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Liebe Leserinnen und Leser

Der griechische Philosoph Heraklit von Ephe-
sus prägte um 520 vor Christus den Grundge-
danken «Nichts ist beständiger als der Wan-
del» und schuf die einfache Formel «panta 

verschwindet. Was wir alle heute erleben, ist 
eine exponentielle Beschleunigung des Wan-
dels dank oder wegen der Digitalisierung.
Die Veränderung im Konsumverhalten ist eine 
Illustration dieses Wandels. Wie und wo ge-
hen wir im Jahr 2025 einkaufen? Und welche 
Rolle spielt der elektronische Handel in Zu-
kunft in unserem Leben? Die Studie «Global E-Tailing 2025» 
hat vier mögliche Szenarien skizziert. Erfahren Sie mehr dazu 
ab Seite 8.
Marken sollen innovativ, vertrauenswürdig und emotional 
sein. Aber auch «Love Brands» sind nicht davor gefeit, die 
Gunst der Kunden zu verlieren, und sind plötzlich nicht mehr 
«en vogue». Wie sich verlorener Marken-Sexappeal zurück-
gewinnen lässt, lesen Sie im Beitrag «Heute in, morgen out».
Online einkaufen kennt keine Grenzen mehr, schon gar nicht 

E-Commerce-Bereich liegen bei 20 Prozent. Ohne funktio- 
nierende Logistik und Standards wäre dies kaum denkbar. 
Über Entwicklung, Aussichten und Standards im Bereich des 
E-Commerce hat unser Redaktionsteam recherchiert und  
einige interessante Beiträge zusammengestellt.
In Zeiten disruptiver Veränderungen sind wir als Fachver-
band nicht Zuschauer. Im Gegenteil. Mit einer Schärfung un-
serer Strategie, einer gemeinsamen Sprache, die auf Stan-
dards und Prozessempfehlungen basiert, gehen wir stärker 
auf die Kundenbedürfnisse unserer Hauptbranchen ein.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante und spannende 
Sommerlektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsleiter GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le philosophe grec Héraclite a façonné en  
520 avant J.-C. la pensée fondamentale selon 
laquelle «Rien n’est plus constant que le chan-
gement» et il a créé la formule simple «panta 
rhei»: tout passe. Le neuf est créé et l’ancien 

une accélération exponentielle de l’évolution 
grâce ou à cause de la numérisation.

mation est une illustration de cette évolution. 
Où et comment irons-nous faire les courses 

électronique? L’étude «Global E-Tailing 2025» esquisse quatre 

émotionnelles. Toutefois, même les «Love Brands» ne sont 
pas à l’abri de perdre la faveur des clients et de ne plus être 

comment elles peuvent récupérer l’attrait perdu.
Les achats en ligne ne connaissent plus de limites, en tout 
cas pas géographiques. Les taux de croissance annuels dans 
le domaine du commerce électronique mondial se situent à 
20 %. Sans logistique et standards opérationnels, cela serait  
à peine imaginable. Notre équipe de rédaction a fait des  
recherches sur l’évolution, les perspectives dans le domaine 
du commerce électronique et assemblé plusieurs articles  
intéressants.
En ces temps de changements disruptifs, nous ne sommes 
pas en tant qu’association spécialisée des spectateurs. Au 

commun basé sur des standards et des recommandations de 
processus, nous abordons plus fortement les besoins des 
clients de nos secteurs principaux.
Je vous souhaite une lecture intéressante et passionnante.

Nicolas Florin
Directeur exécutif GS1 Suisse
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Natürlich  
unverpackt
730 Kilogramm Abfall werden in der Schweiz pro Kopf und 
Jahr produziert. Darunter auch einiges an Verpackungs- 
material aus dem Lebensmittelhandel. Eier, Milch, Salat  
und Reis sind verpackt und verschweisst. Der neue Trend: 
nachhaltig und unverpackt einkaufen.

Bild: Basel unverpackt, Feldbergstrasse 26, Basel
Ruben Hollinger

Naturellement  
sans  emballage
730 kg de déchets par an et par habitant sont produits en 
Suisse, dont une certaine quantité  d’emballages venant  
du commerce des produits alimentaires. Les œufs, le lait,  
la salade et le riz sont emballés et scellés. La nouvelle  
tendance: acheter de manière  durable et sans emballage.

Photo: Bâle sans emballage, Feldbergstrasse 26, Bâle
Ruben Hollinger
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Szenario I – Moderates Wachstum
Wir sehen auf eine Welt, in der sich das 
Spannungsfeld zwischen ärmeren Be-
völkerungsschichten und einer wohl-
habenden Oberschicht in den westli-
chen Volkswirtschaften verstärkt hat. 
Die Wirtschaft hat sich nur moderat 
entwickelt und ebenso sind die techno-
logischen Fortschritte massvoll.
Mobile Geräte wie Smartphones und 
Tablets sind die ständigen Begleiter 
und entwickeln sich vom Kommunika-
tionsmittel zum universellen Interface 
für alle Interaktionen. Trotzdem wird 
sich der hybride Handel, also die Misch-

als Best Practice in diesem Szenario er-
weisen. Zunehmend dominieren Global 
Player in den sich angleichenden inter-
nationalen Märkten. Der sogenannte 
Everywhere-Commerce setzt sich in 
unseren Breiten durch, befriedigt das 
Konsumentenbedürfnis nach komfor-
tablem Einkauf und bietet eine opti- 
male Warenpräsentation. In den Innen-

-

das wichtige «Look and Feel»-Erleben, 
wenn es um wertige Gebrauchsgüter 
geht, aber auch das einfache «Klick  
to Order» für Güter des täglichen  
Bedarfs.
In den heutigen urbanen Ballungs-
zentren ist dieses Szenario schon fast 

