dem Skycell-Container könn-
ten sie ein permanentes Problem der 
Pharmalogistik lösen helfen. Die un-
vorhergesehene Unterbrechung einer 
als durchgehend geplanten Kühlkette 
ist im internationalen Transport mit 
Ziel Emerging Markets oft ein Grund 
für kostspieligen Produktausschuss 
von Medikamenten und biotechnolo-
gischen Produkten. 
Diese Kühl«kette» braucht es beim  
Einsatz des Skycell 770c nicht mehr. 
Der Behälter nutzt eine passive Tech-
nologie und hat keine Energie ver-
brauchenden oder störungsanfälligen 
Kühlaggregate. Seine Wände verfügen 
über einen mehrlagigen Aufbau mit 
Schutz- und Isolationsschichten aus 
PET (Polyethylenterephthalat) sowie 
Kühlelemente mit einem Gelinhalt. Die 
ersten Modelle wurden von der Solo-
thurner Bamotec gebaut und bei der 
EMPA in Dübendorf getestet – mit gu-
ten Ergebnissen. 

Reges Interesse aus der 
 Pharmabranche
Schon heute nutzen zwei Pharma- 
firmen den Container zur Auslieferung 
ihrer Produkte. Skycell hat bereits 

mehr als 600 Container, die bei Kunden 
im Einsatz stehen. Bis zum Sommer 
sollen es über 1000 Stück sein. Sky- 
cell verkauft die Container nicht. Sie 
werden an Pharmaunternehmen ver-
mietet und just-in-time angeliefert.  
Allerdings wurde mittlerweile auch ein 
Provisionsmodell für Speditionen ge-
schaffen, die ihren Kunden die Nut-
zung des Containers schmackhaft ma-
chen. Doch auch dann macht Skycell 
einen Vertrag mit dem nutzenden Un-
ternehmen selbst. 
Verkaufschef Bernhard Bärtschi nennt 
drei Miet preise, die er als erste Orien-
tierung verstanden wissen will. Geht es 
in die USA, kostet eine sechstägige 
Nutzungsdauer 3500 Franken. In den 
Mittleren Osten werden 4050 Franken, 
an andere Destinationen 4550 Franken 
berechnet. Weitere Tage kosten gegen 
500 Franken zusätzlich. Im Mietpreis 
eingeschlossen sind die Nutzung des 
Containers bis an den Bestimmungsort 
und die Rückholung durch Skycell. 
Der Ausbau des Kundenkreises steht 
derzeit ganz oben auf der Prioritäten-
liste. Mit zahlreichen Pharmafirmen sei 
man bereits in der Validierungsphase, 
sagt Bärtschi. Die Kunden kommen vor 
allem aus Europa und den USA, die 
Transportdestinationen liegen meis-
tens in Emerging Markets wie Brasilien 
oder dem Mittleren Osten. Skycell wird 
auch die Containerproduktion noch 
kräftig ankurbeln müssen. Einzelne 
Kunden würden über 1000 Container 
benötigen. Ausserdem sei es eine wei-
tere Herausforderung, ein weltweites 
Netzwerk an Containercentern aufzu-

bauen. Dann wäre die Anlieferung von 
Containern aus der jeweiligen Region 
heraus möglich. 

Wiederaufladbares Kühlgel
Der Skycell 770c kann im Temperatur-
bereich zwischen minus 35 und plus 
65 Grad eingesetzt werden. Der Con-
tainer schützt den Inhalt sowohl vor 
Kälte wie vor Wärme und kann damit 
in gemischten Transportszenarien zum 
Einsatz kommen, bei denen hohe und 
tiefe Temperaturen abwechseln. Seine 
mehrlagige Hülle reflektiert 96 Prozent 
der externen Wärmestrahlung. Auch 
wenn sich die Aussentemperaturen 
zwischen minus 20 und plus 55 Grad 
Celsius bewegen, wird die Innen- 
temperatur von zwei bis acht Grad  
Celsius über einen Zeitraum von bis zu 
200 Stunden stabil gehalten. Lagert 
man den Container – das kann auch 
unterwegs sein – bei Temperaturen 
unter fünf Grad ein, lädt sich das ver-
wendete Kältespeichermittel wieder 
auf, was die Transportdauer nochmals 
verlängern kann. Die Innentemperatur 
wird durch Sensoren aufgezeichnet. 
Diese Daten werden durch Gateways 
mit GPS und GSM-Anbindung online 
verfügbar gemacht. 
Der Container ist 100 × 120 × 149 Zen-
timeter gross und hat damit die Masse 
einer US-Palette. Auf einer eigens an-
gefertigten, elf Zentimeter hohen Pa-
lette stehend erreicht er eine Gesamt-
höhe von 160 Zentimetern, was für 
Flugzeug-Laderäume passend ist. Das 
Leergewicht des Behälters beträgt  
270 Kilogramm. Der Container fasst ein 

ANZEIGE

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

www.gs1.ch/weiterbildungPRIMÄRBEDARF
Passen genau in den Frachtraum von Flugzeugen: Eine Swiss-Maschine wird mit Skycell-Containern beladen.
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Frachtvolumen von bis zu 770 Litern. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Pro-
dukten, die bis zu 750 Kilo wiegen,  
erhöht er laut Angaben des Unter- 
nehmens die Volumeneffizienz um  
50 Prozent pro Kubikmeter. Das De- 
sign und die Leichtbauweise sollen zu-
dem die Transport-Gesamtkosten um 
mindestens ein Fünftel und die CO2-
Emissionen um die Hälfte reduzieren. 
Das System erfüllt ferner die Richt- 
linien der neuen EU Good Distribution 
Practice (GDP). Da der Container aus 
PET besteht, kann er am Ende seiner 
Lebensdauer überall auf der Welt ins 
bestehende PET-Recycling-Netz ein- 
gespeist werden. Kostspielige Rück-
transporte entfallen. 
Im Durchschnitt macht ein Container 
zwischen vier und sieben Transport-
zyklen mit. Bärtschi nennt die mecha-
nische Beanspruchung während des 
Transports als Hauptgrund für die Aus- 
musterung; die Container würden oft 
nicht gerade sanft behandelt. 

Swiss Logistics Award für bahn-
brechende Innovation
Eine neue Version des Containers hat 
statt einer Holzpalette einen Unterbau 
aus Aluminium, und es gibt auch eine 
Version mit einem inneren Aluminium-

behälter zum mechanischen Schutz 
der Ware. Geplant sind ferner ein grös-
serer Container, der eine ganze US- 
Palette aufnehmen kann, und Behälter 
für höhere (15 bis 25 Grad) und tiefere 
(minus 20 Grad) Transporttemperatur-
bereiche. 
Die Produktion der Skycell-Container 
erfolgt vollständig in der Schweiz. 
 Neben der manuellen Herstellung bei 
Bamotec besteht eine automatisierte 
Fertigungsstrasse bei der Firma Ro-
botec in Gossau. Nach Fertigstellung 
 werden die Container auf minus  
20 Grad gekühlt und dann auf plus 
fünf Grad akklimatisiert, was auch als 
Qualitätscheck dient. Bis zur Ausliefe-
rung an den Kunden werden sie von 
der Sennwalder Bischof Lagerhaus AG 
bei einer konstanten Temperatur von 
4,5 Grad eingelagert. 
Ob der Container auch wirklich die 
richtige Lösung für die jeweiligen 
Transportanforderungen ist, kann man 
auf der Website von Skycell herausfin-
den. Dort steht ein Simulations- 
tool namens Skycell Transport Planner 
(SCTP) zur Verfügung. Man trägt für 
 einen mehr teiligen Transportweg ein, 
wie viele Stunden der Container wel-
cher Aussentemperatur ausgesetzt 
sein wird. Anschliessend errechnet  

das Tool, wie lange die Innentempera-
tur unter diesen Umständen konstant 
tief bleibt.
Mit dem Container hat Skycell im Jahr 
2013 den renommiertesten nationa- 
len Logistikpreis gewonnen, den Swiss 
Logistics Award. Die Jury-Mitglieder 
beurteilten den Container als zu-
kunftsweisendes Modell für eine neue 
Container-Generation, welche die An-
liegen der Pharmabranche und die  
Sicherstellung der Produkteperfor-
mance optimal erfüllt. Die eingesetzte 
Kältetechnik stelle für die Anwendung 
in der Logistik eine bahnbrechende  
Innovation dar, hiess es in der Be- 
gründung der Jury weiter. Besonders 
beeindruckten die gelungene Verbin-
dung von Bestehendem, der Mut zu 
Neuem unter Berücksichtigung stei-
gender gesetzlicher Anforderungen in 
der Pharmabranche und die  Erfüllung 
ökologischer Aspekte. Dem jungen 
Start-up-Unternehmen sei es gelun-
gen, ein Produkt zu entwickeln, das  
der wachsenden Nachfrage nach phar-
mazeutischen Produkten und einer 
schnellen, sicheren und nachhaltigen 
Distribution vom Pharmawerk bis hin 
zum Verbraucher gerecht werde. ||

Alexander Saheb
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Il est chic, blanc et en plastique: le 
conteneur 770c de Skycell est unique 
en son genre. Ce nouveau développe-
ment a été optimisé pour le main- 
tien le plus longtemps possible d’une 
température intérieure constante de  
2 à 8 °C. Et avec succès. Au cours d’un 
voyage test de 200 heures environ, de 
la Suisse via les Etats-Unis vers le Brésil, 
la température intérieure est restée 
dans cette plage, même quand la tem-
pérature sur le tarmac des aéroports 
est montée jusqu’à 55 °C. En plus, les 
coûts de transport ont été inférieurs 
de 22 % au niveau habituel. 
Ce conteneur est le produit de l’entre-
prise suisse de technologie Skycell.  
Les deux fondateurs, Richard Ettl et 
Nico Ros, travaillent en équipe comme 
directeur-exécutif et responsable du 
développement. Avec le conteneur 
Skycell, ils pourraient contribuer à ré-
soudre un problème permanent de la 
logistique pharmaceutique. L’interrup-
tion imprévue d’une chaîne du froid 
planifiée pour être continue dans le 
transport international avec les mar-
chés émergents pour destination est 
souvent un motif de rejet coûteux de 
médicaments et de produits biotech-
nologiques. Cette chaîne du froid n’est 
plus nécessaire avec l’utilisation du 
Skycell 770c. Le conteneur utilise une 
technologie passive et n’a pas de 
groupes frigorifiques consommateurs 
d’énergie susceptibles de tomber en 
panne. 

Un conteneur à la place d’une 
chaîne du froid 
Les entreprises pharmaceutiques se plaignent toujours de pertes importantes parce 

que la chaîne du froid dans le transport des produits a été interrompue dans les 

pays lointains et chauds. Le nouveau conteneur d’une start-up de Zurich pourrait 

changer cela. 

Vif intérêt du secteur pharma-
ceutique
Aujourd’hui déjà, les conteneurs Sky-
cell sont utilisés par deux entreprises 
pharmaceutiques pour la livraison de 
leurs produits. Plus de 600 conteneurs 
sont déjà utilisés, ils devraient être 
1000 avant l’été. Skycell ne vend pas 
les conteneurs. Ils sont loués aux en-
treprises pharmaceutiques et livrés en 
juste-à-temps. Par ailleurs on a créé 
entre temps un modèle de provisions 
pour les expéditions qui réussissent à 
persuader leurs clients d’utiliser ces 
conteneurs. 
Le directeur commercial Bernhard 
Bärtschi cite trois loyers qu’il souhaite 
présenter comme une première orien-
tation. Si l’expédition va aux Etats-Unis, 
une durée d’utilisation de six jours 
coûte 3500 francs. Au Moyen-Orient, 
4050 francs et pour les autres des- 
tinations 4550 francs sont facturés. 
Chaque jour supplémentaire coûte  
500 francs de plus. Le développement 
du cercle de clients se trouve tout en 
haut de la liste des priorités. On est 
déjà à la phase de validation avec de 
nombreuses entreprises pharmaceu-
tiques, selon Bärtschi. 

Le gel de refroidissement peut  
aussi se recharger 
Le Skycell 770c peut être utilisé dans 
une plage de températures entre 
moins 35 et plus 65 °C. Même si les 
températures extérieures évoluent 

entre moins 20 et plus 55 °C, la tempé-
rature intérieure est stabilisée entre 2 
et 8 °C, et ce pendant une durée maxi 
de 200 heures. Les dimensions du 
conteneur sont 100 × 120 × 149 cm;  
il affiche ainsi les dimensions d’une  
palette américaine. Il représente un 
volume de fret maxi de 770 litres. La 
conception efficiente et la structure  
légère réduisent les coûts totaux d’au 
moins un cinquième et les émissions 
de CO2 de 50 %. 

Prix de la Logistique Suisse pour 
des innovations révolutionnaires
Avec son conteneur, Skycell a gagné 
en 2013 le plus renommé des prix 
 nationaux de la logistique, le Prix de  
la Logistique Suisse. Les membres  
du jury ont considéré le conteneur 
comme un modèle novateur pour une 
nouvelle génération de conteneurs, 
qui répond de façon idéale aux pré-
occupations du secteur pharmaceu-
tique et qui sécurise la performance 
des produits. La technique frigorifique 
utilisée représente une innovation ré-
volutionnaire dans la logistique, selon 
la motivation du jury. ||

Alexander Saheb

Verkaufschef Bernhard Bärtschi nennt Miet-

preise zwischen 3500 und 4550 Franken,  

je nach Destination. Eingeschlossen sind die 

Nutzung des Containers bis an den Bestim-

mungsort und die Rückholung durch Skycell.
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Ende 2011 startete die Migros mit dem 
Self-Scanning-System Subito. Kunden 
können damit ihre Einkäufe selber 
elektronisch erfassen und den Bezahl-
vorgang beschleunigen. Mittlerweile 
sind schon mehr als 140 Filialen mit 
dem System ausgerüstet. Aus Sicht der 
Migros ist die Einführung ein Erfolg. 
Die Systemeinführung in den einzel-
nen Märkten erfolgte stets pünktlich 
und im geplanten Umfang, berichtet 
Hans Schwarz, Leiter POS bei der Mi-
gros. 
Binnen weniger Wochen stiegen in 
den mit Subito ausgerüsteten Märk- 
ten die Nutzungsraten durch Kunden 
rasch an. Mittlerweile erreichen sie in 
Spitzenzeiten fast die Hälfte des Filial-
umsatzes (siehe Interview). Dabei er-
füllen die Systeme einen weiteren an-
fangs gestellten Anspruch: Sie sorgen 
für eine deutliche Beschleunigung des 
Bezahlvorgangs in Spitzenzeiten. Für 
die Kunden generiert Subito gleich 

Migros ist mit Self-Scanning- 
Projekt Subito zufrieden
An über 100 Standorten setzt die Migros bereits auf Self-Scanning durch die 

 einkaufende Kundschaft. Das System Subito mit seinen zwei Varianten  

wurde gut angenommen, Bedenken der Belegschaft wurden aktiv adressiert. 

mehrere Vorteile. Sie haben jederzeit 
einen aktuellen Überblick über den 
Einkauf und seine Kosten. Zudem müs-
sen die Waren nur einmal eingepackt 
und an der Kasse nicht mehr umge-
packt werden. Die Wartezeiten an der 
Kasse werden minimiert. 

Zwei Formate werden je nach 
Marktcharakter eingesetzt 
Je nach Standort, Grösse und Kunden-
struktur des Marktes entscheidet die 
Migros, welches der zwei unterschied-
lichen Subito-Formate zum Einsatz 
kommt. In über 140 Märkten können 
die Kunden mittlerweile zwischen dem 
bedienten Checkout (klassische Kas-
sen), dem Subito Self-Checkout und 
dem Subito Self-Scanning mit dem 
mobilen Scanner wählen. Der Subito 
Self-Checkout ist für für den kleinen 
Einkauf gedacht. Am Ende des Ein-
kaufs scannt der Kunde seine Waren 
einzeln an einer Self-Checkout-Station 

und bezahlt anschliessend bargeldlos 
mit einer der gängigen Zahlkarten. 
Das Subito Self-Scanning funktioniert 
anders: Der Kunde erhält nach der 
Identifikation mit seiner Cumulus- 
Karte einen mobilen Scanner, mit dem 
er seine Einkäufe fortlaufend erfasst. 
Am Ende steckt er den mobilen Scan-
ner beim Checkout in die Rückgabe-
station und bezahlt an einer Self- 
Payment-Station. Bei beiden Varianten 
kann der Kunde auch Rabattcoupons 
einsetzen. Der Betrag wird gutge-
schrieben und auf dem Kassencoupon 
ausgewiesen. Auch das Sammeln und 
Einlösen von Treuepunkten mit der  
Cumulus-Kundenkarte ist bei beiden 
Systemen möglich. 
Trotz dieser Differenzen im Ablauf sind 
beide Formate zu 100 Prozent Self- 
Service. Der Kunde bewegt sich selbst-
ständig durch den Erfassungs- und  
Bezahlprozess. Es werden lediglich 
Stichprobenkontrollen von Migros- 

Personal durchgeführt; diese erfolgen 
vor dem Bezahlvorgang. Dabei erge-
ben sich keine erhöhten Differenzen 
gegenüber den klassischen Kassen. 

Mehr Abwechslung für die Migros-
Angestellten
Das System nutzt Motorola-Kompo-
nenten, welche von der Obrecht Tech-
nologie aus Spreitenbach geliefert 
werden. Obrecht sorgt als Integra- 
tionspartner zusammen mit Itris Main-
tenance für die Installation und War-
tung von Subito. Laut einem Bericht  
in der von Ingram Micro herausgege-
benen Zeitschrift «DC/POS IM.tec» ist 
das tragbare Selbstbedienungstermi-
nal MC17 von Motorola Solutions 
Kernstück des Systems. Dessen Benut-
zeroberfläche mit sechs Tasten lasse 
sich von Erstbenutzern jeden Alters 
einfach bedienen. 
Bei der Migros geht die Einführung  
der neuen Self-Scanning-Systeme zu-

dem nicht mit einem Personalabbau 
einher. Das System erfordere geschulte 
Mitarbeitende, heisst es. An Infor- 
mationsanlässen wurden Ängste und 
Bedenken hinsichtlich des eigenen  
Arbeitsplatzes thematisiert und abge-
baut. Im Alltag kommt es zu einer Neu-
einteilung des Personals. Früher waren 
mehr  Mitarbeitende zum Kassendienst 
eingeteilt, heute erfordert die Kunden-
betreuung an Subito-Stationen Zeit. 
Ausserdem haben sich filialinterne 
Prozesse verändert und erfordern 
ebenfalls mehr Ressourcen. Laut An-
gaben der Migros stellt Subito eine 
Aufwertung und Abwechslung der 
 bisherigen Kassenarbeit dar und wer-
de von der Belegschaft auch entspre-
chend positiv angenommen. ||

Alexander Saheb

Bild links: Bei der Self-Checkout-Station  

im Migros-Markt wird die Kundin zur 

 Kassierin.