 

kennen, dass eine grosse logistische 
Herausforderung besteht, selbst wenn 
von diesem moderaten Szenario aus-
zugehen ist. Die Lieferdichte in urba-
nen Zentren ist bereits heute immens. 
Um Lieferzeiten im Schnitt auf unter 
24 Stunden zu verkürzen, müssen neue 
Technologien entwickelt, Pro zesse und 

Szenario II – Breiter Wohlstand
Es hat sich erstmalig in der Geschichte 
eine Art globale Mittelschicht gebildet. 
Nach einer Phase der Konsolidierung 
haben sich die westlichen Volkswirt-
schaften stark entwickelt, Asien und 
Südamerika befeuern die Weltwirt-
schaft. Im sozialen Wertgefüge tritt  
die Arbeitswelt mit ihrer unerbittlichen 
Leistungsorientierung hinter dem Men-
schen und seinem steigenden Freizeit-
bedürfnis zurück.
Für den Wohlstandsmenschen ist die 
Identitätsbildung über Marken, indivi-
duelle Waren und die Zugehörigkeit zu 
virtuellen und realen Communitys es-
senziell und steht im Mittelpunkt seines 
Interesses. Der Konsument verfügt über 
eine neue Sicht der Dinge – Augmen-
ted Reality ist über Datenbrillen und an-
dere Wearables verfügbar und erleich-

 
leistungen on-the-run. Das allgemeine 
Konsumverhalten ist komplett in das 
Mensch-Maschine-Interface integriert.

Die Verknüpfung aller Kanäle führt zu 
einem neuen Konsumerlebnis und wird 
zum Standard, denn der Konsument 
verlangt neben dem optimalen An-
gebot nach einer zeitgemässen User 
 Experience. Bemerkenswert ist, dass 
diese digitale Transformation auch bei 
kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen funktioniert und nicht länger 
grossen Konzernen vorbehalten bleibt.
Ein schönes Beispiel dafür ist die 
 Mayersche Buchhandlung. Hier wird 
Lesen zum Erlebnis: angefangen mit  
einem eigenen Café, Autorenlesungen, 
kostenlosem WLAN-Anschluss und 
Multitouch-Kiosksystemen bis hin zu 
bequemen Leseecken und kompe- 
tenten Mitarbeitenden. Ein Wohlfühl-
Ambiente reicht heute aber allein  
nicht aus. Um im harten Wettbewerb 

hat der Buchhändler erfolgreich Online-
shop und Filialwelt nahtlos miteinander 
verknüpft.
Im stationären Geschäft schlägt ein E-
Commerce-Herz. Die Kunden werden 

Angebot von Anfang bis Ende über 
verschiedene Berührungspunkte hin-
weg begleitet. Egal ob E-Book-Reader, 
Click & Collect Service, App oder On-

Elektronisch, intelligent  

Internet oder Innenstadt? Wie sieht unser Leben im Jahr 2025 aus? Wie und wo 

 gehen wir einkaufen? Die Studie «Global E-Tailing 2025» skizziert vier mög- 

liche  Szenarien, welche Rolle der elektronische Handel in Zukunft im Leben der 

Menschen spielen könnte.

Unter E-Tailing versteht man den  elek- 
tronischen Handel mit Produkten, also 
Gütern und Dienstleistungen, vor-
nehmlich online oder in Mischformen 

gut … unsere Welt wird zunehmend von 
elektronischen Angeboten bestimmt, 

 
Gütern des täglichen Gebrauchs oder 
auch Verbrauchsgütern. Selbst Frisch-
waren können online bestellt werden, 
wie es in modernen urbanen Zen- 
tren heute schon erprobt wird. Neben 
der Erschliessung und Bindung neuer 
Kundenkreise durch elektronische Ver-
marktung ist die Logistik sicher die 
grösste Herausforderung in diesem  
Bereich. 

die Werte im E-Commerce-Bereich im 
zweistelligen Prozentbereich. Grosse 
Handelsunternehmen haben zwischen-

 Onlinehandel parallel betreiben müs-

und mit schmerzhaften Lernkurven – 
einen Weg, ihre Kunden kanalübergrei-
fend zufriedenzustellen.

line-Community, hier wird in heraus-
ragender Art und Weise bestätigt, dass 
Omni-Channel-Strategien auch im Mit-
telstand funktionieren, und die Stärken 
einer Filialpräsenz werden optimal ge-
nutzt. 
Intelligente Algorithmen, neue Dar- 
stellungsweisen (z. B. 360° View) und 
 immer einfacher anzuwendende Tech-
nik setzen Produkte gekonnt in Szene 
und zeigen der Kundschaft nur das, 
was sie wirklich interessiert. Viele E-
Commerce-Lösungen machen dafür 
heute schon Machine-Learning-Algo-
rithmen verfügbar. Vorhandene Daten 
zur Kundeninteraktion werden ausge-
wertet und angereichert, um auf dieser 

Produktempfehlungen bereitzustellen. 
Es vergeht kaum ein Monat, in dem 

nicht neue Innovationen oder ein neuer 
Hype – unterlegt mit den geeigneten 
Buzzwords – in die Welt des elektroni-
schen Vertriebs geraten und sich mehr 
oder minder durchsetzen.

Blick in die Zukunft
Welche Herausforderungen bringt aber 
die Zukunft, wenn wir statt weniger 
Wochen oder Monate ein knappes 
Jahrzehnt nach vorne schauen? Star-
ten wir den ernsthaften Versuch, die 
Entwicklungen vorauszusehen. Vor 
dem Hintergrund rasanter technologi-
scher Entwicklungen und schwer ab-
sehbarer wirtschaftlicher Parameter 
lohnt es sich besonders, mögliches 
Handlungsdenken vorauszuahnen und 
die Konsequenzen einzuschätzen. Die-
se Sicht soll dazu dienen, sich aus den 
verschiedenen globalen Szenarien ein 
persönliches Bild zusammenzustellen 
und dies kritisch zu bewerten.
Im Folgenden wird beleuchtet, was wir 
unter der Voraussetzung einer (I) mo-
deraten, (II) stark wachsenden oder 
(III) stagnierenden Weltmarktlage zu 
erwarten haben. Zudem betrachten wir 
ein weiteres Szenario, das (IV) eine  
ungebremste Innovationsdynamik vor-
aussetzt. Mit diesen vier möglichen 
Szenarien und der Frage, unter wel-
chen wirtschaftlichen Bedingungen wir 
mit welchen Resultaten rechnen kön-
nen, geht der Blick in das Jahr 2025. 

Der vorliegende Artikel fasst die 
 Ergebnisse einer aktuellen Studie 
der Deutschen Post DHL «Global 
 E-Tailing 2025» zusammen. Die kom-
plette Studie und weiterführende In-

unter www.dpdhl.de/e-tailing.
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im Szenario IV mit bis zu 40 Pro- 
zent prognostiziert werden. Am Ende 
bleibt abzuwarten, welche Parameter 
zur Wirklichkeit werden – ob die Welt-
wirtschaft erstarkt oder ob eine lange 
Rezession bevorsteht. Sicher ist, dass 
neue Technologien und die unbedingte 
Bereitschaft zu Innovationen und Ver-
änderung den künftigen Erfolg von 
Herstellern, Handels- und Logistik- 
unternehmen bestimmen werden. ||

Arthur Wetzel

beispielsweise eines Fashionportals ab-
gleicht und interaktiv Vorschläge erar-
beitet, ohne dass der reale Konsument 

-
ellen Moderichtungen und Farbtrends 
eigen ständig ein. 
Logistikunternehmen werden sich neu 

Vernetzung zu werden und die Waren-
ströme verschiedenster Anbieter auf 
viele Konsumenten optimal zu gestal-
ten. Die Datenströme sind dabei im-
mens und bedürfen einer kompletten 
Absicherung, denn der Raub von Ein-
kaufs-Identitäten führt ganz unmittel-
bar zu grossen Schäden

Fazit
Die Szenarien I bis III sichern dem rei-
nen Onlinehandel etwa 15 bis 25 Pro-
zent der Anteile an individuellen Kauf-
entscheidungen zu – durch massive 
Innova tionssprünge und beschleunigte 
Entwicklungszyklen kann dieser Anteil 

Der Konsument ist zwischenzeitlich 
komplett vernetzt und wird durch  
Einkaufsassistenten unterstützt. Soge-
nannte Avatare kümmern sich 24 Stun-
den und sieben Tage in der Woche  
um alle Bedürfnisse ihres realen Ichs, 
indem sie nicht nur die heimischen 
Waren bestände kennen, sondern auch 
alle Vorlieben lernen und weiterent- 
wickeln. Dank künstlicher Intelligenz 
können sie autonome Entscheidungen 

 
Waren kombinieren. Der Avatar kennt 
Lieblingsspeisen und überrascht mit 
neuen Vorschlägen. So entscheidet er 
sich bei der  Erneuerung kaputter Elek-
tronik nicht einfach für ein Ersatzgerät, 
sondern schlägt die innovativsten Pro-
dukte vor und gleicht Produkttests und 
Kundenrezensionen eigenständig ab.
Heute ist kuratiertes Einkaufen bereits 
auf dem Vormarsch, 2025 wird es mög-
lich sein, dass unser Avatar sich auto-
nom mit dem virtuellen Kundenberater 

geburt mit Kauf- und Leihprodukten. 
Auch die Hersteller setzen auf Nach-
haltigkeit. Kennen wir heute Produkte, 
die auf Obsoleszenz ausgelegt sind,  
so werden diese durch Durables (auf 
Haltbarkeit ausgerichtete Geräte) er-
setzt. Intelligente nachhaltige Produkte 
versorgen sich selbst, führen automa- 
tisch Reinigungsroutinen durch und ini- 
tiieren rechtzeitig den turnusmässigen 
Wartungsdienst. 
Die Nachfrage nach Transportservices 

Einheiten statt. Kleinunternehmer und 
Taxis leisten vereinzelt Zustelldienste 
vor Ort. Die Handelslandschaft ist re-
gional und die Gesellschaft wandelt 
sich zu einer Gesellschaft des Teilens 
und Tauschens. 

Szenario IV – Innovationsdynamik
Vielschichtige Innovationen in der 
 Informationstechnologie treiben die 
Weltwirtschaft zur Blüte. Der Konsu-
ment ist komplett digital unterwegs, 
seine Avatare besorgen alle Bestellun-
gen zunehmend autonom und die 
 Geschäftsmodelle der Anbieter bauen 
auf «Predictive Purchasing», indem sie 

Kunden in Echtzeit anreichern und ver-
arbeiten. Während sich der Konkur-
renzkampf unter den Herstellern und 
Händlern  extrem verschärft, gewinnt 
der Kon sument zunehmend an Macht. 
Mit  dem Angebot von Zusatzservices 
und innovativen Kundenbindungsmass-
nahmen punkten erfolgreiche Handels-
unternehmen. 

Auslieferungscluster und entwickeln 
gemeinsame Prozesse für eine opti-
male Koordination des internationalen 

-
-

schem Produkt-Know-how heraus, wie 
zum Beispiel Frischwaren, Tiefkühlkost, 
Food oder Blumen.