Bild rechts: Mit mobilen Scannern  

können registrierte Migros-Kunden ihre 

 Einkäufe fortlaufend erfassen.
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«Das Self-Service-Format wird 
von den Kunden sehr geschätzt.»
Die Kundschaft scannt gern selbst. Bis zu 50 Prozent des Marktumsatzes werden  

bei der Migros mittlerweile so erfasst und bezahlt, berichtet Hans Schwarz, Leiter  

M-POS beim Migros-Genossenschafts-Bund. Die ältere Kundschaft schätzt die  

neue Möglichkeit auffallend hoch, die jüngere wird sie nicht mehr missen wollen. 

GS1 network: Wie werden die 
 Self-Scanning-Möglichkeiten von  
der Kundschaft angenommen?
Hans Schwarz: Im Durchschnitt erfol-
gen 20, in der Spitze bis zu 50 Pro- 
zent des jeweiligen Marktumsatzes 
über unsere Self-Service-Formate. Da-
bei wird Subito über alle Kunden- 
gruppen hinweg akzeptiert, wir stellen 
keine speziellen Schwerpunkte fest. 
Dass die ältere Generation diese Be-
zahlart als angenehm annimmt und 
überdurchschnittlich benutzt, war für 
uns nicht überraschend. Andere Retai-
ler in Europa haben dies ebenfalls fest-
gestellt. Dass die jüngste Generation, 
die mit diesen Self-Services jetzt auf-
wächst, nicht zum klassischen Check-
out wechselt und Ware mehrmals  
ein- und auspacken will, liegt auf der 
Hand. Also dürfte aus unserer Sicht die 
Nutzung des Systems weiterhin zu-
nehmen.

Welche Anlaufzeit brauchen die 
 Kunden, bis sie Subito verwenden? 
Überraschend war für uns die bereits 
nach wenigen Tagen hohe Akzeptanz 
der Kundschaft. Viele Kunden nutzten 
Subito ohne Schulung und als wäre es 
schon immer da gewesen. Das Self-
Service-Format wird von den Kunden 
sehr geschätzt und, wo es noch nicht 
vorhanden ist, sogar gefordert. Aus 
diesem Grund werden wöchentlich 

zwei bis drei Migros-Märkte mit einem 
oder beiden der Subito-Formate aus-
gerüstet. Bestehende Installationen 
werden mit steigender Kundenanzahl 
erweitert. 

Wie fehlerfrei funktioniert  
die  Erfassung der Waren durch  
die  Kundschaft?
Die Stichproben zeigen keine erhöhte 
Differenz gegenüber den klassischen 
Kassen. Hin und wieder treten Scan-
ningfehler auf bei schwierigeren Pro-
dukten wie Mehrfachpackungen oder 
«3 für 2»-Angeboten. Das wird mit ent-
sprechender Erklärung aber jeweils 
rasch behoben. 

Wie fehlerfrei ist die Bezahl- 
funktion?
Wir stellen keine Schwierigkeiten beim 
Bezahlen fest, die Systeme funktionie-
ren einwandfrei. Etwas anspruchsvol-
ler ist die Einlösung der unterschied-
lichen Coupons, Aktionsgutscheine 
und Zahlkarten. Beim ersten Einkauf 
werden da Kundinnen und Kunden 
auch durch die aufmerksamen Subito-
Assistentinnen unterstützt. 

Welche technischen Modifikatio- 
nen wurden während der bisherigen 
Betriebsdauer vorgenommen?
Das System wird ständig weiterent-
wickelt, um Erkenntnisse oder neue 
Techniken, welche den Prozess noch 
einfacher gestalten, umzusetzen. Dazu 
gehört zum Beispiel das kontaktlose 
Bezahlen mit Kreditkarten. Dieses  
wurde am 11. November 2013 an mehr 
als 11 000 Checkouts in allen Retail-
Unternehmen der Migros eingeführt. 
Bei den für kleine Einkäufe verwen- 
deten Subito-Self-Checkout-Stationen 
war die Akzeptanz vom ersten Tag an 
unerwartet hoch. Sie  erreichte zwi-
schen 15 und 40 Prozent der Verkaufs-
volumen. Diese Werte dürften mit der 
wachsenden Population von Kontakt-
los-Karten nochmals zunehmen.

Gibt es bestimmte Warengruppen, 
die sehr gern über diesen Kanal ge-
kauft werden?
Besonders auffällige Warengruppen be- 
obachten wir nicht. Doch das Subito 
Self-Scanning wird gern für grosse 
 Einkäufe wie zum Beispiel am Wochen-
ende genutzt. Und an hochfrequen-
tierten Standorten, wie beispielsweise 
an Bahnstationen, werden kleine Ein-
käufe oft über Subito Self-Checkout 
abgewickelt; bis zu 15 Subito-Statio-
nen werden benötigt, damit keine 
Wartezeiten entstehen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

ANZEIGE

Die Kunden nutzen die Subito-Formate ganz unterschiedlich, verrät Hans Schwarz  

von der Migros.
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An einem warmen Sommertag im Jahr 
2016 ist Peter Albrecht mit seinem E-
Bike in den Alpen unterwegs. Plötzlich 
merkt er, dass etwas mit der Steuerung 
nicht stimmt. Die Kraftübertragung 
muss neu kalibriert werden. Er nimmt 
sein Smartphone, klickt auf die Regis-
terkarte «E-Bike» und schlägt im elek- 
tronischen Handbuch nach, wie die Ka-
librierung durchgeführt werden muss. 
Leider klappt’s nicht auf Anhieb, und 
Peter drückt die Taste «Soforthilfe», die 
ihn direkt mit dem Service-Center des 
Herstellers verbindet.
Der Techniker im Service-Center weiss 
genau, um welches Modell es sich  
handelt. Peter folgt den telefonischen 
Anweisungen. Zur Sicherheit schickt 
der Techniker noch einen Link zum  
Video mit einer Schritt-für-Schritt- 
Anweisung. Das Youtube-Video hat  
ein anderer E-Bike-Nutzer innerhalb 

Der Supportknopf für 
das Fahrrad
Das Internet der Dinge verknüpft eindeutig identifizierbare physische Objekte  

mit einer virtuellen Präsentation im World Wide Web und soll die Verbindung 

 zwischen der realen und der virtuellen Welt schaffen. Web-Services wollen die  

Infor mationslücke schliessen.

der Produkt-Community aufgenom-
men und geteilt.
Zum Glück hat Peter alles in seinem 
Smartphone verfügbar. Auf der Handy-
App sind alle Kaufpreisquittungen,  
Garantiescheine, Gebrauchsanweisun-
gen, Servicekontakte und Wiederver-
kaufspreise gespeichert; egal ob für 
den Kopfhörer, das Skateboard, die  
Videokonsole oder das neue E-Bike.

Wertschöpfungsinnovation  
«nach» der eigentlichen Wert-
schöpfungskette
Die Geschichte illustriert in wenigen 
Worten, wie viel Innovation rund um 
Produktinformationen aus Kunden-
sicht realisierbar ist. Die logistische 
Wertschöpfungskette reicht heute 
vom Produzenten über Distributoren 
zum Händler – und bestenfalls bis zur 
Tür des Endkunden. Entlang dieser 

Wertschöpfungskette bestehen dank 
den GS1 Standards zahlreiche Syste-
me, die den effizienten Waren, und ins-
besondere auch den Datenfluss sicher-
stellen.
Im Regelfall endet aber die Wertschöp-
fungskette spätestens dann, wenn ein 
Produkt beim Kunden angekommen 
ist. Heute übernimmt kaum ein Kunde 
im Rahmen eines Kaufs Daten aus  
den vorgelagerten Systemen in sein 
eigenes Portfolio. Die Vertreter von 
Web-Services sind sich darüber einig, 
dass Produkte nicht mehr einfach nur 
Dinge sind, die verkauft werden, son-
dern dass sie ein Gesamtpaket bilden, 
bestehend aus einer Vielzahl von Zu-
satzdienstleistungen. Und da schlum-
mert ein enormes Potenzial.
Für Peter hat die Reise mit seinem E-
Bike dann begonnen, als das Ende der 
Wertschöpfungskette aus logistischer 

und Datenmanagement-Sicht erreicht 
wurde. Produkte durchlaufen beim 
Nutzer einen veritablen Lebenszyklus, 
angefangen mit der In betriebnahme 
über die Nutzung, Erweiterung, War-
tung, Veräusserung bis hin zur Ent- 
sorgung. Über all diese Schritte in  
einem Produktlebenszyklus können 
Produktdaten und im Speziellen dar-
auf basierende digitale Dienste dem 
Kunden, aber auch den Unternehmen 
wertvolle Informationen liefern und  
einen Mehrwert generieren.

Service auch nach dem Kauf
Was heute für teure Maschinen und 
Anlagen im Business-to-Business-Um-
feld längst selbstverständlich ist, ist in 
der Konsumgüterindustrie noch ab-
solutes Neuland. Welche Produktinfor-
mationen und welche Dienstleistun-
gen könnten und sollten Produkte im 
besten Fall ab Werk und bis hin zum 
Endkunden direkt mit sich tragen? 
Dieser Frage ging eine repräsentative 
Studie des Auto-ID Labs der Universi-
tät St. Gallen nach. Angenommen wird 
dabei, dass zukünftig Produkt-Assis-
tenzsysteme zur Verfügung stehen,  
die Produkte direkt ab Werk – oder 
auch später in der Wertschöpfungs-
kette – mit weiteren Diensten be- 
stücken können. Kauft ein Kunde ein 
Produkt in einem physischen Geschäft 
oder im Onlineshop, dann werden alle 
Produktinformationen mitsamt den 
Diensten, die im Verlauf des Produkt- 
lebenszyklus angereichert wurden, in 
das digitale Portfolio übernommen.
So werden Produkte zu eigentlichen 
Kommunikations- oder sogar Inter- 
aktionskanälen. Das Produkt informiert 
den Kunden auf Wunsch über Neue-
rungen und über alle Details, die es 
wertvoll erhalten, oder bietet einfache 
administrative Hilfe. In der Studie wird 
dieser Prozess als «Post Purchase Ser- 
vices» beschrieben, also Dienste, die 
nach dem Verkauf  eines Produkts ihre 
eigentliche Wirkung entfalten. Der di-
gitale Service für Produkte verbindet 
den Kunden  direkt mit dem Hersteller 
oder anderen Teilnehmern der Wert-
schöpfungskette oder umgekehrt. Bei-
spiele für solche Dienste sind: 
• Gutschein einlösen
• Geld über eine Cashback-Aktion 

 zurückfordern
• Gegenstand beim Hersteller 

 registrieren
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• überprüfen, ob der Gegenstand ein 
Original und keine Fälschung ist

• Kaufquittung, Rechnung, 
 Gebrauchsanweisung oder Produkt-
informationen ablegen

• Gegenstand mit Notizen, Namen 
oder Kontaktdaten versehen

• Versicherung oder Garantie-
verlängerung für einen Gegenstand 
abschliessen

• Zubehör, Ersatzteile oder Betriebs-
mittel suchen

• Gegenstände vor Verlust oder 
 Diebstahl schützen

• Unterstützung bei der Verwendung 
eines Gegenstands suchen

• Gegenstände gegen Entgelt oder 
kostenlos verleihen

• sich als Testnutzer zur Verfügung 
stellen

• Gegenstand weiterempfehlen
• aktuellen Wert eines Gegenstands 

ermitteln
• Gegenstände weiterverkaufen, 

 verschenken oder fachgerecht ent-
sorgen

Der richtige Service zum richtigen 
Zeitpunkt 
Das Ziel der Studie war es, den Bedarf 
an produktbezogenen Services zu er-
heben und das Potenzial für eine hö-
here Servicenutzung zu beziffern. Im 
Vordergrund stand der vereinfachte 
Zugang zu entsprechenden Services 
dank eines mobilen Produktassisten-
ten. Die Umfrage umfasste mehr als 
1000 Smartphone-Nutzer in Deutsch-
land. Untersucht wurde, welche Ser- 
vices heute schon nach dem Kauf, 
während der Nutzung oder gegen 
Ende der  Lebensdauer eines Produkts 
ohne elektronische Unterstützung in 
Anspruch genommen werden. Die 
Antworten wurden auf einer Skala  
von 1 (nie) bis 7 (immer) abgebildet. 
Ins gesamt wurden Daten zu 29 ver-
schiedenen Diensten in mehr als  
20 Produktkategorien wie zum Beispiel 
Heimelektronik, Sportausrüstung, Fahr- 
zeuge oder Wertsachen erhoben. Zur 
Produkt-Dienstleistungs-Kombination 
wurde zusätzlich abgefragt, ob die 
Kunden diese häufiger beansprucht 
hätten, wenn es einen elektronischen 
Produktassistenten gäbe.
Obwohl sich die Ausprägung der  
Ergebnisse je nach Produktkategorie 
und demografischer Gruppe unter-
scheidet, gibt es ein übergreifendes Er-

gebnis. Alle Services würden deutlich 
stärker genutzt, wenn elektronische 
Produktassistenten zur Verfügung ste-
hen würden. Bei einem Drittel aller ab-
gefragten Services wurde sogar eine 
Steigerung von mehr als 30 Prozent 
angegeben. Dies betrifft insbesondere 
Produkte aus den Kategorien Büroma-
schinen, Mobilgeräte, Kameras, Haus-
haltsgeräte, Fahrzeuge und Ersatzteile, 
Taschen und Gepäck, Sportartikel, digi-
tale Medien und Bücher, Spielzeug und 
Spiele, Kleidung und Zubehör und per-
sönliche Wertgegenstände. Vor allem 
die Funktionen «Wiederverkaufswert 
ermitteln» und «Sich als Produkttester 
zur Verfügung stellen» stehen neben 
der Überprüfung der Echtheit bei den 
Umfrageteilnehmern im Vordergrund.

Seine Kunden kennen
Das Internet der Dinge hat viele Ge-
sichter: Ob elektronischer Produkt-
assistent, Paketzustellung via Drohne, 
selbstfahrendes Auto oder intelligen-
ter Kühlschrank – alles basiert auf der 
Internet-Vernetzung. Zwar wird durch 
die zunehmende Nutzung von Inter-

net, Smartphones und sozialen Netz-
werken das Datenvolumen in den 
kommenden Jahren massiv zuneh-
men, aber für Unternehmen bietet  
sich so die Chance, neue Wertströme 
für Kunden zu schaffen.
In Zukunft werden uns zu den Produk-
ten die passenden Dienstleistungen 
individuell, nachhaltig und abhängig 
von der Situation geliefert. Der Konsu-
ment wird nicht mehr die Qual der 
Wahl haben, sondern die Dienste wer-
den sich den Wünschen des Käufers 
 anpassen und zu einem tieferen Pro-
duktverständnis führen. Der Kunde 
von morgen sucht nicht nur den puren 
Konsum, sondern will wissen, was in 
und hinter einem Produkt steckt, will 
teilen und Einfluss nehmen. Elektroni-
sche Dienstleistungen werden in Zu-
kunft für Zeitgewinn, Bequemlichkeit 
und Kompetenz im Alltag sorgen. 
Eine Zusammenfassung der Studie 
kann unter research@qipp.com be-
stellt werden. ||

Alexander Ilic
Stefan Zanetti
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En 2016, Peter Albrecht est sur les 
routes des Alpes avec son E-Bike (vélo 
électronique). Soudain il remarque 
que son guidon est défectueux. La 
transmission de la puissance doit être 
recalibrée. Il prend son smartphone, 
clique sur l’onglet «E-Bike» et feuil- 
lette le manuel électronique pour  
apprendre comment il faut effectuer 
une calibration. Malheureusement cela 
ne marche pas du premier coup. Peter 
appuie sur la touche «Aide immé-
diate». Le technicien au centre de ser-
vice après-vente sait parfaitement de 
quel modèle il s’agit. Peter suit les ins-
tructions téléphoniques. Par sécurité, 
le technicien envoie en plus un lien  
vidéo avec des instructions progres- 
sives. Par chance, Peter a tous ses 
 renseignements disponibles sur son 
smartphone. L’application conserve le 
ticket de caisse, le bon de garantie, les 
contacts pour la maintenance et le prix 
de revente; que ce soit pour les écou-
teurs, le skateboard, la console vidéo 
ou son nouveau E-Bike.
Cette histoire indique le nombre d’in-
novations réalisables au sujet des  
informations sur le produit du point  
de vue du client. Ce qui va de soi  
aujourd’hui dans l’environnement Bu-
siness-to-Business est encore une terre 
inexplorée pour l’industrie des biens 
de consommation. Quelles informa-
tions produit doivent être portées par 
le produit de l’usine jusqu’au client 
 final? Une étude du laboratoire Auto- 
ID de l’université de St-Gall a étudié  
la question. On part de l’hypothèse 
qu’à l’avenir des systèmes d’assistance 
sur le produit seront disponibles, qui 
peuvent équiper les produits dès la 

Le bouton d’assistance  
pour le vélo
L’Internet des objets relie de façon univoque des objets physiques identifiables  

avec une présentation virtuelle en World Wide Web et doit créer le lien entre les 

mondes réel et virtuel. Les Web-Services veulent combler la lacune d’informations.