Szenario III – Stagnation
Eine globale Wirtschaftskrise unter-
bricht die heute absehbare Entwick-
lung abrupt. Als Folge nationaler 
 Abschottung und zunehmender Han-
delshemmnisse haben sich die Märkte 
weitgehend wieder regionalisiert. Die 

kosten schnellen in enorme Höhen und 
belasten alle Privatbudgets. 
Die Konsumwelt in Mitteleuropa hat 
sich mit dieser Entwicklung grund-
legend geändert, denn der Einzelne 
hat weniger Geld zur Verfügung. Zu-
dem bestimmen Nachhaltigkeit und 

alltägliche Leben. Vor dem Hintergrund 
extrem hoher Lebenshaltungskosten 
musste sich das Denken und Handeln 

Der Besitz von Investitionsgütern und 
hochwertigen Gebrauchsgütern, wie 
beispielsweise Automobilen, tritt in 
den Hintergrund und wird durch inno-
vative  Sharing- und variable Leasing-
modelle abgelöst. Tauschgemeinschaf-
ten und Kooperativen organisieren sich 
über Onlineplattformen. 

stationär und regional statt. Der Einzel- 
und Fachhandel erlebt eine Wieder-

Das Internet of Things (IoT) wird ein 
alltäglicher Bestandteil des Lebens. 
Schauen wir uns exemplarisch einen 
normalen Morgen in diesem Szenario 
an: Mit dem Aufwachen wird die Hei-
zung automatisch auf Tagestemperatur 

 

Lieblingsmarke nach. Ebenso sorgt der 
vollautomatische Kühlschrank für sta-
bilen Warenbestand, während Vital-
funktionen, wie Puls und Blutdruck, 
und Hygiene, beispielsweise das Zähne-
putzen, erfasst und verarbeitet werden. 
Jeder Konsument reichert so seine 
persön lichen Daten zu seinem Nutzen 
und zum Nutzen Dritter an – Daten- 
sicherheit und Datenintegrität werden 
eine neue Wichtigkeit erhalten.

-
plattformen sowie spezialisierte Com-

-
den sich hybrid mit einem grossen 
Erlebnisfaktor entwickeln und inner-

-

Einkauf geschieht nebenbei, beispiels-
weise als Teil eines Events. Produkte 
werden immer mehr zur Teilidentität 
des Einzelnen und zunehmend nach 
Kundenwunsch hergestellt und indivi-
dualisiert. Die Grenzen zwischen sozia-
lem Leben, Lifestyle und Konsum ver-
wischen zunehmend. 
Der explosionsartig angestiegene Wa-
renverkehr überlastet die bestehende 
Infrastruktur. Die grossen Logistik-
dienstleister kooperieren verstärkt, 
 teilen urbane Gebiete in gemeinsame 

ANZEIGE

Arthur Wetzel lebt in Berlin und ist 
international als freier Berater für di-
gitale Transformation und Business 
Development aktiv. Er lehrt an der 
HdpK in Berlin.

 
Neue Technologien werden den Erfolg  
von Herstellern, Handels- und  
Logistikunternehmen bestimmen.
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monde marchand
On entend par e-tailing le commerce électronique avec des produits, donc  

des marchandises et des prestations de services, essentiellement en ligne ou  

dans des formes hybrides du monde en ligne et hors ligne. Jusque là tout  

qu’il s’agisse du simple approvisionnement de marchandises pour les besoins 

 quotidiens ou bien les biens de consommation. 
Ces niches se développent de manière 
hybride avec un facteur d’expérience 
important et s’étendent à l’intérieur des 
villes dans des surfaces commerciales, 
des restaurants et des bars. 

-
menté de façon exponentielle sur-
charge l’infrastructure existante. Les 
grands prestataires de services logis-
tiques coopèrent davantage, divisent 
les zones urbaines en regroupements 
de livraison et développent des pro-
cessus communs pour une coordina-

marchandises. 

Scénario III – Stagnation
Une crise économique globale inter-
rompt brutalement l’évolution prévi-

national et aux barrières commerciales 
en hausse, les marchés se sont large-
ment régionalisés à nouveau. 
Le monde de la consommation en 
 Europe centrale a fondamentalement 
changé avec cette évolution, et l’indivi-
du dispose de moins d’argent. De plus, 

déterminent la vie quotidienne. 
La possession de biens d’investisse-
ment et de biens de consommation de 

nous regardons dans une petite dé-
cennie? Commençons par tenter sé-
rieusement de prévoir les évolutions. 
Sur l’arrière-plan des évolutions tech-
nologiques fulgurantes et des para-

-
voir, cela vaut la peine de pressentir  
les actions possibles et d’estimer les 
conséquences. Nous allons porter 
ci-dessous un éclairage sur ce que 
nous pouvons attendre en cas de situa-
tion du marché mondial (I) modérée, 
(II) en forte croissance ou (III) sta-
gnante. Nous examinerons en plus un 
autre scénario qui pose comme préa-
lable (IV) une dynamique d’innovation 

Scénario I – Croissance modérée
Nous regardons un monde dans lequel 
le champ de tension s’est renforcé 
entre les couches de population plus 
pauvres et une couche supérieure  aisée 
dans les économies nationales occi-
dentales. L’économie s’est développée 
de façon modérée uniquement et les 
progrès technologiques sont égale-
ment mesurés.

haute valeur, par exemple les voitures, 
passe à l’arrière-plan et elle est rem- 
placée par des modèles de partage et 
de leasing variable. 
Le commerce de détail et spécialisé 
connaît une renaissance avec des pro-
duits d’achat et de prêt. Les fabricants 
aussi misent sur la durabilité. La de-
mande de prestations de transport et 
de logistique est en recul. Les petites 
entreprises et les taxis assurent de 
 manière isolée des services de livrai- 
son sur place. Le paysage commercial 
est régional et la société se métamor-
phose en une société du partage et de 
l’échange. 

Scénario IV – Dynamique d’innovation
Des innovations à plusieurs couches 
dans les technologies de l’information 
entraînent l’épanouissement de l’éco-
nomie mondiale. Le consommateur est 
totalement numérique en déplace-
ment, ses avatars s’occupent de toutes 
les commandes avec de plus en plus 
d’autonomie. 
Entre temps, le consommateur est 
complètement en réseau et il est assis-
té par des assistants d’achat. Les ava-

sur 7 dans la semaine tous les besoins 

Les appareils portables comme les 
smartphones et les tablettes sont les 
compagnons permanents et ils se dé-
veloppent en une interface universelle 
pour toutes les interactions. Le «every-
where-commerce» s’impose sous nos 
latitudes. Dans les centre-villes, les 
 surfaces de revente deviennent des 
showrooms ou des surfaces de com-

and feel» s’il s’agit de biens de consom-
mation de valeur, et le simple «click to 
order» pour les produits du quotidien.
La densité de livraison dans les centres 

Pour raccourcir les délais de livraison à 
moins de 24 heures en moyenne, de 
nouvelles technologies doivent être 
développées, des processus et des in-
frastructures doivent être créés.

Scénario II – Large confort
Pour la première fois dans l’histoire, un 
type de classe moyenne mondiale s’est 
formé. Après une phase de consolida-
tion, les économies nationales occiden-
tales se sont fortement développées, 
l’Asie et l’Amérique du Sud mettent  
le feu à l’économie mondiale. Dans 

de leur moi réel, non seulement par ce 
qu’ils connaissent les stocks de pro-
duits à domicile, mais également en ap-
prenant et en continuant à déve lopper 
toutes les préférences. Grâce à l’intelli-

des décisions en autonomie et les com-

Les entreprises logistiques doivent se 
réinventer pour faire partie de cette 
mise en réseau complète et concevoir 

-
dises des prestataires les plus divers 
vers de nombreux consommateurs. 
Les scénarios I à III assurent au com-
merce en ligne pur 15 à 25 % des parts 
des décisions individuelles d’achat – 
grâce à des pics d’innovation mas- 
sifs et des cycles de développement 
accélérés, cette part peut augmenter 

savoir quels paramètres deviendront 
réalité. Il est certain que les nouvelles 
technologies et la disposition sans 
conditions aux innovations et au chan-
gement détermineront le succès futur 
des fabricants et des entreprises com-
merciales et logistiques. ||

Arthur Wetzel

l’échelle des valeurs sociales, le monde 
du  travail recule derrière l’homme et 
ses besoins croissants de loisirs.
Pour l’homme du bien-être, la cons- 
truction de l’identité par le biais de 
marques, de marchandises indivi-
duelles et l’appartenance à des com-
munautés réelles et virtuelles sont es-
sentielles. Le consommateur dispose 
d’une nouvelle vision sur les choses –  
la réalité augmentée est disponible via 
des lunettes de données et d’autres 
 accessoires et elle facilite l’accès  
aux marchandises et aux prestations 
de services «on-the-run». Le com-
portement de consommation général 
s’intègre totalement dans l’interface 

réellement disponible.
-

posante de la vie quotidienne. Chaque 
consommateur enrichit ainsi ses don-
nées personnelles pour son propre  

la sécurité et l’intégrité des données  
reçoivent une nouvelle importance.

plateformes de niches ainsi que les 
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worten können, um zu wissen, ob  
und wie es sein Produktangebot oder 
seinen Brand repositionieren muss, um 
rechtzeitig reagieren zu können, wenn 
der Brand seinen Appeal zu verlieren 
scheint.

Neue Produkte, neue Zielgruppen 
und eine Prise Nostalgie
Doch was tun, wenn eine Marke am 
Boden liegt? Wenn sich die Kunden 
von einem einst geliebten Brand ab-
wenden und andere Marken ihre Her-
zen erobern? Einen heiligen Gral oder 
eine Checkliste dafür gibt es nicht. 
Schliesslich sind die Probleme, die zum 
Abstieg des Brands geführt haben,  

Unternehmen sollte es aber essenziell 
sein, ihre Marke und die Gründe für  
deren Niedergang detailliert zu analy-
sieren und sich auf ihre fun damentalen 
Werte zurückzubesinnen: Was hat un-
sere Marke erfolgreich gemacht? Was 
lieb(t)en unsere Kunden an unserer 
Marke? Was macht uns anders? Die 
entsprechenden Informationen sollten 
direkt bei (ehemaligen) Kundinnen und 
Kunden sowie Mitarbeitenden abge-
holt werden. British Airways beispiels-
weise hat diese Strategie erfolgreich 

serve»-Kampagne wieder in die Herzen 

te? In den Top 100 der wertvollsten 
Brands taucht Nokia gar nicht mehr 
auf, in den Verkaufscharts haben  Apple, 
Samsung, Sony und Konsorten den 
Finnen längst den Rang abgelaufen. 
Wie Nokia geht es vielen Marken  
aus allen Sektoren und rund um den 
 Globus. Regelmässig verschwinden 
Brands in der Versenkung, mal ganz 
leise, mal mit einem grossen Knall. 
 Kodak, Blackberry, American Apparel, 
Neckermann – plötzlich sind sie nicht 
mehr angesagt.

Skandale, Bürokratie und  
Langsamkeit
Die Gründe, warum Consumer-Brands 
die Gunst ihrer Kunden verlieren, sind 
so vielschichtig wie die Kunden selber. 
Es können Skandale sein, Betrugs fälle, 
Führungswechsel, Probleme mit der 
Unternehmenskultur oder das schwin-
dende Bedürfnis nach dem Produkt 
selbst, etwa aufgrund des technischen 
Rückstands. Oftmals verlieren Marken 
ihren Wert aber aufgrund von – manch-
mal subtilen – Veränderungen oder 
Misserfolgen im Geschäft: Unterneh-
men überschätzen sich, wollen zu viel 
auf einmal, verpassen den Anschluss 
an die Konkurrenz, sparen zu viel oder 
an den falschen Orten,  verlieren das 
Kerngeschäft aus den  Augen und so 
weiter.

Heute in, morgen out 
Marken sollen innovativ, visionär, vertrauenswürdig, zuverlässig, cool, exklusiv sein 

und begeistern. Welche Werte sind wichtig? Was wünscht sich der Konsument?  

Google-Suchtrends und Social Media Monitoring können dabei helfen, verlorenen 

Marken-Sexappeal zurückzugewinnen.