sortie de l’usine – ou plus tard dans  
la chaine de création de valeur – avec 
d’autres services. Si le client achète le 
produit, alors toutes les  informations 
sur le produit, avec les services enrichis 
au cours du cycle de vie du produit,  
seront prises en charge dans le porte-
feuille numérique.
Ainsi les produits deviennent des ca-
naux de communication ou d’interac-
tion. Le produit informe le client à la 
demande sur les nouveautés et sur 
tous les détails que le produit conserve 
précieusement ou propose une aide 
administrative simple. Dans l’étude, ce 
processus est désigné par «Post Pur-
chase Services» (services post-achat). 
Ce sont donc des services qui exercent 
leur propre effet après la vente d’un 
produit. Le service numérique pour  
les produits relie le client directement 
avec le fabricant ou d’autres partici-
pants à la chaine de création de va- 
leur ou inversement. Voici quelques 
exemples de services de ce type: 
• échanger un coupon
• réclamer de l’argent par une action 

en remboursement
• enregistrer l’objet chez le fabricant
• vérifier que l’objet est un original et 

pas une contrefaçon
• classer le ticket de caisse, la facture, 

le manuel d’utilisation ou les infor-
mations sur le produit

• équiper l’objet de notes, de noms  
et de coordonnées

Le bon service au bon moment
Le but de l’étude était de formuler le 
besoin de services liés au produit et  
de chiffrer le potentiel pour une plus 
grande utilisation des services. En pre-

mier plan se trouvait l’accès simplifié 
aux services grâce à un assistant pro-
duit portable. Bien que la nature des 
résultats soit différente selon la caté-
gorie du produit et le groupe démo-
graphique, il y a un résultat global.  
Tous les services seraient davantage 
utilisés si des assistants électroniques 
sur les produits étaient disponibles. 
Pour un tiers de tous les services inter-
rogés, une augmentation de plus de 
30 % est même citée. Parmi les partici-
pants au sondage, les fonctions «Dé-
terminer la valeur de revente» et «Se 
rendre disponible comme testeur de 
produit» sont au premier plan, à côté 
de la vérification de l’authenticité.
L’Internet des objets a de nombreux 
 visages: que ce soit un assistant élec-
tronique sur un produit, une remise de 
paquet par un drone, la voiture qui se 
conduit toute seule ou le réfrigérateur 
intelligent, tout est basé sur la mise en 
réseau par Internet. Il est vrai que le 
 volume de données va augmenter de 
façon considérable dans les années à 
venir par l’utilisation accrue d’Inter- 
net, des smartphones et des réseaux 
sociaux, mais pour les entreprises  
l’opportunité se présente de créer  
de nouveaux flux de valeur pour les 
clients. 
Une synthèse de l’étude peut être com-
mandée sous research@qipp.com. ||

Alexander Ilic
Stefan Zanetti
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Besitz und Eigentum sind heute immer 
noch zentrale Elemente unserer Gesell-
schaft. Ohne Eigentum kein Genuss, so 
lautet die Philosophie der Marktwirt-
schaft. «Teilen ist das neue Haben»  
lautet hingegen der Trend, der uns 
weg vom individuellen Besitz hin zum 
gemeinsamen Konsum führen soll. 
Shareconomy und Collaborative Con-
sumption heissen die Begriffe, die laut 
«Time Magazine» die Welt verändern 
dürften. Das Magazin hat den Trend 
bereits vor drei Jahren erkannt und  
in den Kreis der zehn besten Ideen  
erhoben, welche die Welt verändern 
werden.

Sharing oder KoKonsum?
Als ein Vordenker der Share Economy 
gilt der Harvard-Ökonom Professor 
Martin Weitzmann. In seinem 1984 er-
schienenen gleichnamigen Buch un-
tersuchte er, ob fixe oder erfolgs- 

Besitzen ist out –  
teilen ist in
Nach dem Aus der New Economy liegt die Hoffnung auf den neuen Web-Start-ups 

der Shareeconomy. Auch in der Schweiz wird Teilen zu einem neuen Lebensmotto: 

Über Sharoo tausche ich mein Auto, über Mila Dienstleistungen, über HouseTrip 

Wohnungen, und bei Foodsharing ist einiges am Kochen.

be zogene Vergütungen für Arbeit zu 
höherem Wohlstand führen. Seit der 
next09 in Hamburg wurde der Begriff 
Share Economy zunehmend mit dem 
Internet in Verbindung gebracht. In-
halt und Wissen werden im Internet 
von den Teilnehmern nicht nur emp-
fangen und konsumiert, sondern auch 
weiterverbreitet. Und seit der CeBIT 
2013 heisst das Top-Thema «Shareco-
nomy».
Konsum ist der Wachstumstreiber für 
die Wirtschaft. Unser Wirtschafts- 
system ist auf Wachstum ausgerichtet. 
2009 bis 2011 beliefen sich in der 
Schweiz die gesamten Konsumausga-
ben eines Haushalts im Durchschnitt 
auf 5437 Franken pro Monat. Was 
macht aber das Teilen plötzlich so inte-
ressant? Was steckt hinter den Begrif-
fen «Sharing» oder «KoKonsum»? Der 
Trend zum Teilen hat verschiedene 
Gründe. Laut Karin Frick, Co-Autorin 

der GDI-Studie «Sharity», schafft das 
Familienleben die Voraussetzung: «Wir 
lernen zu teilen, bevor wir zu kaufen 
lernen.» Sharing ist ein sozialer Akt 
und eine Bedingung für das Bestehen 
einer Gemeinschaft.
Dass Menschen Dinge tauschen und 
teilen, ist kein neues Phänomen. Noch 
heute findet jeweils am Freitag vor 
dem Eidgenössischen Buss- und Bet-
tag in der bernischen Gemeinde Sigris-
wil der «Chästeilet» statt. Im Justistal 
teilen Landwirte ihren Käse im Ver- 
hältnis zur Milchleistung der Kühe. In 
Wohngemeinschaften werden Bade-
zimmer, Küche und Wohnzimmer von 
mehreren Personen gemeinsam ge-
nutzt. 1987 gründeten acht Personen 
die ATG Auto Teilet Genossenschaft, 
und im gleichen Jahr wurde in Zürich 
die ShareCom Genossenschaft ge-
gründet. Der Anfangsbestand beider 
Genossenschaften war jeweils ein Auto. 
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wählte Personen wie Nachbarn, Fami-
lie oder Freunde zu beschränken.
Auch mit der Plattform Mila geht der 
Gründer und CEO Manuel Grenacher 
neue Wege in der Shareconomy. Mila 
ist ein virtueller Marktplatz für Ser- 
vices aus der Nachbarschaft und bringt 
Menschen in der Umgebung zusam-
men, um gemeinsam Dinge zu erledi-
gen oder Dienste zu tauschen. Egal  
ob Anhänger, Umzugshelfer, Sprach-
unterricht, Schaufensterreinigung, PC-
Support oder Malerarbeiten: auf einem 
Stadtplan werden die Gesuche und 
Angebote in Echtzeit dargestellt. Ein 
Klick genügt, um die Details zu be- 
sprechen. Mila ist ein Spin-off der 
Schweizer Firma coresystems. Letztes 
Jahr wurde der Hauptsitz nach Berlin 
verlegt; Niederlas sungen bestehen in 
Zürich und Shanghai. Neu ist die Zu-
sammenarbeit mit Swisscom. Der Tele- 
kom munikationsanbieter lanciert mit 
Mila die «Swisscom Nachbarschafts- 
hilfe» für Services und Supportdienst-
leistungen, die Privatkunden finden 
und direkt buchen können.
Tauschen und Mitbenutzen ist nicht 
nur eine günstige Alternative zum Be-
sitz, sondern schont auch Ressourcen 
und macht Spass. Die Werte dazu heis-
sen: Vertrauen, Mobilität, Spontanität 
und Nachhaltigkeit. ||

Joachim Heldt

Top five:
• Erfahrungen: Reisetipps,  

Empfeh lungen
• Ideen: Rezepte, Bastelvorlagen
• Bücher
• Essen
• Musik auf CD

Flop five:
• Unterwäsche
• Zahnbürste
• Passwörter für Computer oder E-Mail
• Bankkonto
• Jemandem mehr als 1000 Franken 

leihen

Sharing hat Potenzial. Das zeigt auch 
die wachsende Anzahl an Sharing-
Plattformen. Das jüngste Kind in der 
Community heisst Sharoo. Über die 
Carsharing-Plattform von Migros, Mo-
biliar und Mobility können ab sofort 
Autobesitzer ihr Auto an Nachbarn 
vermieten. Sharoo will die Standzei- 
ten verringern und die Fahrzeuge effi-
zienter nutzen, denn im Schnitt stehen 
diese 23 von 24 Stunden ungebraucht 
herum und verlieren so an Wert. Die 
Abwicklung findet komplett via Web- 
site oder App statt: Die Autos können 
so gesucht, gebucht, geöffnet und wie-
der geschlossen werden. Den eigent- 
lichen Sharing-Prozess steuert das 
«Sharoo Access Kit». Die Plattform er-
möglicht es, die Nutzung auf ausge-

Die Pragmatiker
Diese Gruppe ist zwar innerlich nicht 
wirklich motiviert, zu teilen, tut es  
aber dennoch. Wahrscheinlich aus 
dem Grund, dass sie Sharing als prak-
tischer oder kostensparender empfin-
det als Kaufen. 

Die Normativen
Das sind Menschen, die innerlich moti-
viert sind, zu teilen, es aber auch  
deshalb tun, weil ihr soziales Umfeld  
es von ihnen erwartet. Konkret heisst 
das: Mit Freunden und Familie teilt 
man sowieso und ohne gross zu hin-
terfragen.

Die Bereitschaft zum Teilen ist gross. 
Laut der Studie teilen fast 50 Prozent 
viele Dinge mit anderen, und sieben 
Prozent teilen fast alles mit anderen. 
Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass 
die meisten «Teiler» genau wissen, wie 
viel sie teilen, und sich auch bewusst 
sind, was dies für sie bedeutet.

Sharing-Hitliste
Was aber wird geteilt? Bedenken- 
los wird geteilt, was durch das Teilen 
nicht weniger wird; also Informatio-
nen, Ideen, Fotos und Musik. Ebenso 
bereitwillig geteilt werden Dinge, die 
 keinen besonderen persönlichen Wert 
haben, wie Werkzeug, Küchenapparate, 
Waschmaschine oder Bücher.

stark beeinflussen. Auch zwischen den 
Geschlechtern bestehen Unterschiede 
im Sharing-Verhalten. Die Mehrheit 
der befragten Frauen gibt an, häufig 
bis sehr häufig Dinge mit anderen Per-
sonen zu teilen. Im Unterschied dazu 
ist die Mehrheit der Männer nur 
manchmal zum Teilen bereit. Hier spie-
geln sich offensichtlich die traditio- 
nellen Rollenmuster wider. Interessant 
ist auch die Definition von Katharina 
Hellwig, Forscherin an der Universität 
Lausanne. Sie hat vier Typen von Tei-
lenden definiert:

Die Passionierten
Sie teilen aus ökologischer und sozia-
ler Überzeugung möglichst viel. Auch 
kaufen sie möglichst wenig und versu-
chen ihren Abfall zu minimieren.

Die Abgeneigten
Das Gegenteil der Passionierten: Sie 
sind schlichtweg nicht daran interes-
siert, irgendetwas zu teilen.

kleine, aber entscheidende Unter-
schied: Information wird nicht weniger, 
wenn wir sie mit Freunden teilen. 
Wenn wir aber unser Auto oder die 
Bohrmaschine mit anderen Menschen 
teilen, dann müssen wir, zumindest 
zeitweilig, darauf verzichten. Das zeigt 
sich auch im Begriff selbst. Das engli-
sche «to share» steht für Teilen im  
Sinne der gemeinsamen Nutzung und 
nicht für Trennen vom Besitz. Auf 
Deutsch enthält «Teilen» zwei gegen-
sätzliche Bedeutungen: neben Ge-
meinschaft auch Trennung.
Teilen heisst das neue Haben. Laut der 
GDI-Studie ist vor allem die jüngere 
Generation dafür offen. Am meisten 
teilen die 18- bis 29-Jährigen (51 Pro-
zent), am wenigsten die 50- bis 74- 
Jährigen (39 Prozent). Der gemessene 
Unterschied zwischen den Generatio-
nen hängt teilweise auch mit der Tech-
nologie zusammen: So sind die über 
50-Jährigen weniger von den sozialen 
Medien geprägt, die die Sharing-Kultur 

Zehn Jahre später erfolgte die Fusion 
zur Mobility Genossenschaft mit rund 
760 Fahrzeugen und 18 000 Kundin-
nen und Kunden.
Beim Trend zum kollektiven Konsum 
handelt es sich um eine Wiederbele-
bung von bekannten Nutzungsformen. 
Durch das Internet erhält das Teilen 
aber eine neue Qualität und Dimen-
sion. Anbieter und Nachfrager aus aller 
Welt werden in Sekunden zusammen-
gebracht. Eine zusätzliche Dynamik er-
hält die Shareconomy durch die Smart-
phones und Tablets. Laut Comparis.ch 
beträgt der Anteil der Smartphone- 
Besitzer in der Schweizer Bevölkerung 
knapp 70 Prozent.

Sharing ist nicht gleich Teilen
In den Topf «Sharing» wird vieles ge-
worfen, was eigentlich unterschieden 
werden müsste. Die GDI-Studie diffe-
renziert zwischen dem «Sharing» von 
Informationen und dem «Teilen» des 
Autos oder der Bohrmaschine. Der 

Sharing-Plattformen in der Schweiz

Verein Shareconomy Schweiz
• www.sharecon.ch 

Allerlei: Güter aller Art mit 
 Freunden und Nachbarn teilen
• www.frents.com
• www.pumpipumpe.ch
• www.whyownit.com

Autos
• www.mobility.ch
• www.m-way.ch
• www.sharoo.com
• www.AnachB.ch
• www.mitfahrgelegenheit.ch
• www.e-carsharing.ch

Parkplätze
• www.parku.ch
• www.parkit.ch

Segelboote
• www.sailcom.ch

Büroräume/Arbeitsplätze
• www.daycrun.ch/de

Dienstleistungen
• www.mila.com
• www.rentarentner.ch

Ferienhäuser/-wohnungen
• www.airbnb.ch
• www.haustauschferien.com
• de.homeforhome.com
• www.housetrip.com 

Musik
• www.spotify.com

Sharing hat Potenzial. Das jüngste Kind in der Community heisst Sharoo. Die Carsharing-Plattform will die Standzeiten verringern 

und die Fahrzeuge effizienter nutzen. 

Couchsurfing: eine preiswerte Alternative zu 

normalen Reisen.



On compte parmi les visionnaires de  
la Share Economy Martin Weitzmann, 
professeur d’économie à l’université 
de Harvard. Dans son livre éponyme 
paru en 1984, il cherche à savoir si  
les rémunérations fixes ou liées au  
succès génèrent un meilleur niveau de 
vie. Depuis le salon next09 de Ham-
bourg, le terme Share Economy est  
relié à Internet et depuis le CeBIT  
2013, le thème principal s’appelle 
«Shareconomy».
Qu’est-ce qui rend le partage si inté-
ressant? Qu’est-ce qui se cache der-
rière les termes «Sharing» ou «Co-
consommation»? Selon Karin Frick, 
co-auteure de l’étude GDI «Sharity», la 
vie de famille crée les conditions préa-
lables. «Nous apprenons à partager 
avant d’apprendre à acheter.» Sharing 
est un acte social et une condition de 
l’existence de la communauté. Le fait 
que les hommes échangent et par-
tagent des choses n’est pas nouveau. 
Le vendredi avant le Jeûne fédéral a 
lieu aujourd’hui encore dans la com-
mune bernoise de Sigriswil la «Chäs-
teilet». Et dans les habitations collec-
tives, la salle de bain, la cuisine et le 
séjour sont utilisés en commun par 
plusieurs personnes.
La tendance à la consommation collec-
tive est une renaissance de formes 
d’utilisation connues. Mais le partage 

Etre propriétaire est démodé – 
la mode est au partage
Après la fin de la «New Economy», l’espoir réside dans les nouvelles start-ups web 

de la «Shareconomy». En Suisse aussi, le partage devient un nouveau mode de  

vie: sur Sharoo j’échange ma voiture, sur Mila des prestations de services et sur  

HouseTrip mon appartement.

acquiert une nouvelle qualité et une 
nouvelle dimension grâce à Internet. 
Les offreurs et les demandeurs du 
monde entier sont reliés en quelques 
secondes. La Shareconomy reçoit une 
dynamique supplémentaire grâce aux 
smartphones et aux tablettes. Selon 
comparis.ch, la part des propriétaires 
de smartphones dans la population 
suisse est de 70 % environ.
La disposition à partager est grande. 
Selon l’étude, près de 50 % partagent 
beaucoup de choses avec d’autres  
et 7 % partagent presque tout avec 
d’autres. Mais qu’est-ce qu’on partage? 
On partage spontanément ce qui ne 
sera pas réduit en quantité par le par-
tage, soit les informations, les idées,  
les photos et la musique. On partage 
également volontiers les choses qui 
n’ont pas de valeur personnelle parti-
culière, comme les outils, les appareils 
de cuisine, le lave-linge ou les livres.
L’échange a du potentiel. C’est ce que 
montre aussi le nombre croissant de 
plateformes d’échanges. Le dernier né 
dans la communauté s’appelle Sharoo. 
Avec la plateforme de covoiturage de 
Migros, La Mobilière et Mobility, les 
propriétaires de voitures peuvent dès 
à présent louer leur voiture à leurs voi-
sins. Le traitement s’effectue intégrale-
ment via un site Internet ou une appli-
cation: ainsi les voitures peuvent être 

recherchées, réservées, ouvertes et re-
fermées. Le «Sharoo Access Kit» pilote 
le processus de partage proprement 
dit. La plateforme permet de limiter 
l’utilisation à des personnes sélection-
nées comme les voisins, les amis ou la 
famille. 
La plateforme Mila est également un 
précurseur dans la Shareconomy. Mila 
est une place de marché virtuelle pour 
les services de proximité et rapproche 
les gens du voisinage pour faire des 
choses ensemble ou échanger des ser-
vices. Mila est une spin-off de l’entre-
prise suisse coresystems. L’an dernier, 
le siège social a été transféré à Berlin; 
des filiales se trouvent à Zurich et 
Shanghai. La collaboration avec Swiss-
com est une nouveauté. Le fournisseur 
de télécommunications lance avec 
Mila «l’aide de proximité Swisscom» 
pour les services et les prestations de 
services d’assistance, que les clients 
privés peuvent trouver et réserver di-
rectement.
L’échange et l’utilisation en commun 
ne sont pas seulement une alternative 
économique à la propriété, ils pro-
tègent aussi nos ressources et sont 
agréables. Les valeurs y liées sont: la 
confiance, la mobilité, la spontanéité et 
la durabilité. ||