Starken Brands gehört die Welt! Apple, 
Google, Coca-Cola, Disney, Nike – sie 
sind innovativ, vertrauenswürdig, auf 
der ganzen Welt verbreitet, beliebt und 
gehören entsprechend zu den wert-
vollsten Marken der Welt. Doch auch 
«Love Brands» sind nicht davor gefeit, 
die Gunst ihrer Kunden zu verlieren 
und plötzlich nicht mehr «in», nicht 
mehr beliebt zu sein. Was sind die 
Gründe, und wie können sich Marken 
wieder in die Herzen ihrer Kunden zu-
rückspielen?

Marken kommen und gehen
Das erste Handy – für viele von uns, 
insbesondere die Millennials, war das 
ein Nokia. Ein Nokia 3310, genauer ge-
sagt. Es war damals, rund um die Jahr-
tausendwende, das Must-have- Gadget, 
um das kein Weg herumführte. Nokia 
war der Star der Mobiltelefonie, inno-
vativ, kreativ, Marktführer. Im Jahr 2000 
lag Nokia auf dem fünften Platz im in-
ternationalen Ranking der wertvollsten 
Marken, stand als einziges nicht ameri-
kanisches Unternehmen in den Top 10 
und lancierte vor 20 Jahren sogar das 
erste Smartphone der Welt.

Unternehmen der grösste Mobiltelefon- 
Hersteller der Welt, bis Samsung den 
Spitzenplatz für sich einnahm und 
Apple Marktanteile gewann. Und heu-

Auch die Geschichte von Nokia ist 
 schnell erzählt: Eine  all gegenwärtige 
Bürokratie im Unter nehmen und in- 
terne Macht- und Konkurrenzkämpfe 
erschwerten die Konzentration auf das 
Wesentliche und führten zu unnötig 
langen Reaktions zeiten auf Verände-
rungen im Markt und im Konsumver-
halten, wie die «New York Times» vor 
einigen Jahren berichtete. Gleichzeitig 

Fuss zu fassen, und scheiterte am Ver-
such, ihr An gebot auf Zusatz-Services 
aufzubauen (man erinnere sich an die 
Internet-Software «Ovi»).
Nokia, das doch mit dem ersten Smart-
phone der Welt als innovativ galt, 
 reagierte zu spät auf die Umwälzung 
im Handy-Markt, die mit der Lancie-
rung des ersten iPhones im Jahr 2007 
begonnen hatte, verpasste den Shift 
vom Smartphone als Nischen- zum 
Massenprodukt. Und: Nokia verpasste 
den Anschluss an die Konkurrenz, 
konnte nicht schnell genug auf den 
Trend reagieren, dass Handys nicht  
nur Gebrauchsgüter, sondern Lifestyle-
Produkte geworden waren.

Wer seine Kunden nicht versteht,  
hat verloren
Konsumenten fühlen sich von ein-
dimensionalen Markenangeboten nicht 
mehr angesprochen. Produkte müssen 

nicht mehr nur ihre primäre Aufgabe 
erfüllen (ein Waschmittel macht Wä-
sche sauber, ein Auto bringt seine 
 Passagiere sicher zum Ziel), sondern 
Konsumenten auch auf ganz anderen 
Ebenen überzeugen: Eine Marke soll in-

 
trauenswürdig und zuverlässig oder 
cool, exklusiv, begeisternd – die Liste 
kann beliebig ergänzt werden.
Umso wichtiger ist es für Unterneh-
men, stets zu wissen, was Konsumen-
ten über ihre Marke denken. Kunden-
umfragen, Bekanntheitsstudien, Market 
Sizings, Google-Suchtrends, ethnogra-

Social Media Monitoring – sie alle hel-
fen einem Unternehmen zu verstehen, 
was Kunden wünschen und wie ihre 
Marke in den Köpfen der Konsumenten 
verankert ist. Dank der sozialen Medien 

Kundenfeedback – etwa auf Facebook, 
Twitter, Blogs und Foren – zu moni-
torieren und gegebenenfalls darauf zu 
 reagieren.
Welche Werte sind unseren Kunden 
wichtig? Wie reagieren sie auf Ver- 
änderungen in allen Aspekten unserer 
Produkte? Was sind die aktuellen 
Markttrends? Was macht die Konkur-
renz, und was macht sie anders als  
wir? Eine ganze Palette an ähnlichen 
Fragen muss ein Unternehmen beant-

Das erwähnte kontinuierliche Monito-
ring hilft auch zu erkennen, wie über 
die Marke gesprochen wird (auch wenn 
diese Insights oft brutal sein können) – 
und mit Humor, Bescheidenheit und 
Kreativität darauf zu reagieren, wie  
es vor einigen Jahren die Pizzakette 
Domino’s getan hat. Daneben muss 
 natürlich auch auf Produktebene eini-
ges geschehen: Ein Produkt darf nie 
stillstehen, muss kontinuierlich weiter-
entwickelt werden, neue Geschäfts-
felder und Zielgruppen können eine 
komplett neue Ausgangslage bieten. 
Und: Auch Nostalgie gewinnt Fans zu-
rück. Kampagnen oder Produkte, die 
Konsumenten dazu anregen, sich dar-
auf zu besinnen, dass oder auch  warum 
sie einen bestimmten Brand früher ge-
liebt haben, helfen, diese zurückzu-
gewinnen.
Diese Karte spielt nun auch Nokia  

Smartphone-Markt hat der neue Li-
zenznehmer HMD Global Anfang 2017 
eine Reihe von Smartphones lanciert – 

Ob sich die Millennials davon be- 
geistern lassen und das neue Produkt 
die alte Markenliebe wiederbeleben 
kann, werden die kommenden Monate 
zeigen. ||
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cool, exclusives et elles doivent enthousiasmer. Quelles valeurs sont importantes? 

Que souhaite le consommateur? Les tendances de recherche sur Google et  

la surveillance des médias sociaux peuvent contribuer à récupérer l’attrait perdu 

des marques.

iPhones, a raté la mutation du smart-
phone comme produit de niche à un 
produit de masse. Et: Nokia a manqué 
le raccordement à la concurrence, n’a 
pas pu réagir assez vite à la tendance 
des téléphones portables devenus non 
pas des produits de consommation, 
mais de style de vie.

Celui qui ne comprend pas  
ses clients a perdu
Les consommateurs ne se sentent plus 

unidimensionnelles. Les produits ne 
doivent plus seulement remplir leur 
mission fondamentale (un produit de 
lavage rend le linge propre, une voiture 
achemine ses passagers à destination), 
ils doivent aussi convaincre les consom-
mateurs à des niveaux totalement dif-
férents: les marques doivent être inno-
vantes, même visionnaires, dignes de 

-
sives, captivantes – la liste peut être 
 allongée à volonté.
Il est d’autant plus important pour les 
entreprises de savoir en permanence 
ce que les consommateurs pensent  
de leur marque. Sondages de clients, 
études de notoriété, détermination de 
la taille du marché, tendances de re-
cherche sur Google, recherche ethno-
graphique, analyses de réputation, sur-
veillance des médias sociaux, toutes 
aident l’entreprise à comprendre ce 
que les clients souhaitent et comment 
sa marque est ancrée dans la tête des 
consommateurs. Grâce aux médias so-

Le monde appartient aux marques 
fortes! Apple, Google, Coca-Cola, 
 Disney, Nike – elles sont innovantes, 

le monde entier, très appréciées et 
elles font en conséquence partie des 
marques les plus précieuses du monde. 
Toutefois les «Love Brands» (marques 
préférées) ne sont pas non plus à l’abri 
de perdre soudainement la faveur de 
leurs clients et de ne plus être «in», 
 appréciées. Quelles en sont les raisons 
et comment les marques peuvent-elles 
revenir dans le cœur de leurs clients?

Les marques vont et viennent
Le premier téléphone portable – pour 
beaucoup d’entre nous, en particulier 
de la génération du millénaire, c’était 
un Nokia. Un Nokia 3310 plus exacte-
ment. Autrefois, au tournant du siècle, 
c’était le gadget obligatoire et incon-
tournable. Nokia était la star de la télé-
phonie mobile, innovante, créatrice, 
leader du marché. En 2000, Nokia se 
trouvait au 5ème rang du classement des 
marques les plus précieuses, la seule 
entreprise non américaine dans les dix 
premières et elle a lancé il y a 20 ans le 
premier smartphone du monde.

-
mation des clients, par exemple sur 
Facebook, Twitter, sur les blogs et les 
forums et le cas échéant d’y réagir.
Quelles valeurs sont importantes pour 
nos clients? Comment réagissent-ils 

de nos produits? Quelles sont les ten-
dances actuelles du marché? Que fait 

-
remment de nous? Une entreprise doit 
pouvoir répondre à une large palette 
de questions similaires, pour savoir si 
et comment elle doit repositionner  

donc réagir à temps si la marque 
semble perdre son attrait.

Mais que faire quand une marque  
git par terre? Quand les clients se  
détournent d’une marque autrefois très 
appréciée et d’autres conquièrent leurs 
cœurs? Il n’y a pas de Saint-Graal ni de 
liste de contrôle pour cela. Finalement 
les problèmes qui ont provoqué la 

d’une entreprise à l’autre, d’un cas à 
l’autre. Mais pour chaque entreprise, il 
doit être essentiel d’analyser en détail 
sa marque et les raisons de sa chute et 
de revenir à ses valeurs fondamentales: 
Qu’est-ce que notre marque a réussi? 
Qu’est-ce que nos clients aiment dans 
notre marque? Qu’est-ce qui nous rend 

landaise était le plus grand producteur 
de téléphones portables au monde, 

et que Apple gagne des parts de mar-

même pas parmi les 100 marques les 
plus précieuses, Apple, Samsung, Sony 

depuis longtemps dans les résultats  
de vente. Beaucoup de marques dans 
d’autres secteurs et dans le monde  
entier vivent la même chose que Nokia. 
Régulièrement des marques passent à 
la trappe, parfois en silence, parfois 
avec fracas. Kodak, Blackberry, Ameri-
can Apparel, Neckermann – soudain 
elles ne sont plus de mise.

Les motifs pour lesquels les marques 
de consommation perdent les faveurs 
de leurs clients sont aussi complexes 
que les clients eux-mêmes. Ils peuvent 

fraude, des changements de direction, 
des problèmes de structure de l’entre-
prise ou le besoin du produit dispa-
raissant lui-même, peut-être en raison 
de son retard technique. Mais souvent 

être collectées directement auprès des 
(anciens) clients et des employés. Bri- 
tish Airways par exemple a utilisé cette 
stratégie avec succès pour revenir dans 
le cœur des britanniques avec sa cam-

contribue aussi à savoir comment on 
parle de la marque (même si ces re-
tours peuvent souvent être brutaux), 
et à y réagir avec humour, humilité et 
créativité, comme l’a fait la chaîne de 
pizza Domino’s il y a quelques années. 
Naturellement il doit également se pas-
ser des choses au niveau du produit: 

-
bile, il doit être développé en continu, 
des secteurs d’activité et des groupes 

-
tuation de départ entièrement nou-
velle. Et: la nostalgie permet aussi de 
récupérer des fans. Les campagnes et 
les produits qui incitent les consom- 
mateurs à se rappeler qu’ils ont aimé 
une certaine marque autrefois, ou bien 
aussi pourquoi, aident à les récupérer.