Joachim Heldt
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«Kaum ein Unternehmen kann heute 
noch ohne Hightech-Logistik zukunfts- 
und damit wettbewerbsfähig sein. Das 
hat die CeMAT unter dem diesjährigen 
Leitthema ‹Smart – Integrated – Effi- 
cient› bewiesen», sagt Dr. Andreas  
Gruchow, Mitglied des Vorstands der 
Deutschen Messe AG. In den Hallen 
und im Freigelände wurden Logistik- 
lösungen im Einsatz und Produkte in 
Aktion gezeigt.
Die CeMAT zieht mit rund 53 000 Be-
suchern aus 65 Ländern eine gute 
Schluss bilanz. 33 Prozent der Besucher 

Smart – Integrated –  Efficient
Mit mehr als 4000 Innovationen der über 1000 ausstellenden Unternehmen und 

 gestiegener Internationalität ging am 23. Mai 2014 die CeMAT zu Ende. 

reisten aus dem Ausland an. Europa ist 
mit 70 Prozent Spitzenreiter, gefolgt 
von Asien mit 13 Prozent, Amerika mit 
neun, Afrika mit fünf und Australien 
mit drei Prozent. Die Top 15 unter den 
Besucherländern: Niederlande, Gross-
britannien, Polen, Tschechische Repub-
lik, Italien, Österreich, Frankreich, USA, 
Belgien, Spanien, Schweiz, Schweden, 
Russland, Südafrika und China.
Aus den USA, einem der führenden In-
tralogistikländer, kamen im Vergleich 
zu 2011 doppelt so viele Aussteller 
und Besucher. Die Intralogistikszene 

der Schweiz war mit elf Ausstellern 
vertreten, darunter die Firmen Blue-
Botics, Bürge-Fischer, CSB-Automation, 
Denipro, Ferag, GIS Hebe- und Förder-
technik, Güdel, Habasit, Interroll, Stöck-
lin Logistik und Vilant Systems.
80 Prozent der CeMAT-Besucher waren 
Entscheider mit Einkaufs- und Beschaf-
fungskompetenz und kamen mit kon-
kreten Investitionsvorhaben nach Han-
nover. Verglichen mit einem nationalen 
Besucher, verfügte der internationale 
Besucher über ein doppelt so hohes 
Investitionsvolumen. Nahezu jeder 
zweite Besucher kam aus dem oberen 
Management.
Die nächste CeMAT dauert vier Tage 
und wird in zwei Jahren von Dienstag, 
31. Mai bis Freitag, 3. Juni 2016 in  
Hannover ausgerichtet. Laut Angaben 
der der Messe wird ein innovatives 
Preissystem mit stärkerer Differenzie-
rung der Beteiligungsmöglichkeiten 
eingeführt. Ab Dezember 2014 sind 
die neuen Hallenpläne online verfüg-
bar. Interessierte Aussteller können 
ihre Ausstellungsfläche über Internet 
buchen. ||

Joachim Heldt

Schweizer CeMAT-Highlights

Fördersystem Skyfall
James Bond lässt grüssen. Ein Messe-
debüt feierte die Schweizer Ferag AG 
auf der CeMAT 2014 mit ihrem neu 
entwickelten Fördersystem, das ge-
nauso heisst wie ein 007-Titel: Sky- 
fall. Die Innovation steht und fällt – im 
wahrsten Sinne des Wortes – damit, 
dass sie sich die Schwerkraft zunutze 
macht. So arbeitet dieses Förder- 
system besonders kostengünstig, denn 
in Freifallstrecken kommt es ohne  
Antriebsenergie aus. 
Platzsparend ist Skyfall auch: Dank  
der dreidimensionalen Linienführung 
vermag das System den zur Verfügung 
stehenden Raum optimal auszunut-
zen. An der Messe konnten die Be-
sucher live miterleben, wie sich auf 
engstem Raum Fördern, Puffern und 
Verpacken, aber auch Wiegen, Kom-
missionieren und Etikettieren energie-
sparend erledigen lassen.
Nach Angaben von Ferag beträgt die 
Kapazität stündlich 23 000 bis zu  
zehn Kilogramm schwere Werkstücke 
oder Waren. Einsatzmöglichkeiten se-
hen die Erfinder aus dem Zürcher 
Oberland für ihr schmierfreies Sys- 
tem insbesondere in der Bekleidungs-, 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
sowie der Pharma-, Chemie- und Medi-
zintechnikbranche. 

Rollen statt gleiten
«Rollen statt gleiten» ist das Credo  
des Fördertechnikherstellers Denipro. 
Das im Kanton Thurgau ansässige Un-
ternehmen zeigte an der diesjährigen 
CeMAT den rollenbasierten und als 
Baukasten konzipierten Plattenketten-
förderer Deniway. Seine Förderge-
schwindigkeit beträgt 1,5 Meter pro 
Sekunde bei einer maximalen Be-
lastung von 50 Kilogramm pro Meter 
Streckenlänge. Er fördert in allen drei 
Dimensionen, überwindet Höhen-
unterschiede und bewältigt sowohl 

Weitere Informationen

Ferag AG
Zürichstrasse 74
CH-8340 Hinwil

Tel. +41 (0)44 938 60 00
info@ferag.com
www.ferag.com

Volle Kraft mit halbem Saft!
Wer erfolgreich im internationalen 
Wettbewerb bestehen will, der muss 
auch im Detail die Effizienz optimieren. 
Die Energiekosten sorgen für ein fort-
währendes Reizklima und zugleich für 
fruchtbaren Boden, auf dem Energie-
sparideen schnell satte Erträge erwirt-
schaften. Das hat auch die Habasit AG 
erkannt, deshalb setzt sie mit ihren 
 imprägnierten «Eff-Line»-Förderbän-
dern ganz auf Energieeffizienz. Dass 
sich diese innovative Entwicklung für 
die Anwender auch wirklich rechnet, 
zeigte der renommierte Hersteller von 
Transport- und Prozessbändern live 
auf der CeMAT 2014 in Hannover mit 
einem anschaulichen Demo-Modell.
Die speziell für die neuen «Eff-Line»-
Förderbänder entwickelte Imprägnie-
rung verringert nicht nur deren Gleit-

reibung, sie macht diese zudem auch 
widerstandsfähiger. Die so behandel-
ten Bänder erzielen eine Energie- 
ersparnis von bis zu 45 Prozent, zu- 
dem profitieren die Unternehmen von 
der längeren Standzeit und somit sel-
teneren Bandwechseln.

Weitere Informationen

Habasit GmbH
Baselstrasse 30
CH-4153 Reinach

Tel. +41 (0)61 577 51 00
info.ch@habasit.com
www.habasit.com

RFID-UHF-Lösungen von Vilant
Das RFID-Systemhaus Vilant mit 
Hauptsitz in Finnland ist spezialisiert 
auf fix- und schlüsselfertige RFID-
Informations systeme für Logistik-  
und Produktionsbetriebe. Das Unter-
nehmen bietet RFID-Komplettsysteme  
inklusive Hardware, Software und Ser-
vices an. Vilant übernimmt die Verant-
wortung für die Planung, Installation 
und Inbetriebnahme des Systems,  
wodurch der Kunde einen einzigen 
Ansprechpartner hat. 
Als einer der führenden Anbieter in 
 Europa mit einem Team von aktuell  
50 Ingenieuren in Finnland, Schweden 
und der Schweiz verweist Vilant auf 
über 600 Installationen in 30 Ländern. 
Zu den Kunden gehören namhafte 
 Firmen wie Volvo, ABB, Volkswagen, 
Ahlsell, Swiss Post, SBB und VR Trans-
point. Sie profitieren von den Vorteilen 
eines RFID-Systems, da sie einen bes-
seren Überblick über ihre Assets be-
sitzen und über einen effizienteren 
Materialfluss in ihrem Lieferantennetz-
werk verfügen.

Weitere Informationen

Vilant Systems AG
Könizstrasse 161
CH-3097 Liebefeld

Tel. +41 (0)31 511 02 60
info-switzerland@vilant.com
www.vilant.com

komplexe Rundläufe als auch grössere 
Stückgüter.
Zalando betreibt im Logistikzentrum 
in Brieselang (bei Berlin) mit Deniway 
zwei mehr als 400 Meter lange Förder-
strecken. Sie kommen mit jeweils ei-
nem 2,2-Kilowatt-Motor aus – ein Zei-
chen, wie energiesparend «rollen statt 
gleiten» sein kann.
Der mit den drei Basiskomponenten  
C-Kanal, Plattenkette und Umlenkung 
bestückte Baukasten ermöglicht das 
Projektieren und Installieren komplet-
ter – selbst komplexer – Anlagen und 

erlaubt es, sie beliebig zu erweitern 
und zu ergänzen. 

Weitere Informationen

Denipro AG
Tannenwiesenstrasse 5
CH-8570 Weinfelden

Tel. +41 (0)71 626 47 47
info@denipro.com
www.denipro.com 

Das energieeffiziente Fördersystem Skyfall feierte an der CeMAT 2014 Premiere.
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CipherLab 8200 mit  
Easy  Order

Mit dem günstigen Barcode-Terminal «CipherLab 8200» 
können ganz einfach übers Internet Artikel-Stammdaten 
vom zentralen FTP-Server geladen werden. Genauso einfach 
ist das Erfassen von Bestellpositionen mittels Barcodelesung 
auf den Produkten, am Lagergestell, im Katalog oder auf  
Listen. Die Artikel-Stammdaten werden angezeigt und die 
Bestellmengen manuell eingegeben. Nach erneutem Lesen 
der Artikelnummer oder beim Durchblättern in den erfass-
ten Daten können die Mengen mutiert werden. 

Als Kopfdaten sind Referenz und Kommission registrierbar. 
Da die Geräteseriennummer mitgesendet wird, kann der Ur-
sprung der Daten bestimmt werden. Das Übermitteln der 
Daten von und zum zentralen FTP-Server erfolgt mittels 
Ethernet-kompatiblem Übertragungsadapter, welcher auch 
den Akku des mobilen Terminals auflädt.

Techniker/innen erken- 
nen und lösen Probleme  
im  Supply Network

Die Höhere Fachschule Dietikon setzt im Studiengang Logis-
tik auf praxisnahe Ausbildung. Absolventen der Höheren 
Fachschule Dietikon sollen unternehmerisch denken und 
handeln lernen.
Im innovativen Modul «Externe Geschäftsprozesse» lernen 
die Studierenden durch die Untersuchung realer Geschäfts-
vorgänge und Prozesse betriebswirtschaftliche, organisato-
rische, operationelle und strategische Gesichtspunkte einer 
am internationalen oder nationalen Markt tätigen Firma 
kennen. Die Analyse der bestehenden Warenströme, die 
 Definition von Optimierungspotenzialen und die klare 
Strukturierung einer optimalen Supply Chain sind wesentli-
che Inhalte dieses Moduls. Dabei werden alle bereits erwor-
benen fachlichen, Lern- und Sozialkompetenzen der voran-
gegangenen fünf Semester angewendet. Als Ergebnisse 
werden eine SWOT-Analyse sowie ausgearbeitete Vorschläge 
für Ver besserungen und Korrekturen erwartet.

Die Studierenden werden von Dozenten der HFD eng be-
gleitet und erhalten einen theoretischen Input zu Firma, 
Markt und betriebswirtschaftlicher Theorie. Nach der Auf-
gabenzuteilung erfolgt die Übergabe an die betreuende 
Person der Firma. Sie erläutert die Aufgabenstellung, die 
Randbedingungen und die zu erwartenden Ergebnisse so-
wie deren Darstellung und Aufbereitung.
In der Schlusspräsentation sind die Arbeitsergebnisse in ei-
nem schriftlichen Bericht analog dem Format einer Diplom-
arbeit zusammenzufassen.

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Dietikon
Jörg Marquardt, Leiter Höhere Fachschule
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

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

Weitere Informationen

ELCODE AG
Ident- und Datenfunk-Systeme
CH-9430 St. Margrethen

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

Mehr Komfort für Online-
kunden

Onlinehändler, die ihren Kunden einen bequemen Paket-
empfang ermöglichen, differenzieren sich im Wettbewerb. 
Viele Onlineshopper möchten ihre Bestellung nach dem 
«Kaufen»-Klick rasch in den Händen halten. Oft sind sie  
aber nicht zu Hause, wenn der Postbote mit dem Paket  
vorbeikommt. Zustellservices, mit denen die Kunden ihre  
Pakete dann erhalten, wenn es ihnen passt, sind deshalb 
sehr gefragt.

Die Schweizerische Post hat eine Reihe von Dienstleistun-
gen eingeführt, die den Komfort und die Flexibilität beim 
Empfang und dem Versand von Paketen erhöhen, zum Bei-
spiel die Abend- und Samstagzustellung. Damit erhalten die 
Kunden ihre Bestellung dann, wenn sie zu Hause sind. Seit 
Kurzem ist es dank des Paketautomaten My Post 24 ausser-
dem möglich, Pakete 24 Stunden am Tag zu empfangen und 
aufzugeben. Der grosse Vorteil dieser Services: Die Kunden 
erleben mehr Convenience, und die Händler bringen ihre 
Produkte schneller zum Empfänger. Dadurch lässt sich eine 
allfällige Retourendauer nicht nur verkürzen, viele Händler 
bestätigen auch, dass Kunden schnell erhaltene Bestellun-
gen seltener zurückschicken. Und sollte ein Kunde doch ein 
Paket retournieren wollen, gibt es pick@home. Damit holt 
der Postbote die Retoure direkt beim Kunden zu Hause ab. 
Alle drei Services können Onlinehändler in ihren E-Shop ein-
binden und ihren Kunden dadurch zugänglich machen. Wer 
das tut, bietet seinen Kunden ein Plus an Komfort und hebt 
sich von der Konkurrenz ab.

Neue Direktverbindung für 
internationale Container-
transporte in die Schweiz

Seit Anfang Jahr können Kunden von SBB Cargo und der  
Rail Cargo Group eine getaktete Verbindung von Österreich 
in die Schweiz nutzen. Zudem bietet SBB Cargo ihren Kun-
den für den Transport von internationalen Ladeeinheiten 
neue Direktverbindungen ab Basel in die West- und die  
Ostschweiz an.
Der grenzüberschreitende kombinierte Verkehr verzeich-
nete in den letzten Jahren eine immer höhere Nachfrage. 
Daher haben SBB Cargo und die Rail Cargo Group ihre 
 bewährte Zusammenarbeit im Wagenladungsverkehr ver-
stärkt. Seit Anfang Jahr können nun Kunden von SBB Cargo 
und der Rail Cargo Group für ihre Transporte im kombinier-
ten Verkehr (KV) eine getaktete Verbindung auf der Ost-
West-Strecke zwischen Dietikon und dem österreichischen 
Wels nutzen. Die Partner verbinden erstmals die beiden  
KV-Binnennetze von Österreich und der Schweiz via St. Mar-
garethen. Bei  steigender Nachfrage besteht die Möglichkeit, 
das Angebot bis nach Wien beziehungsweise bis nach Genf 
und Basel auszubauen. Die Kunden profitieren vor allem von 
der zuverlässigen Transportzeit, der Umweltfreundlichkeit 
und einem attraktiven Preis.
Auch für die Feinverteilung von internationalen Ladeeinhei-
ten hat SBB Cargo ihr Angebot «Swiss Split» in die Ost- und 
die Westschweiz mit zusätzlicher Produktionsleistung aus-
gebaut. Neu rollen die Container in einer Direktverbindung 
von Basel via Chavornay nach Genf und von Basel nach 
Buchs SG. Somit konnte die Verbindlichkeit der Transport-
ketten nochmals weiter gesteigert werden. Mehr erfahren 
Sie unter www.sbbcargo.com/de/swisssplit.

Weitere Informationen

Post CH AG
PostLogistics
Viktoriastrasse 21, CH-3030 Bern

Tel. +41 (0)848 888 888
logistik@post.ch
www.post.ch/logistik

Weitere Informationen

SBB Cargo AG
Kundenservice
Centralbahnstrasse 4, CH-4065 Basel

Tel. +41 (0)800 707 100
cargo@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com
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CarryPick ergänzt Swisslog-
Lösungsportfolio für  
die  E-Commerce-Logistik

CarryPick ist eine neue Ware-zur-Person-Lösung von Swiss-
log. Als Bestandteil des modularen Lösungskonzeptes 
Click&Pick® von Swisslog kann es sowohl für Neuinstallatio-
nen als auch für die Integration in bestehende Systeme ein-
gesetzt werden. Die Funktion des Systems beruht darauf, 
dass fahrerlose Transportfahrzeuge die mobilen, mit Ware 
bestückten Regale unterfahren, anheben und zu Pickarbeits-
plätzen transportieren. Dort erfolgt die Kommissionierung 
von Artikeln unterschiedlichster Grössen und Gewichte, ein-
schliesslich Hängewaren, direkt in Auftragsbehälter oder 
Versandkartons. 
Die CarryPick-Arbeitsplätze dienen nicht nur der Kommis- 
sionierung, sondern auch der Einlagerung von Warennach-
schub sowie der Wiedereinlagerung von Retouren. Put-to-
light-Technik, ein Projektor sowie ein Scanner unterstützen 
den Kommissionierer in Verbindung mit einem Touchscreen. 
CarryPick besticht durch seine beispielhafte Mobilität. Ohne 
jegliche Fixinstallation kann CarryPick schnell und unkom-
pliziert in neuen oder bestehenden Räumlichkeiten einge-
richtet, bei Bedarf erweitert oder bei einem Umzug wieder-
aufgebaut werden.
Als Bestandteil der Gesamtlösung Click&Pick von Swisslog 
ist CarryPick für den dynamischen E-Commerce und Omni- 
channel-Handel prädestiniert. Um den hier bestehenden  
hohen Anforderungen an die Sortimentsbreite und -tiefe, 
die Verkürzung der Lieferzeiten, an günstige Preise und die 
Rückführung von Retouren zu genügen, bedarf es einer sehr 
flexiblen, skalierbaren und wirtschaftlichen Logistiklösung.

Weitere Informationen

Swisslog AG
Webereiweg 3
CH-5033 Buchs/Aarau

Tel. +41 (0)62 837 41 41
logistics@swisslog.com
www.swisslog.com/schweiz

Die praxisorientierte Ausbildung an 
der ABB Techniker schule zur Dipl. 
 Logistikerin HF beziehungsweise zum 
Dipl. Logistiker HF bildet ein ausge-
zeichnetes Fun dament für die Heraus-
forderungen der Zukunft an eine glo-
bale Logistik. Bei diesem  Studium auf 
Stufe Höhere Fachschule (HF) handelt 
es sich um einen dreijährigen berufs-
begleitenden Bildungsgang, der auch 
KV-Absolventeninnen und KV-Absol-
venten offensteht.
Die Absolventinnen und Absolventen 
besitzen nach Abschluss die Fähig- 
keit, Führungsfunktionen im Bereich 
Logistik und Supply Chain Manage-
ment nicht nur in der Industrie und  
im Handel zu übernehmen, sondern 
auch in Speditionsunternehmen und 
bei Logistikdienstleistern. Dies immer 
dort, wo praxisorientiertes Wissen ge-
fordert wird. Die Ausbildung kann be-
rufsbegleitend absolviert werden und 
dauert sechs Semester.

HF-Absolventinnen und  
-Absolventen sind Macher
Das Studium ermöglicht den Berufs-
leuten, das erlernte  Wissen sofort in 
praktische Erfahrung umzusetzen; da- 
zu gehören leitende Aufgabenstellun-
gen und Projektarbeiten direkt bei 
 externen Auftraggebern. Die Absol-
ventinnen und Absolventen verfügen 
daher nach dem Abschluss bereits 
über eine entsprechende Projekterfah-
rung und können diese erfolgreich 
umsetzen. Sie sind gewohnt, in Teams 
zu arbeiten und sich selbstständig zu 
organisieren.
Die Studierenden erhalten einen ver-
tieften Einblick in die wichtigsten  
Logistikfunktionen wie Beschaffung, 
Produktion, Lager, Distribution und 
Entsorgung, aber auch in entsprechen-
de Rahmenbedingungen wie Zoll- und 
Transportrecht, Transportmanagement, 
Supply Chain Execution, Personal- 
management, interkulturelle Kommu-

Weitere Informationen

ABB Technikerschule
Wiesenstrasse 26
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)58 585 33 02
sekretariat@abbts.ch 
www.abbts.ch

Beat K. Schlumpf, Bereichsleiter  

Logistik und Technischer Kundendienst,  

ABB Technikerschule

Erfolgreicher Bildungsgang

Stöcklin gewinnt  
Pilatus Flugzeugwerke  
in Stans für sich

Pilatus baut in Stans ein neues Logistikcenter der Super- 
lative. Baubeginn ist im dritten Quartal 2014, die Inbetrieb-
nahme des Logistikcenters soll dann im Herbst 2015 erfol-
gen. Das 24 Meter hohe und 65 Meter lange Hochregallager 
ist in drei Lagerbereiche aufgeteilt. Das automatische Palet-
tenlager wird mit zwei Regalbediengeräten von Stöcklin 
ausgerüstet und hat eine Kapazität von 5500 Palettenstell-
plätzen. Das eingassige und vollautomatische Langgutlager 
ist konzipiert für etwa 300 Systempaletten.

Das automatische Kleinteilelager ist 16 Meter hoch und  
45 Meter lang. Es weist eine Kapazität von 28 600 Behälter-
Stellplätzen auf und wird mit zwei leistungsstarken Klein- 
teilegeräten betrieben. Förderanlagen für die Ein- und  
Auslagerung von Paletten und Behältern sowie eine um-
fangreiche Behälterförderanlage, eingebaut und integriert 
in die unterschiedlichen internen Arbeitsprozesse, stehen  
Pilatus bald zur Verfügung.
Stöcklin, das Schweizer Traditionsunternehmen mit seinen 
weltweiten Niederlassungen, bietet schlüsselfertige Gesamt-
systeme und logistische Gesamtkonzepte inklusive deren 
Realisierung «alles aus einer Hand». Dazu gehören vollauto-
matische Hochregallagerkomplexe, Horizontalförderanlagen, 
Kleinteilelager und temperaturgeführte Lagersysteme sowie 
die Modernisierung bestehender Anlagen.

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Förder- und Lagertechnik
Postfach, CH-4143 Dornach

Tel. +41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

nikation, Marketing, GS1 Sys teme und 
vieles mehr.
Moderne Lernmethoden unterstützen 
die Studierenden bei der Arbeit. Dazu 
gehört unter anderem neben Blended 
Learning auch die Simulation logisti-
scher Netzwerke weltweit.
Logistiker/in HF ist in der Schweiz die 
höchste Logistikausbildung im Nicht-
Hochschulbereich mit Schwerpunkt 
internationale Logistik und Supply 
Chain Management.
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Den Wettbewerb veranstaltete GS1 
Schweiz zum Jubiläum «40 Jahre Bar-
code» auf ihrer Facebook-Seite. Mehr 
als 60 Fotos wurden eingereicht. Eine 
Jury mit Vertretern aus Handel, Indust-
rie, GS1 Schweiz sowie Lösungsanbie-
tern wählte in anonymer und gehei-
mer Abstimmung aus den zehn Fotos 
mit den meisten «Likes» die drei Ge-
winner. «Es ist enorm, was man alles 
mit Barcodes machen kann, ausser  
sie zu scannen», meint Jurypräsident 
Daniel Müller, der bei GS1 Schweiz  
den Bereich «GS1 System» leitet. «Ich 
war beeindruckt, wie vielfältig und  
kreativ ein eher technisches Thema 
wie der Barcode interpretiert wer- 
den kann», pflichtet ihm Jurymitglied 
Marcel Ducceschi, Leiter Supplier Sys-
tems beim Migros-Genossenschafts-
Bund und Mitglied im Fachbeirat E-
Business, bei. «Die grosse Bandbreite 
der Beiträge zeigt, wie vielfältig die 

Wenn der Barcode bellt
Kreativ, aber selten GS1-konform waren die Barcodes, die die Teilnehmer für den 

 Foto-Wettbewerb «Vom Barcode inspiriert – Durchgucken. Mitmachen. Abdrücken.» 

einreichten. Am Ende setzten sich «Hunde» hauchdünn gegen «Lipcode» und 

 «Vulkanasche» durch. 

Emotionen sind, die ein Strichcode  
wecken kann.» Und Stefan Näf von  
der Volg Konsumwaren AG spricht  
von «EAN-Codes mit ungeahnten und 
spannenden Möglichkeiten.»
Mit Fotograf Ruben Hollinger war in 
der Jury ausserdem ein Künstler ver-
treten. «Ich war erstaunt, wie vielfältig 
die Herangehensweisen für den Wett-
bewerb waren. Nebst humoristischen 
und rein ästhetischen Ansätzen über-
zeugten mich auch konzeptionelle Ein-
gaben», meint Ruben Hollinger. «Mir 
gefällt die gesuchte Verwandtschaft  
zu Mensch und Natur, aber auch die 
Fantasie und Kreativität, mit der die 
schwarz-weissen Linien zum Leben er-
weckt wurden.»

Barcode-Collage
Das Siegerbild stammt von der 1. Klas-
se in Heiligkreuz. Lehrerin Fabienne 
Hilty hatte durch ihren Freund von 

dem Wettbewerb erfahren. «Kurz vor-
her haben meine Schüler gefragt, was 
diese Striche mit den vielen Zahlen 
hinten auf dem Sprachbuch seien. So 
dachte ich, dass es eine gute Idee wäre, 
mitzumachen.» Entstanden sind kleine 
Collagen aus Barcodes, die Hunde dar-
stellen. «Die Kinder waren begeistert 
und haben Strichcodes von zu Hause 
mitgebracht.» Und die Freude schien 
anzuhalten. «Eine Mutter sagte mir,  
sie müsse alles retten: Ihre Tochter 
wollte schon von noch nicht geöffne-
ten Milchpackungen und Joghurts die 
Strichcodes wegschneiden.» Den Gut-
schein über 500 Franken von Manor 
möchte die Lehrerin verwenden, um 
ein Tierlexikon und ein paar Spiele an-
zuschaffen. «Ideen werden die Kinder 
sicher haben. Und etwas Süsses liegt 
bestimmt auch drin …» ||

Katharina Birk

Die Sieger: 1. Klasse Heiligkreuz

1 1. Klasse Heiligkreuz, «Hunde» 2 Lisa 

Röthig, «Lipcode» 3 Loris Oehen, «Vulkan-

asche» 4 Julie Vuille menot, «Beach Code»  

5 Lorena Cipriano, «Numbers» 6 Patrick 

Pulver, «Grillcode: Fleisch» 7 Behlul Gashi, 

«Déco» 8 Julia Stöcklin, «My favorite bar-

code» 9 Manuel Keller, «Abhängend vom 

Strichcode» 10  Catherine Rosat, «Code- 

barres coloré»1

4

7

9

3

2

8
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
GS1 Report 2014 in Französisch  
und Englisch
(jb) Nach der Veröffentlichung des  
GS1 Reports in Deutsch sind auch die 
Sprachversionen Französisch und Eng-
lisch erhältlich. Falls Sie an vertieften 
Erkenntnissen interessiert sind, bieten 
wir Ihnen gerne eine unternehmens- 
interne Präsentation sowie individuelle 
Workshops an. Interessiert? Sie errei-
chen uns unter +41 (0)58 800 73 00 
oder collaboration@gs1.ch.
Der GS1 Report ist ab sofort auf www.
gs1.ch/report zum Download bereit. 
Für Mitglieder ist der Download kos-
tenlos, eine Printversion kostet 50 CHF.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.03

Logistikmarktstudie Schweiz in 
Französisch
(jb) Der schweizerische Logistikmarkt 
wächst beständig. Die Logistikmarkt-
studie Schweiz ist nun auch auf Fran-
zösisch erschienen und als CD-ROM 
verfügbar. Sichern Sie sich die aktuel-
len Marktinformationen mit branchen-
spezifischen Kennzahlen.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.04

Spital der Zukunft
(vkw) Patienten erwarten zu Recht 
hohe Qualität, Sicherheit und Effizienz 
bei Behandlungen im Spital. Brüche im 

Informationsfluss zwischen den Betei-
ligten behindern dies oft. Informa- 
tionsbrüche tauchen dort auf, wo In-
formationen gar nicht, verfälscht oder 
nicht zur rechten Zeit in der Prozess-
kette weitergegeben werden. GS1 
Schweiz hat zusammen mit zehn füh-
renden Unternehmen des Gesund-
heitswesens, economiesuisse und der 
Berner Fachhochschule die Methode 
IXPRA («Interface Crossculture Process 
Analysis Tool») entwickelt, mit der 
Schwachstellen in Prozessen und Sys-
temen aufgedeckt, analysiert und kor-
rigiert werden können.
Die getestete Methode ist einfach an-
wendbar, dies sowohl spitalintern über 
verschiedene Abteilungen als auch un-
ternehmensübergreifend. Auch kann 
sie auf jeder Hierarchiestufe und so-
wohl bottom-up als auch top-down 
eingesetzt werden. IXPRA führt zu  
einer massgeblichen Erhöhung der  
Patientensicherheit, Qualität und Effi-
zienz. Die Publikation erfolgt im Juli 
2014.  Interessenten melden sich bei  
ixpra@gs1.ch.

Supply Side und Demand Side
(jb) Zur Vertiefung in einzelnen The-
men sind zwei Fachgruppen als Unter-
stützung des Fachbeirats Collaborative 
Supply Chains geplant. Die Gruppe  
Demand Side soll das Thema Cate- 
gory Management und dessen zukünf-
tige Entwicklung vertieft behandeln 
und Ansätze der ECR-Länderorgani- 
sationen harmonisieren. Im Bereich 
Supply Chain Management soll sich 

die Gruppe Supply Side der zahl- 
reichen Logistik- und Supply-Chain-
Themen annehmen.
Mitglieder von GS1 Schweiz können an 
den Arbeitsgruppen teilnehmen. 
Interessenten wenden sich bitte an 
collaboration@gs1.ch.

Filialkonsignation Fashion
(hs) Die Arbeitsgruppe Filialkonsigna-
tion Fashion wird ihre Arbeit im Som-
mer abschliessen und ihre Empfeh-
lung in Form einer Publikation in der 
zweiten Jahreshälfte veröffentlichen. 
Die Präsentation dieser Empfehlung 
erfolgt im Rahmen des Themenfokus-
tages Fashion Day am 7. November 
2014.
Interessiert? Buchungen für den Fa-
shion Day nehmen wir gerne unter 
marketing@gs1.ch entgegen.

CrossDocking (Manor)
(rb) In der Supply Chain ist das Cross-
Docking-Modell zur effizienten Waren-
steuerung und Verteilung in Verteil-
zentren bekannt. Die Manor AG zeigt, 
welche Tücken bei der Anwendung 
lauern, aber auch welche Chancen sich 
dadurch bieten. Die onSpot-Veranstal-
tung findet am 16. September 2014 bei 
der Manor AG statt.
Sind Sie interessiert? Reservationen für 
diese onSpot-Veranstaltung nehmen 
wir gerne unter marketing@gs1.ch 
entgegen.

Collaborative Supply Chains
Hanspeter Stöcklin (hs)
Jonas Batt (jh)
René Bürli (rb)
Valentin Wepfer (vkw)

GS1 System
B2C (Trusted Source Datenbank/
Mobile Commerce)

Pilotanwendungen:  
Erste Resultate
(mo) Die benötigten Inhalte für die 
trustbox® von GS1 Schweiz konnten 
erfolgreich übertragen werden. Ände-
rungen und neue Produktinformatio-
nen werden alle 24 Stunden automa-
tisch in der trustbox® übernommen. 

Die Profile für das Einliefern der Daten 
sowie deren Bezug aus der trustbox® 
wurden festgelegt.
Verschiedene Dokumentationen sind 
im öffentlichen Bereich unserer Web-
site für Sie zugänglich. Details zum 
Fortschritt und zu den geplanten Akti-
vitäten werden in der Arbeitsgruppe 
GS1 B2C Trusted Source Of Data (TSD) 
von GS1 Schweiz diskutiert. Weiterfüh-
rende Informationen zur B2C-Lösung 
von GS1 Schweiz finden Sie auf unse-
rer Website.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.05

Harmonisierung der Anforderungen 
in Europa
(mo) Ein weiteres Treffen der B2B2C 
Technical Working Group von GS1 in 
Europe hat im Mai 2014 stattgefunden. 
Ziel dieser Gruppe ist es, sicherzu- 
stellen, dass die Inhalte, die innerhalb 
Europas ausgetauscht werden müssen, 
identisch sind. Aktuell werden die An-

forderungen für die Produktabbildun-
gen diskutiert. GS1 Schweiz nimmt an 
diesen Treffen teil, um sicherzustellen, 
dass unsere trustbox® die minimalen 
und abgestimmten Inhalte auch lie-
fern kann. Somit wird sichergestellt, 
dass unsere Mitglieder über die trust-
box® auch die benötigten Daten für 
europäische Handelspartner bereit-
stellen können.

Barcodes

Rückverfolgbarkeit wird immer 
wichtiger!
(dm) Um die unterschiedlichen Lö-
sungsansätze im Bereich der Rückver-
folgbarkeit unter einen Hut zu bringen, 
braucht es eine minimale Standardi-
sierung, insbesondere im Bereich der 
Identifikation. GS1 Schweiz möchte 
diese Anforderungen mit der Arbeits-
gruppe «Rückverfolgbarkeit» angehen 

und Empfehlungen, basierend auf dem 
GS1 System, erarbeiten.
Gründe, warum Sie beziehungsweise 
Ihr Unternehmen sich in dieser Ar-
beitsgruppe engagieren sollten, und 
alle weiteren wichtigen Informatio- 
nen entnehmen Sie bitte dem «Call  
for Participation». Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme. Für Rückfragen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.06

Allgemeine GS1 Spezifikationen 
Version 14 in Deutsch verfügbar
(hg) Vor einigen Wochen wurde die 
englische Version der Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen aktualisiert und 
veröffentlicht. Die Mitarbeiter der drei 
Länderorganisationen GS1 Germany, 
GS1 Austria und GS1 Schweiz haben 
die Änderungen aufbereitet und die 
deutsche Version der GS1 Spezifikatio-
nen Version 14 angepasst.

Kurz berichtet

GS1 Systemtagung Healthcare
Beschaffung im Gesundheitswesen: «BiG Step in der Logistik» 
Mittwoch, 29. Oktober 2014, Universitätsspital Basel 

Hersteller und Händler berichten von Ihren Erfahrungen und 
Ansprüchen zum Thema Beschaffung im Schweizer Gesundheitswesen

 Wie können Produkte zwischen Handelspartner eineindeutig identifiziert  
 werden?

 Wie werden mit Stammdaten reibungslose Bestellungen sichergestellt?

 Und wie werden dank Stammdaten Lieferprozesse und Rückverfolgbarkeit  
 ermöglicht?

Besuchen Sie die GS1 Systemtagung Healthcare „BiG Step in der Logistik“, um 
sich auf den neusten Stand zu bringen und sich auszutauschen!

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

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

ANZEIGE
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Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Lagern, Fördern, Kommis-
sionieren
• 01.10.2014, OIten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 14.10.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 15.10.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 16.10.2014, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 16.10.2014, Bern

GS1 System Basiswissen
• 27.08.2014, Bern
• 20.10.2014, Bern
• 02.12.2014, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 21.10.2014, Bern

GS1 eCom
• 22.10.2014, Bern

GS1 EPCglobal
• 23.10.2014, Bern

GS1 GDSN
• 23.10.2014, Bern

Séminaires en français
Connaissances de base sur le  
système GS1
• 25.08.2014, Berne

Le système GS1 dans la supply chain
• 26.08.2014, Berne

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.gs1.ch/bildung. Für ergänzen-
de Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
den Bereich Bildung: bildung@gs1.ch 
oder +41 (0)58 800 75 00.

Weiterbildung
Katharina Birk (kb)

Weiterbildung

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich Bildung von 
GS1 Schweiz führt jedes Jahr kosten- 
lose Informationsveranstaltungen zum 
Thema Weiterbildung im Gesamt-
bereich Logistik & Supply Chain Ma-
nagement durch. Die Interessenten  
erhalten einen unabhängigen und fun- 
dierten Einblick in die Bildungsland-
schaft Schweiz. Profitieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 03.07.2014, Winterthur
• 07.08.2014, Olten
• 13.08.2014, Zürich
• 21.08.2014, Winterthur
• 26.08.2014, Bern
• 03.09.2014, Basel
• 18.09.2014, Winterthur

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir bitten um Anmeldung auf unserer 
Website: www.gs1.ch/weiterbildung/
informationsveranstaltung.

Lehrgänge
Supply Chain Manager/in
• 26.09.2014, Olten

Logistikleiter/in
• 26.09.2014, Olten
• 03.10.2014, Winterthur

Logistikfachmann/-frau
• 12.09.2014, Olten
• 19.09.2014, Winterthur

Seminare
Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Grund-
lagenseminar
• 02.–04.09.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Beschaffungslogistik
• 16.09.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Produktionslogistik
• 17.09.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 30.09.2014, Olten

Geschäftsszenarien aus dem Gesund-
heitswesen zusammen und publiziert 
die Beispiele in einem Jahrbuch. Hier 
finden Sie zahlreiche Beispiele, wie  
das GS1 System gewinnbringend ein-
gesetzt werden kann.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.13

BiG Step in der Logistik!
(ch) Die Voraussetzung für optimierte 
Prozesse sind saubere Stamm- und 
Produktdaten. Aber gerade bei den 
Stammdaten gibt es noch erhebliche 
Defizite. Die GS1 Systemtagung im 
 Gesundheitswesen widmet sich am  
29. Oktober 2014 der Thematik der 
Stammdaten. Wie lassen sich Produkte 
zwischen Handelspartnern eindeutig 
identifizieren? Wie stellen Stammda-
ten einen reibungslosen Bestellablauf 
sicher und ermöglichen eine lücken- 
lose Rückverfolgbarkeit? 
Die Tagung wird von der Fachgruppe 
Beschaffung im Gesundheitswesen 
(BiG) durchgeführt. Im Fokus der Ar-
beitsgruppe steht der flächendeckende 
Einsatz der internationalen GS1 Stan-
dards, um die Beschaffungspro zesse 
im Gesundheitswesen zu optimieren. 
Die GS1 Systemtagung im Gesund-
heitswesen wird im Universitätsspital 
Basel durchgeführt.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.14

GDSN

GDSN-Usergroup
(rc) Ende Februar 2014 tagte die GDSN-
Usergroup zum letzten Mal; sie wird im 
kommenden Herbst durch die Arbeits-
gruppe «Stammdaten Schweiz» er-
setzt. Mitglieder von GS1 Schweiz kön-
nen an der Arbeitsgruppe teilnehmen. 
Für weitere Informationen und er-
gänzende Auskünfte wenden Sie sich 
bitte an die Mitarbeiter des Bereichs 
GS1 System unter +41 (0)58 800 72 00 
oder systemberatung@gs1.ch.

GS1 System
Christian Hay (ch)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)

Austausch von Preisinformationen
(ch) Die Fachgruppe BiG (Beschaffung 
im Gesundheitswesen) hat festgelegt, 
welche Informationen für den Aus-
tausch von Preisinformationen wichtig 
sind, und als Standard publiziert. Eben-
so wurde definiert, dass nur Netto- 
preise und keine komplexen Rabatt-
strukturen in einer elektronischen 
Nachricht übermittelt werden.
GS1 Schweiz hat die von der Gruppe 
definierten Business-Daten in einer 
GS1 GDSN XML Nachricht (Price- 
SynchronisationDocument) abgebildet. 
Alle Informationen stehen als Down-
load zur Verfügung. 
Shortlink: www.gs1.ch/n142.11

Von Erfahrungen profitieren
(ch) Der Healthcare Provider Advisory 
Council (HPAC) hat eine Reihe von  
Webinaren gestartet, in denen Spitäler, 
Hersteller oder andere Firmen aus dem 
Gesundheitswesen ihre Geschäftssze-
narien hinsichtlich Einsatz des GS1 
Systems vorstellen. Im Fokus stehen 
dabei die Prozessverbesserung und 
Kosteneinsparungen.
Die HPAC-Webinare sind eine gute Ge-
legenheit, von den Erfahrungen ande-
rer zu profitieren. Die nächsten Ter- 
mine sind definiert, und spannende 
Themen stehen auf dem Programm.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.12

Neben den Webinaren gibt es auch  
die Sammlung der «Reference Books». 
GS1 Healthcare stellt verschiedene  

kanischen Bundesbehörde zur Über-
wachung von Nahrungs- und Arznei-
mitteln umsetzen. Mit der Unique  
Device Identification wird eine lücken- 
lose Rückverfolgbarkeit von Medizin-
produkten durch eine eindeutige und 
international gültige Identifikation si-
chergestellt. Die internatio nalen GS1 
Standards erfüllen alle Anforderungen 
der UDI.
GS1 Schweiz hat zur eindeutigen Iden-
tifikation von Medizinprodukten eine 
Informationsbroschüre veröffentlicht. 
Das Dokument gibt einen Überblick in 
die UDI-Thematik, nennt die Voraus-
setzungen und liefert Umsetzungs- 
beispiele, wie die Vorschriften mit den 
internationalen GS1 Standards umge-
setzt werden können. Die ersten Pro-
dukte sind ab September 2014 diesem 
Gesetz untergeordnet.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.09

Informationsveranstaltung zur 
Unique Device Identification
(ch) Im April 2014 organisierte der 
Dachverband der Schweizerischen 
Handels- und Industrievereinigung der 
Medizintechnik (FASMED) einen Work-
shop über die Anforderungen der US-
amerikanischen Bundesbehörde zur 
Überwachung von Nahrungs- und  
Arzneimitteln in Bezug auf die Identifi-
kation und Dokumentation von Medi-
zinprodukten. Eine Zusammenfassung 
und praktische Tipps der Experten fin-
den Sie hier:
Shortlink: www.gs1.ch/n142.10

Beide Versionen stehen den GS1 Mit-
gliedern wie gewohnt auf der Web- 
site von GS1 Schweiz zur Verfügung.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.07

GS1 DataBar – die Umsetzungen
(hg) Seit Anfang 2014 ist die neue 
Symbologie GS1 DataBar in der offe-
nen Versorgungskette freigegeben. Im 
benachbarten Ausland wird der GS1 
DataBar bereits für preisreduzierte 
Ware, die kurz vor Erreichen des  
Mindesthaltbarkeits- oder des Verfall-
datums steht, eingesetzt. Die Symbo- 
logie erhöht die Transparenz in der 
Versorgungskette. Profitieren auch Sie 
davon! 
Ist Ihr Unternehmen in der Lage, die 
neue, zusätzliche Symbologie auf die 
Produkte anzubringen respektive zu 
scannen und zu verarbeiten? Zögern 
Sie nicht, uns bei Ihren Fragen zu kon-
taktieren!

GS1 DataMatrix auf Medikamenten-
verpackungen
(ch) Im April 2014 hat die EU-Kommis-
sion anlässlich eines Workshops bestä-
tigt, dass gegen die Medikamenten- 
fälschung der GS1 DataMatrix für die 
eindeutige Identifikation der Medika-
mentenverpackung zu berücksichti-
gen ist.

eCom (EDI)

Europäische Harmonisierung 
 RECADV
(rc) Seit Februar 2014 kümmert sich 
eine europäische Arbeitsgruppe um 
die Harmonisierung der EANCOM-Mel-
dung RECADV (Receiving Advice). GS1 
Schweiz ist in dieser Arbeitsgruppe 
vertreten. Ziel ist es, den schweizeri-
schen RECADV auch europäisch fit zu 
machen.
Die schweizerischen EANCOM-Mel-
dungen (Ideal-Messages) finden Sie im 
Download-Bereich auf der Website 
von GS1 Schweiz.
Shortlink: www.gs1.ch/n142.08

Healthcare

Unique Device Identification (UDI)
Sie liefern Medizinprodukte in die Ver-
einigten Staaten? Dann müssen Sie  
die UDI-Vorschriften der US-ameri- 

In Deutschland wird der GS1 DataBar für automatisierte Preisreduktionen eingesetzt.
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Bereits zu Beginn stellte Präsident 
 Robert Vogel in Aussicht, dass der 
Schwerpunkt der diesjährigen Gene-
ralversammlung auf dem öffentlichen 
Teil liege: «Letztes Jahr haben wir  
uns auf die Verankerung der Strategie 
2012–2016 in unserem Grundgesetz, 
den Statuten, konzentriert. Dieses Jahr 
können wir uns dem öffentlichen Teil 
ausführlicher widmen.»
Bevor dann Prof. Dr. Axel Sikora und  
Dr. Ludwig Hasler die Bühne betraten, 
um das Thema «Dynamik – Wertewan-
del – Digitalisierung» zu betrachten, 
führte Präsident Robert Vogel durch 
den nichtöffentlichen Teil der Veran-
staltung. Alle Beschlüsse wurden ein-
stimmig gefasst. Auch die zwei neuen 
Vorstandsmitglieder Stefan Regli und 
Peter Gmünder wurden einstimmig 
gewählt. Sie folgen auf Patrick Maier 
von PostLogistics und Matthias Meier 
von Credit Suisse, die 2013 aus dem 
Vorstand von GS1 Schweiz ausge-
schieden sind. 

Einigkeit und Gegensätze  
ziehen sich an
Einstimmige Beschlüsse und zwei gegensätzliche Referenten bestimmten die  

9. Generalversammlung von GS1 Schweiz. Die Stimmberechtigten wählten  

Stefan Regli von PostLogistics und Peter Gmünder von Valora Trade Switzerland  

in den Vorstand.

Nicolas Florin erläuterte in seinem 
Rückblick auf das Jahr 2013 die Tätig-
keitsschwerpunkte und sprach dabei 
auch die Projekte «trustbox» und hu-
manitäre Logistik an. Er berichtete  
von den neuen Supportdienstleistun-
gen in den Bereichen Collaborative 
Supply Chains und GS1 System und 
der Vernetzung von GS1 Schweiz in 
Europa. Der Verband konnte 2013 mit 
einem positiven Jahresergebnis von 
370 314 Franken abschliessen und sein 
Vermögen von rund 5,8 Millionen auf 
rund 6,1 Millionen Franken steigern. 

Von Algorithmen und Menschen
Die beiden Referate des öffentlichen 
Teils regten zum Nachdenken an. Zu-
nächst stellte Prof. Dr. Axel Sikora die 
Entwicklung hin zum «Internet der 
Dinge» dar. Damit ist die steigende 
Vernetzung von Anwendungen und 
ihre selbstständige Kommunikation 
ohne menschliche Intervention ge-
meint. Ohne den technischen Fort-

schritt zu verteufeln, rief Philosoph 
und Publizist Dr. Ludwig Hasler die 
Teilnehmer dann dazu auf, diese Ent-
wicklung kritisch zu hinterfragen und 
zu reflektieren, inwiefern der Mensch 
seine Freiheit damit abgibt. An Dis-
kussionsstoff fehlte es den Gästen 
nach diesen zwei  gegensätzlichen Re-
feraten beim anschliessenden Apéro 
nicht. ||

Katharina Birk

Auch dieses Jahr nutzte GS1 Schweiz 
die Gelegenheit, der GS1 Gemein-
schaft «Merci» zu sagen: Mitglieder  
aus Arbeits- und Fachgruppen sowie 
Fachbeiräten, Jurymitglieder des Swiss 
Logistics Award, Dozenten, Experten 
und Vorstände. «Unsere Community ist 
mittlerweile eine grosse Familie ge-
worden», meinte Nicolas Florin, CEO 
von GS1 Schweiz, zur Begrüssung. Erst-
mals begrüssten Nicolas Florin und Ro-
bert Vogel, Präsident von GS1 Schweiz, 
die Gäste gemeinsam. Beide hoben 
hervor, wie wichtig die Zusammen- 
arbeit für den Fachverband ist. «Mit 
euch erreichen wir das, was wir al- 
leine nicht schaffen würden», betonte 
Nicolas Florin.

Improvisation ist alles
Für Unterhaltung sorgten die Basler 
«Impronauten». Egal ob «Blumentopf», 
«Elefant» oder «Barcode»: die Künstler 
verstrickten jeden der Begriffe, die die 
Gäste ihnen zuriefen, in eine kurze Ge-

«Ich verlasse dich – wegen Bar 
Code!»
Der Weg zur diesjährigen Community Party führte über grobes Kopfsteinpflaster 

vorbei an «Autos verboten»-Schildern, und so manche Teilnehmerin wünschte  

sich ihre Turnschuhe herbei … Der steile Aufstieg auf das Schloss Lenzburg wurde 

belohnt mit einer tollen Aussicht und einem  gelungenen Abend.

schichte. Und so erklärte Schauspiele-
rin Diana ihrem Bühnenpartner kurzer-
hand, dass sie gestern in einer «Bar» 
einen Typen namens «Code» kennen-
gelernt habe – und ihn deshalb ver- 
lasse.

Austausch unter Logistik-Freunden
Für Andreas Stuker, Mitglied der Jury 
des Swiss Logistics Award, war die 
Community Party eine gelungene Pre-
miere. «Die Veranstaltung fand in schö-
nem Ambiente statt und war super  
organisiert», meinte der COO von SAP 
Schweiz. «Es ist ein idealer Anlass, um 
sich mit Logistik-Freunden auszutau-
schen. Ich habe sehr gute Gespräche 
geführt.»
Auch Stéphane Stegmüller, Mitglied 
des Fachbeirats Westschweiz, lobte 
den Austausch. «Es ist immer wieder 
nötig, ‹aufzuschauen› und sich Zeit für 
etwas strategischere und philoso-
phischere Gespräche zu nehmen. Des-
halb besuche ich Veranstaltungen von 

GS1 Schweiz», so Stegmüller, der vor 
der Community Party bereits an den 
Fachbeiratssitzungen und der General-
versammlung teilgenommen hatte. 
«Der heutige Tag hat es ermöglicht, Vi-
sionen, Herausforderungen und künf-
tige Projekte unseres Bereichs besser 
zu verstehen. Kurz: Es war ein anre-
gender Tag mit vielen Gesprächen, 
Über raschungen, Begegnungen und 
Geselligkeit.» ||

Katharina Birk

Kurzinterview 
mit Stefan Regli und  Peter 
 Gmünder: www.gs1.ch/n142.15 

Geschäftsbericht 2013
www.gs1.ch/n142.16

Impressionen
der General versammlung
www.gs1.ch/n142.17

Impressionen der  
Community Party
www.gs1.ch/n142.18

1 Unter der Leitung von Valentin Wepfer diskutierten Dr. Ludwig Hasler und Prof. Dr. Axel Sikora über die Auswirkungen des Internet  

der Dinge. 2 Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

3 Schloss Lenzburg verzauberte die Gäste mit seinem Flair. 4 Das Nachtessen bot beste Gelegenheit zum Austausch.  

5 Ganz und gar nicht standardisiert: Die Einlagen der «Impronauten».

1 2 3 4 5



GS1 network 2/2014 | onSpot   6968   onSpot | GS1 network 2/2014

Une respiration profonde. Une deu-
xième. Difficile à décrire, facile à re-
connaître et pas du tout désagréable: 
l’odeur particulière que l’on trouve 
dans les ateliers d’une entreprise trai-
tant le métal. Lors de la visite guidée 
bien détaillée, les participants ont pu 
profiter de l’occasion pour suivre la 
production et l’assemblage des mo-
teurs diesel hautes performances et 
des composants d’entraînement et de 
commande.

Eviter le croisement de flux
Pour présenter son projet de centrali-
sation logistique ainsi que son intro-
duction du Lean Management, la so-
ciété gruyérienne Liebherr Machines 
Bulle S.A. a accueilli une cinquantaine 
de logisticiens. Entreprise en plein dé-
veloppement, sa direction avait décidé 
de modifier le système d’approvision-
nement des lignes de montage.
En l’état actuel, Liebherr Machines 
Bulle S.A. mise sur une stratégie de 

«Le Lean n’est pas un projet.»
Centraliser le stockage et introduire le Lean Management: lors d’un événement  

onSpot, Liebherr Machines Bulle S.A. partagea ses expériences avec des logisticiens 

romands et présenta les défis et avantages de cette nouvelle organisation.

stockage décentralisé. Ainsi, le maga-
sin principal se trouve toujours à son 
emplacement initial dans l’entreprise 
et les pièces sont stockées aux abords 
des lignes de montage. «Cela crée des 
croisements de flux et peut mener  
à des zones dangereuses», expliqua 
Emmanuelle Pfendler, ingénieur et res-
ponsable du projet de magasin centra-
lisé. Pour éviter ce croisement de flux, 
la société compte passer à un magasin 
centralisé des pièces de fabrication  
et de rechange. Le concept logistique 
prévoit également un nouvel approvi-
sionnement des lignes de montage. 
«Aujourd’hui nous disposons de plu-
sieurs types d’ alignement: circulaire, 
en S et linéaire. Le but est de passer à 
un alignement linéaire.»

Changements de culture
Le projet de centralisation n’est pas la 
seule mesure d’amélioration. En sep-
tembre 2013, Liebherr Machines Bulle 
S.A. a créé le département du Lean 

 Management. C’est à ce moment-là 
que Sabine Kitzlinger a rejoint l’entre-
prise en tant que responsable de ce 
département. A son avis, ce n’est pas 
un inconvénient d’arriver de l’exté-
rieur pour introduire le Lean Manage-
ment. Au contraire: «Cela peut être  
un avantage. On risque moins d’être 
aveuglé par la routine quotidienne de 
l’entreprise.» 
Dès le début de son exposé, elle mit 
l’accent sur les conditions de la réus-
site. Tout d’abord, il était nécessaire  
de s’assurer que la direction en soit 
convaincue. «Bien évidemment, il faut 
l’être soi-même. Il faut vivre le Lean!» 
En plus, on devait prévoir une bonne 
planification à long terme. «Il faut 
compter au moins trois à cinq ans», ex-
pliqua-t-elle. Un autre aspect essentiel 
d’un Lean Management couronné de 
succès était d’intégrer les collabora-
teurs. Pour cela, Sabine Kitzlinger a mis 
en place une équipe comprenant des 
«Lean Scouts», des employés aidant à 

faire le lien entre le département du 
Lean Management et l’équipe au total. 
En plus, un «point info» a été installé 
dans l’atelier. Les collaborateurs y 
trouvent des informations générales 
sur le Lean Management ainsi que des 
améliorations réalisées chez Liebherr 
Machines Bulle S.A.
Sabine Kitzlinger présenta quelques 
exemples pour souligner que le Lean 
Management visait également des pe-
tites améliorations. D’après elle, l’ob-
jectif premier du Lean Management 
était d’intégrer la culture Lean. «Le pre-
mier objectif ne devrait pas seulement 
consister en objectifs financiers. Le but 
est d’introduire une culture de résolu-
tion de problèmes et d’amélioration 
continue», expliqua-t-elle. «Si ce chan-
gement de culture réussit, le Lean ap-
porte de toute façon des améliorations 
qui aident à satisfaire les objectifs fi-
nanciers.» 
Dans cet esprit de changement de 
culture, le Lean Management n’est  
pas un projet. «Un projet a un début  
et une fin. Le Lean n’a pas de fin»,  
dit-elle. «Mais avant tout, il faut avoir  
le feu sacré.» Après son exposé, les 
participants n’en doutaient plus. Les 
flammes de Sabine Kitzlinger étaient 
bien visibles. ||

Katharina Birk

14e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lean Management – Les outils et les méthodes 
d’excellence de la chaîne de valeur
Mercredi 5 novembre 2014 | EPFL Lausanne

 Découvrez les divers aspects du Lean Management

 Apprenez l’impact des innovations qui apportent des   
 avantages concurrentiels majeurs

 Laissez-vous inspirer des témoignages d’une application  
 dans l’industrie ou les services

 Rencontrez des spécialistes et élargissez votre réseau

Zusammen Werte schaffen - www.gs1.ch

Inscrivez-vous et apprenez plus sur le Lean Management!

www.gs1.ch/fr/forumlausanne2014

Transmission du savoir – élargissement des compétences Ensemble  pour créer des valeurs

Inscrivez-vous maintenant et  

profitez du prix spécial:  

www.gs1.ch/fr/forumlausanne2014

PUBLICITÉ

A propos de Liebherr Machines Bulle S.A.
Liebherr Machines Bulle S.A. produit des moteurs diesel à hautes performances 
et des composants d’entraînement et de commande pour les engins de 
construction Liebherr ainsi que pour des clients tiers. Implanté sur une surface 
totale de 146 160 m², le site de Bulle compte 1000 collaborateurs et collabora-
trices. Toutes les activités inhérentes à une usine de production sont réunies 
dans les différents secteurs de l’entreprise, qu’il s’agisse du développement des 
produits, de l’approvisionnement, des ateliers de fabrication et de montage 
ainsi que de la logistique.

Lors de la visite guidée, les participants ont tout appris sur la production des moteurs à hautes performances et sur les enjeux logistiques  

chez Liebherr Machines Bulle S.A.
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Logistik und Verpackung sind mit der 
zunehmenden Vernetzung und Globa-
lisierung der Wirtschaft zu wesentli-
chen Faktoren geworden. Ob auf der 
Strasse, auf der Schiene, in der Luft 
oder auf dem Wasser, der Austausch 
von Gütern erfordert komplexe Logis-
tiksysteme sowie durchdachte Ver- 
packungslösungen. Betroffen sind alle 
Branchen.

Lösungen entlang der Wert-
schöpfungskette
An der PACK & MOVE bieten die Aus-
steller den interessierten Fachbesu-
chern einen vertieften Einblick in ihre 
Produkte und Dienstleistungen und 
präsentieren Neuheiten, Innovationen 
und Lösungen für den gesamten Wert-
schöpfungsprozess. Die Gewichtung 
zwischen Logistik und Verpackung 
entspricht etwa dem Ver hältnis 70 zu 
30 Prozent.

Vier Tage voller Neuheiten, 
 Innovationen und Highlights
Die PACK & MOVE, Schweizer Fachmesse für integrierte Logistiklösungen und Ver-

packungstechnik, findet vom Dienstag, 9. bis Freitag, 12. September 2014 in der 

 Messe Basel statt. Drei Monate vor Messebeginn vermeldet die Messeleitung einen 

Buchungsstand bei der Ausstellungsfläche, welcher der letzten Durchführung  

entspricht. Die neue Infrastruktur in der neuen Messehalle sowie das «Arena-Messe-

konzept» versprechen eine attraktive Plattform für die Verpackungs- und Logistik-

industrie.

Die Fachbereiche sind übersichtlich in 
vier Zonen gegliedert:
• Flurfördermittel, Transport, Logistik, 

Spedition
• Intralogistik, Förder- und Lager-

technik, Planer, Berater
• Verpackung, Kennzeichnung, Identi-

fikationssysteme
• Forum, Networking Bistro, Verbände, 

Organisationen, Medien

Highlights
Die Bereiche Logistik, Transport und 
Verpackung müssen in einem wirt-
schaftlichen und ökologischen Kon-
text betrachtet werden. Damit die 
Wertschöpfungsnetzwerke auch in 
 Zukunft effizient und nachhaltig funk-
tionieren können, ist es wichtig, sich  
zu aktuellen Branchenthemen kompe-
tent und umfassend zu informieren. 
Dazu bieten sich an der PACK & MOVE 
attraktive Möglichkeiten:

• Swisslifter Staplerarena mit Flur-
förder-Action

• Cargo: Gütertransport erleben
• Erlebnis Verpackung
• Logistik Cluster Gemeinschaftsstand
• Forum und Networking Bistro

Forum und Networking Bistro
Diverse hochklassige Begleitveranstal-
tungen unterstreichen die Bedeutung 
der PACK & MOVE als Treffpunkt der 
Schweizer Logistik- und Verpackungs-
branche. GS1 Schweiz führt diese An-
lässe in Kooperation mit den tragen-
den Verbänden und Unternehmen im 
Bereich der Logistik, des Transports 
und der Verpackung durch.
An allen vier Messetagen wird ein 
spannendes Programm angeboten, 
bestehend aus den drei Elementen 
Fachforum, Podiumsdiskussion und 
Inno vationsforum. In den moderierten 
Fachforen geht es um aktuelle Themen 

wie «Paletten in der Supply Chain – 
Neue Wege», «Der Güterverkehr der 
Zukunft» oder «Highlights in der 
 Intralogistik – Fakten und Trends».  
An den Podiumsveranstaltungen dis-
kutieren Experten Fragen wie «RFID – 
Wo stehen wir heute?», «Revision des 
Umweltschutzgesetzes – Fluch oder 
Segen?» und «E-Commerce und die 
Auswirkungen auf Logistik und Supply 
Chain».
Jeweils am Nachmittag findet das In-
novationsforum mit attraktiven Kurz-
vorträgen ausgewählter ausstellender 
Firmen statt.
Das Forum befindet sich innerhalb der 
Networkingzone mit Bistro und ist mit 
dem Messeticket frei zugänglich. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Programmdetails finden sich unter 
www.gs1.ch/packmove. ||

Christine Kern

Kurz und knapp
PACK & MOVE – Schweizer Fachmesse für integrierte 
 Logistiklösungen und  Verpackungstechnik

Dauer: Dienstag, 9. bis Freitag, 12. September 2014, 
 täglich von 9 bis 17 Uhr
Ort: Messe Basel, Halle 1
Online-Ticket: www.packmove.ch/onlineshop
Rail Ticket: www.sbb.ch/packmove
Messeinhalt: 
• Intralogistik, Förder- und Lagertechnik
• Flurfördermittel
• Ver packungslösungen und -technik
• Kennzeichnungslösungen und Identi fikationssysteme
• Transport-, Speditions- und Logistikdienstleistungen
• Planer, Berater, IT-Dienstleister
• Qualität, Umwelt und Sicherheit
• Bildung und Karriere;  Verbände, Organisationen, 

 Medien
Veranstalterin: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

www.packmove.ch

Eingang City Lounge
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Auf dem Programm standen unter-
schiedliche Veranstaltungen in der 
ganzen Schweiz: von Basel über Zürich 
bis in die Waadt und ins Tessin. So 
 führten im aargauischen Buchs Swiss-
log und die ABB Technikerschule 
 Theorie und Praxis geschickt zusam-
men: Nach dem Besuch einer regu-
lären Unterrichtsstunde im Modul 
«Transportlogistik» besichtigten die 
Gäste das Swisslog Testcenter, um dort 
automatisierte Lagerung, Kommissio-
nierung und Verpackung zu erleben.

Logistik «er-fahren»
An anderen Anlässen konnte Logistik 
buchstäblich «er-fahren» werden. So 
luden die Lagerhäuser Aarau ihre Be-
sucherinnen und Besucher auf eine 
Fahrt im Camion ein, bevor diese beim 
Staplerparcours selbst aktiv wurden. 

Jeder konnte Logistik anfassen
Ob Stapler fahren, automatisierte Hochregallager bestaunen oder Transport- 

logistik pauken: der 5. Swiss Logistics Day hatte für jeden Geschmack etwas  

zu  bieten. Verschiedene Unternehmen öffneten Schülerinnen und Schülern, 

 Studierenden, Fachleuten und Interessierten ihre Türen und zeigten so einem 

 breiten Publikum die Vielfalt der Logistik.

Bei SBB Cargo durften die Teilnehmen-
den in einem noch grösseren Gefährt 
eine kleine Runde mitfahren: dem  
70 Tonnen schweren Reachstacker, mit 
dem Container vom Lastwagen auf die 
Schiene – und umgekehrt – verladen 
werden.

Karriere dank Weiterbildung
Der Swiss Logistics Day klärte ausser-
dem über Karrierechancen in der Lo-
gistik auf. Die SVBL (Schweizerische 
Vereinigung für die Berufsbildung in 
der Logistik) informierte über den 
Grundkurs Logistik und die über- 
betrieblichen Kurse für Lehrbetriebe, 
während GS1 Schweiz die Bildungs-
landschaft Schweiz im Berufsfeld Lo-
gistik und Supply Chain Management 
präsentierte. An Karrierechancen fehlt 
es den Logistikfachkräften jedenfalls 

nicht: In der Zukunftsstudie der Logis-
tikmarktstudie Schweiz 2014 ist Fach-
kräftemangel auf Platz zwei der als  
am wahrscheinlichsten eintretenden 
Szenarien aufgeführt.

Europaweiter Aktionstag
Der Swiss Logistics Day fand dieses 
Jahr erstmals im April statt und war 
damit in den europäischen Supply 
Chain Day eingebunden. In 18 Ländern 
besuchten rund 37 500 Teilnehmerin-
nen und Teilehmer 400 Anlässe. Neben 
Deutschland, Frankreich und weiteren 
europäischen Ländern fanden Veran-
staltungen auch in China, der Türkei 
sowie in Vietnam statt. Der nächste 
Supply Chain Day findet am 16. April 
2015 statt. ||

Katharina Birk

Weitere Informationen
• Mehr Bilder:  

www.gs1.ch/n142.01
• Video zur Veranstaltung:  

www.gs1.ch/n142.02
• Zum Swiss Logistics Day und 

zum europäischen Supply Chain 
Day: www.swisslogisticsday.ch 
sowie www.supplychainday.com

Die Veranstalter des 5. Swiss 
 Logistics Day
• ABB Technikerschule
• AMAG Automobil- und  

Motoren AG
• Swisslog AG
• Ziegler AG
• Lagerhaus AG Buchmatt
• Lagerhäuser Aarau AG
• SVBL – ASFL
• SBB CFF FFS Cargo
• Logistikleiter Club Schweiz

1 Swisslog Testcenter in Buchs AG. 

2  Die Lagerhaus AG Buchmatt feierte am 

gleichen Tag ihr 75-Jahr-Jubiläum. 

3 70 Tonnen in Aktion. 

4 Staplerfahren leicht gemacht? 

5  Automatisierte Kleinteilelogistik faszinierte 

die Besucher bei der AMAG AG. 

6  Schweizer Rheinhäfen: Rekord beim 

 Containerumschlag 2013.

1 2

3

4

5 6
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«Es gibt offensichtlich nichts, was es 
nicht gibt», meint Franco Miani. Kopf-
schüttelnd berichtet der Studien- und 
Prüfungsleiter bei GS1 Schweiz von ei-
nem nicht allzu lange zurückliegenden 
Fall. Im Rahmen einer Bewerbung wa-
ren der eidgenössische Fachausweis 
Logistikfachmann und das eidgenössi-
sche Diplom Logistikleiter vorgelegt 
worden. Doch von GS1 Schweiz hatte 
die Person die beiden eidgenössisch 
anerkannten Urkunden nicht erhalten. 
Die Krux: Für beide Abschlüsse ist  
GS1 Schweiz der einzige Prüfungs-
träger.

«Jeder, der den eidgenössischen Fach-
ausweis zum Logistikfachmann bezie-
hungsweise das eidgenössische Dip-
lom zum Logistikleiter erhält, hat bei 
uns die Prüfung bestanden», erläutert 
Franco Miani. Die Vorbereitungslehr-
gänge sind nicht obligatorisch. In der 
Regel besuchen sie jedoch alle Kandi-
daten – sei dies bei GS1 Schweiz oder 
anderen Anbietern. Die Prüfung hin- 

Von Eineinhalbsprachigen und 
Logistikmännern
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke, der Grad zwischen Selbst-

marketing und Lüge ist schmal. Bei Bewerbungen fast Alltag. Doch Kandidaten, die 

es mit eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen nicht allzu genau nehmen, 

drohen straf- und zivilrechtliche Konsequenzen. Auch die Abschlüsse Logistikfach-

mann, Logistikleiter und Supply Chain Manager sind geschützt.

gegen wird ausschliesslich von GS1 
Schweiz abgenommen. «Für Logistik-
leiter und Logistikfachmänner führt 
sozusagen kein Weg an uns vorbei», 
sagt Miani.

Der Bauch bringt den Stein ins 
 Rollen
Im konkreten Fall hatte die Person das 
Auswahlverfahren für eine offene Stel-
le bereits durchlaufen. HR-Berater O. E. 
(Initialen von der Redaktion geändert) 
wollte eine letzte Überprüfung vor-
nehmen. Konkreten Anlass dafür hatte 
er eigentlich nicht. «Reines Bauch-

gefühl», meint O. E. Er fragte den Be-
rufskollegen E. A. (Initialen geändert) 
mit langjähriger Erfahrung in der Re- 
krutierung von Fachkräften in Logistik 
und Supply Chain Management. Ob-
wohl die Dokumente stimmig schie-
nen, fragte E. A. bei GS1 Schweiz nach, 
denn Abschlüsse zum Logistikfach-
mann und Logistikleiter durch ein und 
dieselbe Person seien eher selten. «Da-

ten, Unterschriften, alles schien kor-
rekt.» Doch GS1 Schweiz hatte diese 
Urkunden nicht ausgestellt. 

Kein Kavaliersdelikt
Da Logistikleiter und Logistikfach-
mann geschützte Titel sind, wandte 
sich GS1 Schweiz an die Rechtsabtei-
lung des SBFI, des Staatssekretariats 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(ehemals BBT, Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie). Das SBFI ist 
Aufsichtsinstanz über die eidgenössi-
schen Prüfungen und über die Verga-
be der geschützten eidgenössischen 
Titel. «Niemand darf sich mit unlau- 
teren Mitteln Berufsmann mit eidge-
nössischem Fachausweis oder diplo-
mierter Berufsmann nennen», erläutert 
Martin Fischer, Leiter Kommunikation 
beim SBFI. «Ein solches Vorgehen ist 
weder moralisch noch juristisch akzep-
tabel. Und es ist ein Affront gegen alle 
Logistikfachmänner und Logistikleiter, 
die sich ihre Abschlüsse auf ehrliche 
Weise erarbeitet haben», meint Franco 
Miani. GS1 Schweiz entschloss sich 
deshalb, rechtliche Schritte einzuleiten, 
und ersuchte das SBFI, Anzeige wegen 
Urkundenfälschung zu erstatten. Für 
das SBFI war das kein Novum. «Wir be-

arbeiten jedes Jahr mehrere Fälle», so 
Fischer. Es sei jedoch schwer, die Zahl 
genau zu beziffern. «Nicht immer über-
nehmen wir die Anzeige. Manchmal 
wenden sich betroffene Arbeitgeber 
oder Prüfungsträger direkt an die 
Strafverfolgungsbehörden.» 

Vertrauen ist gut, Kontrolle 
 (manchmal) besser
Dass viele Fälle nicht ans Licht kom-
men, liegt auch daran, dass Diplome 
selten systematisch überprüft werden. 
«Das ist nicht machbar. Dafür hat man 
die Ressourcen nicht», meint O. E. «Da-
von abgesehen geht man nicht unbe-
dingt davon aus, dass Zeugnisse ge-
fälscht sein könnten.» Ähnlich äussert 
sich Andreas König: «Ein bisschen 
Grundvertrauen braucht es schon.» Er 
ist Geschäftsführer der Logjob AG und 
rekrutiert seit mehr als zehn Jahren  
Logistik- und Supply-Chain-Kader. Vor 
allem die Kandidaten, die in der End-
auswahl stehen, prüfe er genauer. Re-
ferenzen stünden dabei im Vorder-
grund. «Zudem besteht ein Unterschied 
zwischen ‹beschönigen› und bewusst 
fälschen. Der Lebenslauf wird oft auf-
gepeppt, und aus mittelmässigen 
Französischkenntnissen werden dann 

schnell mal sehr gute.» Für O. E. war es 
das erste Mal in seiner Karriere, dass 
etwas nicht stimmte. «Persönlich war 
es für mich ein Weckruf», sagt er. «Ich 
bin in Fällen, wo ich ein ungutes 
Grundgefühl habe, vorsichtiger gewor-
den und prüfe die Unterlagen gründ- 
licher. Zudem habe ich mir erlaubt, 
nach dem Zufallsprinzip jedes zehnte 
Diplom überprüfen zu lassen.»
Andreas König hat es in seiner Tätig-
keit als Personalberater schon zwei- 

Eidgenössische  Titel sind geschützt.

mal erlebt, dass Kandidaten über das 
«Beschönigen» hinausgegangen sind: 
«In beiden Fällen sind die vorgelegten 
Arbeitszeugnisse so nicht vom Arbeit-
geber ausgestellt worden.» 
Ob rechtliche Konsequenzen oder 
nicht: Bei Andreas König und bei O. E.
waren die betreffenden Kandidaten 
für die jeweilige Stelle jedenfalls aus 
dem Rennen. ||

Katharina Birk

Titelanmassung und Urkundenfälschung
Im Strafrecht wird unterschieden zwischen Titelanmassung und Urkunden-
fälschung. «Strafbar macht sich, wer einen geschützten Titel führt, ohne die 
dazu erforderliche Prüfung bestanden zu haben, und so den Anschein be-
sonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten erweckt», erklärt Simon Lang von 
der Kanzleigemeinschaft RVBS Partner in Aarau. Bei der Urkundenfälschung 
werde eine inhaltlich unwahre Urkunde geschaffen oder über den Aus- 
steller getäuscht. «Bei einem inhaltlich unwahren Dokument wird indes immer 
vorausgesetzt, dass diesem Dokument eine erhöhte Beweiskraft und somit  
Urkundenqualität zukommt», so Simon Lang weiter.
Anders verhält es sich, wenn der tatsächliche Aussteller nicht mit dem aus der 
Urkunde ersichtlichen Aussteller identisch ist. «Das trifft zu, wenn sich jemand 
im Namen der Schule ein falsches Diplom ausstellt.» Der wesentliche Unter-
schied zur  Titelanmassung bestehe darin, dass bei der Titelanmassung nicht 
zwingend eine «unwahre Urkunde» vorliegen müsse. «Es reicht, wenn sich  
jemand Dr., lic. phil. oder eidg. dipl. Logistikleiter nennt.»
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«Logistik ist die wichtigste 
Dienstleistung am Kunden.»
Kreativität, Strategie und Logistik – ein Dreiklang, der beim ersten Hören nicht  

sofort harmonisch tönt. Dissonant ist er deshalb jedoch noch lange nicht. Logistik-

leiter und GS1 Dozent Daniel Priore beweist es.

Ein Händedruck, ein verschmitztes 
Grinsen. «Daniel Priore.» Pause. «Auch 
GS1 Schweiz.» Eine leicht irritierende 
Begrüssung zum Interview, denn Da- 
niel Priore arbeitet gar nicht bei GS1 
Schweiz. Und doch ist es nicht ganz 
falsch: Er steht heute dort, wo er immer 
hinwollte: vor der Klasse im Lehrgang 
«Logistikfachmann/-frau».

Globalisierung zum Anfassen
Seit 2008 unterrichtet Daniel Priore bei 
GS1 Schweiz das Fach Beschaffungs- 
logistik. Von Beschaffungsorganisation 
und -portfolio über Lieferantenmana-
gement und -strategien bis hin zu  
E-Markets und E-Plattformen: In den 
vier Kurstagen macht er die Teilneh-
mer fit für Beschaffungslogistik. Wobei 
«fit» durchaus wörtlich zu verstehen 
ist. Der Kursleiter nennt seinen Kurs 
«polysportiv». «Ich möchte die Teil-
nehmer einbeziehen und sie dazu 
 animieren, ihr Wissen mit den anderen 
zu teilen. Im Gespräch ergeben sich  

oft spannende Ansatzpunkte, und ich 
bitte sie dann, eine Kurzpräsentation 
für den Kurs zu halten», meint Daniel 
Priore. «Ich will keinen Frontalunter-
richt.» Deshalb bleiben bei ihm auch 
Begriffe wie «Globalisierung» und «E-
Market» keine leeren Worthülsen. Er 
macht sie greifbar. «Wir holen im Kurs 

beispielsweise Offerten in China ein. 
Die Teilnehmer sind dann immer be-
geistert, wenn sie merken, dass in 
 China auch abends noch auf eine 
 Offertenanfrage beziehungsweise auf 
einen Chat reagiert wird. Sie erleben  
E-Markets.»

Wie in einer Familie
Nicht nur in seiner Funktion als 
Logistik leiter bei der Tobler Haustech-
nik AG legt Daniel Priore Wert auf das 
Dienstleistungsdenken. Auch als Do-
zent versteht er sich als Dienstleister. 
«Den Schülern steht ein guter Unter-
richt zu. Sie opfern ihre Freizeit und 

müssen die Weiterbildung zum Teil 
selbst finanzieren. Sie haben ein Recht 
auf Dozenten, die ihnen den Stoff gut 
vermitteln und nicht nur ablesen.»
Auch nach rund sechs Jahren Tätigkeit 
als Dozent kann er nur Positives be-
richten. Besonders gefreut hat ihn ein-

◀ Daniel Priore leitet bei der Tobler Haustechnik AG den Bereich Logistik und Supply Chain. Bei GS1 Schweiz unterrichtet er Beschaffungslogistik.

«Ich mag das Out-of-the-box-Denken.»
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fach zehnmal grösser.» Und die strate-
gischen Brettspiele scheinen ihm be-
sonders zu liegen. 2010 erreichte er 
mit seiner «Migrospoly»-Idee den ers-
ten Platz beim Migipedia-Wettbewerb. 
«Ich habe mit Migipedia sonst eigent-
lich nichts zu tun. Aber ich habe von 
dem Wettbewerb erfahren und meiner 
Fantasie freien Lauf gelassen.» Die Idee 
dafür kam ihm im Keller. «Ich habe  
das Monopoly gesehen und hatte die 
Idee mit der Migros-Version. Dann 
habe ich das Konzept entwickelt.» 
Nicht nur beim «Migrospoly» zeigt er 
Erfindergeist. «Ich mag das Out-of-the-
box-Denken und arbeite gerne an  
kreativen Projekten.»
Kreativität und Strategie gehören 
eben doch zusammen. ||

Katharina Birk

Gelegenheit habe, sich beweisen zu 
können. «Man hat die Chance, zu zei-
gen, ob man fähig ist oder nicht.» 

Strategischer Ideenreichtum
Auch in seiner Freizeit befasst sich  
Daniel Priore mit strategischen Frage-
stellungen. So spielte er jahrelang 
Schach im Verein. «Das Spannende ist, 
dass man immer zwei Schritte voraus 
sein muss.» Polysportiv ist er also nicht 
nur bei GS1 Schweiz. In der Zwischen-
zeit hat er zwar die Sportart gewech-
selt, doch ganz ohne Strategie kommt 
er auch hier nicht aus: Er trainiert eine 
Junioren-Mannschaft beim FC Sins. «Es 
gibt viele Parallelen zu meinem Job. 
Sowohl im Fussball als auch bei Tobler 
muss ich eine Mannschaft führen und 
Sozialkompetenz beweisen. Bei Tobler 
Haustechnik ist die Mannschaft ein-

In jeder Klasse sei ein gewaltiges Wis-
sen vorhanden. «Die Teilnehmer kom-
men aus verschiedenen Branchen und 
bringen unterschiedliche Erfahrungen 
mit.» Davon profitiere auch er als Do-
zent. «Mich interessieren ganz beson-
ders Abläufe, Strukturen, Problema- 
tiken und Lösungsansätze. Ich frage 
gerne bei den Teilnehmern nach, wie 
sie bestimmte Dinge bei sich im Be-
trieb machen.» So habe er für seine 
Stelle bei der Tobler Haustechnik AG 
bereits viele Ideen sammeln und An-
passungen auf Anwenderebene vor-
nehmen können. 

In der Logistik angekommen
Bei der Tobler Haustechnik AG leitet 
Daniel Priore den Bereich Logistik und 
Supply Chain und entwickelt Projekte. 
Drei Wörter prägen dabei seine Arbeit: 
Dienstleistung, Sozialkompetenz und 
Sicherheit. «Logistik ist die wichtigste 
Dienstleistung am Kunden. Mir ist  
sehr wichtig, dass alle Mitarbeitenden 
verstehen, dass sie Dienstleister sind.» 
Sozialkompetenz sei wichtig, um die 
 Mitarbeitenden abholen und eine gute 
Arbeitskultur pflegen zu können. «Je-
der Mitarbeiter hat ganz andere Er- 
wartungen, zum Beispiel in Bezug auf 
Arbeitszeiten und Führungsstil.» Der 
Logistikleiter sieht seine Rolle vor al-
lem darin, die Mitarbeiter dazu zu ani-
mieren, neue Vorschläge einzubringen 
und sich für neue Ideen zu öffnen. «Ich 
gebe nicht alle Entscheidungen vor. 
Ich verlange, dass mein Team selbst 
Entscheidungen trifft.» Sicherheit ist 
das dritte grosse Anliegen von Daniel 
Priore. «Ich lege sehr viel Wert auf Ar-
beitssicherheit. Mein Ziel ist es, Unfälle 
zu vermeiden.»
In die Logistik sei er «über die Zeit 
reingewachsen». Als er seine Stelle als 
Einkaufsleiter von Mars angetreten 
habe, sei er in der Logistik angekom-
men. Zuvor war er im Verkauf tätig. 
2008 wechselte er dann zur Tobler 
Haustechnik AG, wo er zunächst als  
Inventory Manager und Leiter der Be-
schaffungslogistik arbeitete, bevor er 
letztes Jahr die Leitung des Bereichs 
Logistik und Supply Chain übernahm. 
In der Zukunft möchte Daniel Priore 
weiterhin auf den Pfaden der Logistik 
wandeln. «Die Herausforderung liegt 
für mich darin, zu sehen, was man 
noch bewegen kann.» Faszinierend fin-
det er, dass man in der Logistik die  

lieren», meint Daniel Priore. Das habe 
sich gelohnt: «Hätte ich nur einen ge-
macht, würde mir jetzt etwas fehlen.» 
Beim Logistikfachmann sei mehr Fach-
wissen im Vordergrund gestanden, 
während der Fokus beim Logistikleiter 
eher auf Sozialkompetenz und Strate-
gien lag. «Ich finde übrigens, dass der 
Logistikfachmann schwieriger ist als 
der Logistikleiter.» 

Das Ziel vor Augen
Lehrgangsstart 2002. Administratives 
abwickeln, Unterlagen durchblättern, 
Räumlichkeiten erkunden … Während 
Daniel Priores Mitstreiter sich noch  
orientierten, wusste er bereits genau, 
warum er hier sass. Noch bevor der 
Lehrgang richtig angefangen hatte, 
fragte ihn Hans Bossard (damaliger 
Leiter des Geschäftsbereichs Bildung) 
in der ersten Pause nach seinen Zielen. 
«Ich habe ihm geantwortet: Da vorne 
als Dozent zu stehen.» Hans Bossard 
habe geschmunzelt und ihn darauf 
hingewiesen, dass er dafür ein paar 
Ausbildungen machen müsste. «Ja, die 
mache ich gerne, habe ich ihm geant-
wortet.»
Sieben Jahre später war es so weit. Er 
hatte sein Ziel emsig verfolgt, «mit  
allen Zwischenschritten, die nötig wa-

ren.» Einer davon war die Tätigkeit als 
Prüfungsexperte. Im Gegensatz zu den 
Dozenten bewerten diese die Prü-
fungsaufgaben und unterrichten nicht. 
Für Daniel Priore war es ein taktisch 
guter Zug auf seinem Weg zum Dozen-
ten. «Ich habe viel darüber gelernt, wie 
man mit den Kandidaten umgeht. Das 
Ziel war immer, zu sehen, wie viel sie 
wissen, und nicht, wie viel sie nicht 
wissen.»
Heute steht er jedenfalls lieber auf der 
Dozenten- als auf der Teilnehmerseite. 
«Ich habe die beste Weiterbildung, 
wenn ich unterrichte. Ich kann so mei-
ne eigene Weiterbildung fortführen.» 

spricht.» Und er versteht sie wirklich. 
Seit 2002 darf er sich selbst Logistik-
fachmann mit eidgenössischem Fach-
ausweis nennen, seit 2004 auch Logis-

tikleiter mit eidgenössischem Diplom. 
«Ich habe die zwei Lehrgänge von An-
fang an als Gesamtpaket betrachtet 
und wollte möglichst wenig Zeit ver-

mal die Rückmeldung einer Teilneh-
merin: «Sie hat im Feedbackformular 
geschrieben, dass es im Kurs wie in  
einer Familie sei. Das fand ich ein- 
fach nur … wow!» Daniel Priore strahlt. 
«Ich freue mich bei jedem Lehrgang 
darauf, neue Menschen kennenzu- 
lernen. Jede Klasse hat ihren eigenen 
Charakter, und es wird nie langweilig.» 
Er überlegt noch einmal kurz und  
fasst sich nachdenklich ans Kinn. «Nein, 
ich kann wirklich nichts Schlechtes be-
richten.»
Zu den Teilnehmern habe er einen  
guten Zugang. «Ich sage ihnen immer: 
Ich bin einer von euch. Ich weiss, was 
ihr durchmacht.» Das öffne ihm viele 
Türen. «Ich glaube, dass vielen ein 
Stein vom Herzen fällt: Endlich einer, 
der mich versteht und meine Sprache 

Ausserhalb seines Jobs arbeitet der Stratege gerne an kreativen Projekten.

Dem Logistikleiter liegt viel an einem guten Betriebsklima. Er pflegt den Austausch  

mit den Mitarbeitern.

Über die Tobler Haustechnik AG
Die Tobler Haustechnik AG gehört zur schweizweit tätigen Tobler-Gruppe. Der 
Grosshändler für Haustechnik berät und beliefert Installateure, unterstützt 
 Planer und Architekten und steht auch privaten Bauherren zur Verfügung. Die 
 Tobler-Gruppe hat 800 Mitarbeitende und führt über 60 000 Produkte, davon 
20 000 lagerhaltig. 2012/13 erzielte sie einen Umsatz von 370 Millionen Fran-
ken. Neben einem lückenlosen Sortiment für den täglichen Installationsbedarf 
bietet sie diverse Produkte im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär an. Das 
35 000 Quadratmeter Lagerfläche umfassende Logistikzentrum ist in Däniken.

«Ich habe die beste Weiterbildung,  
wenn ich unterrichte.»
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«Erfolgreiches Supply Chain Management muss ganzheitlich konzipiert und betrie-

ben werden. Eine Supply Chain ist das globale Netzwerk, um Produkte und Dienst-

leistungen zu liefern, und zwar vom Rohmaterial bis hin zu den Verbrauchern. Dazu 

gehören alle Funktionen wie Beschaffung, Produktion, Vertrieb sowie Lagerung und 

Transport. Im umfassenden Sinn schliesst die Definition der Supply Chain auch die 

Netzwerke für den Kundendienst sowie zur Entsorgung und zum Recycling mit ein.»

Professor Dr. Paul Schoensleben, Departement Management, Technologie und Ökonomie,  
BWI Betriebswissenschaftliches Zentrum, ETH Zürich

Veranstaltungen 2014
September

04.09.2014 3. GS1 Systemtagung
Baden

16.09.2014 Logistics onSpot – Cross Docking bei 
 Manor AG

24.09.2014 Séminaire S&OP (Sales & Operations 
Planning)
Lausanne

Oktober

16.10.2014 Logistics onSpot – Yello Cube
Oftringen

21.10.2014 Logistics onSpot – SkyCell AG

29.10.2014 GS1 Systemtagung Healthcare
Basel

November

05.11.2014 14e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lausanne

07.11.2014 Themenfokustag Fashion Day
Rümlang

21.11.2014 Logistics onSpot – Lean Supply Chain 
Management und Kaizen  
bei der Griesser AG
Aadorf

26.11.2014 Swiss Logistics Award 
Bern

Messen / Kongresse 2014
September

09.–12.09.2014 PACK & MOVE
Fachmesse für integrierte 
 Logistiklösungen und Verpackungstechnik
Basel, Schweiz

11./12.09.2014 64. Internationale Handelstagung
GDI Gottlieb Duttweiler Institut
Rüschlikon, Schweiz

17.–20.09.2014 expopharm
Europas pharmazeutische Fachmesse
München, Deutschland

Oktober

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

02.10.2014 IT & MEDIA
Fachmesse und Kongress für das digitale 
Unternehmen
Darmstadt, Deutschland

28.10.2014 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main, Deutschland

29./30.10.2014 NEOCOM
Das Branchenevent für Multichannel- 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

November

04.–06.11.2014 transfairlog
Fachmesse für internationales Transport- 
und Logistikmanagement
Hamburg, Deutschland

05.–07.11.2014 FMB – Zuliefermesse Maschinenbau
Innovationsmesse für die Zulieferer des 
Maschinenbaus
Bad Salzuflen, Deutschland

12.–15.11.2014 MEDICA – Weltforum der Medizin und 
Medizintechnik
Düsseldorf, Deutschland
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Lieferung vor Bestellung
Schnell, günstig und vorausschauend: 
das sind, kurz gesagt, die Zukunfts- 
trends in Logistik und Supply Chain 
Management. Nach Amazon testet 
nun auch DHL die Auslieferung von 
Paketen per Drohne. Beim Probeflug 
lieferte ein Quadrocopter erfolgreich 
ein Paket von einer Bonner Apotheke 
über den Rhein zum Post-Tower aus. 
Für die Strecke von etwa einem Kilo-
meter brauchte er in fünfzig Metern 
Höhe rund zwei Minuten.
Was hier noch eher nach einer Marke-
tingaktion aussieht, kann in Australien 
mit Flirtey bald Realität werden. Das 

australische Start-up Zookal vermietet 
Fachliteratur an Studenten, die Aus- 
lieferung erfolgt durch Drohnen. Die 
Lieferung kann je nach Flugzeit innert 
Minuten erfolgen, das Ziel findet Flir-
tey über GPS-Koordinaten. Laut Zookal 
werden durch den Drohnen-Service 
die Lieferkosten von 8.60 australischen 
Dollar auf 80 Cent gesenkt. Schnell, gut 
und günstig. 
Lieferung per Paket-Drohne hört sich 
ja schon einigermassen skurril an, aber 
was halten Sie von vorausschauender 
Logistik? Noch bevor der Kunde auf 
den Bestellknopf geklickt hat, soll die 

Ware auf den Versandweg gebracht 
werden. Das System nennt sich «Anti-
cipatory Shipping». Gefüttert wird es 
mit zahlreichen Nutzerdaten sowie 
Analysen des Such- und Kaufverhal-
tens. Die Auswertung von zahlreichen 
Parametern soll es ermöglichen, nicht 
nur den Zeitpunkt der Bestellung, son-
dern auch das vom Kunden gewünsch-
te Produkt vorherzusagen. Laut den 
DHL-Logistikspezialisten zählt voraus-
schauende Logistik zu den Trends der 
nächsten Jahre. ||

Joachim Heldt
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