abstinence de trois ans sur le marché 
des smartphones, le nouveau licencié 
HMD Global a lancé une série de smart-
phones début 2017 – et une nouvelle 
édition du Nokia 3310. Les mois à venir 
révèleront si la génération du millénaire 
se passionnera pour cela et si le nou-
veau produit pourra faire revivre les  
anciennes amours pour la marque. ||

les marques perdent leur valeur en rai-

ou d’échecs commerciaux: les entre-
prises se surestiment, veulent trop  
d’un coup, ratent le raccordement à  
la concurrence, économisent trop ou 
aux mauvais endroits, perdent de vue 
le cœur de métier, etc.
De la même façon, l’histoire de Nokia 
se raconte rapidement: une bureau-
cratie omniprésente dans l’entreprise 
et des luttes de concurrence et pour  
le pouvoir en interne ont compliqué  
la concentration sur l’essentiel, et gé-
néré des temps de réaction inutile- 
ment longs aux évolutions du marché 
et du comportement de consomma-
tion, comme le rapportait le New York 
Times il y a quelques années. Simulta-
nément Nokia n’a pas réussi à s’implan-
ter en Amérique du Nord et a échoué 

vers les services additionnels (on se 
rappelle du logiciel Internet «Ovi»).
Nokia, qui était considérée comme in-
novante avec le premier portable au 
monde, a réagi trop lentement aux 
bouleversements sur le marché du té-
léphone portable, qui ont débuté en 
2007 avec le lancement des premiers 
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• Kundenanforderungen: zuverlässig, 

• 
reduktion

• 

Next Day Delivery hat sich zunehmend 
als Standard etabliert. 2016 wurden  
40 Prozent der von Mitgliedern des 
Verbands des schweizerischen Ver-
sandhandels verschickten Pakete so 
aus geliefert. Fünf Jahre zuvor waren es 
erst fünf Prozent. In der Logistik erlebt 

Leistungen auch immer wieder neue 
Konzepte. Dazu gehört beispielsweise 

2015 kam eine erste Welle von Direkt-
importen aus China. Diese Entwicklung 
dürfte die Zukunft prägen und für wei-
teren Preisdruck im Markt sorgen. 

Weltweit starkes Wachstum
In Europa kann der E-Commerce sogar 
zweistellige Wachstumsraten für sich 
verbuchen. Seit 2011 liegen sie zwi-
schen 12 und 13 Prozent, das Markt- 
volumen beträgt mittlerweile 455,3 Mil-
liarden Euro und es gibt immerhin  
296 Millionen Onlineshopper. Das geht 
aus dem «European B2C E-Commerce 
Report 2016» hervor, den die Organisa-
tion Ecommerce Europe publiziert hat. 
In Europa hat der grenzüberschreiten-
de Handel eine wichtige Rolle: Er wird 
als Indikator für den funktionierenden 
europäischen Binnenmarkt betrachtet. 
Für das Jahr 2015 zeigen die Zahlen, 
dass rund 16 Prozent aller Online- 
shopper aus den EU-28-Staaten auch 

 
einkauften. Verglichen mit 2013 ist das 
eine Zunahme um 33 Prozent. Die 
Gründe sind attraktivere Preise, aber 
auch ein anderes Waren- und Service-
angebot.

Online einkaufen  
kommt auf der 
 ganzen Welt gut an
E-Commerce überzeugt die Menschen – immer mehr kaufen online ein.  

Vor allem in China sind die Wachstumsraten beeindruckend. In der  

 

Zustelllogistik.

Während der stationäre Einzelhandel 

Dieses Bild zeigt sich im Schweizer 
 Detailhandel bereits seit Jahren. Auch 
2016 erzielte der Online- und Distanz-
handel wieder eine deutliche Volumen-
zunahme: Die Schweizer Konsumenten 
kauften für insgesamt 7,8 Milliarden 
Franken Waren und Güter online, das 
sind 8,3 Prozent mehr als 2015. 

Franken ins Ausland – das Volumen  
der Auslandseinkäufe legte massiv um 
18 Prozent zu. Diese Zahlen publizierte 
der Verband des Schweizerischen Ver-
sandhandels (VSV). Mit Blick auf die  
Produktkategorien waren vor allem 
Heimelektronik und Fashion/Schuhe 
gefragt. Bei der Heimelektronik werden 
schon 29 Prozent des gesamten Um-
satzvolumens online generiert. 
Bis 2020 rechnet der VSV mit einem 
anhaltenden Wettbewerb rund um die 
schnellste und bequemste Paketzu-
stellung. Da sich die Güterpreise zu-
nehmend angleichen, wollen sich die 
Händler mit anderen Leistungen dif-
ferenzieren. Auslandseinkäufe dürften 
weiterhin überproportional wachsen; 

Nochmals stärker steigt das weltweite 
E-Commerce-Volumen: Zwischen 2012 
und 2015 lagen die Wachstumsraten 
meist deutlich über 20 Prozent, für 
2016 werden 18 Prozent geschätzt. Be-
sonders hohe Wachstumsraten hat der 
chinesische Markt, weltweit der grösste 
noch vor den USA: Hier werden 27 Pro-
zent Volumenwachstum erwartet – in 
den USA lediglich 9 Prozent. Dabei 
gibt es rund 1,4 Milliarden Onlineshop-
per auf unserem Globus, die im Durch-

-
kaufen. Das weltweite Marktvolumen 
beträgt 2,3 Billionen Dollar, fast die 
Hälfte davon stammt aus der Region 

folgen Nordamerika und Europa. Diese 
Zahlen liefert der von der Ecommerce 
Foundation erstellte «Global B2C E-
Commerce Report 2016».

Abseits globaler Szenarien, dafür aber 

Schweizer Händler, betrachtet der «E-
Commerce-Report Schweiz» die Ent-
wicklung des B2C-E-Commerce. Die 
Studie wird von der Fachhochschule 
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einer umfassenden Erhebung unter  
36 potenziell marktprägenden Schwei-
zer E-Commerce-Anbietern. Rund ein 
Drittel der Befragten glaubt, dass der 

-
gen Branche in fünf Jahren um 50 bis 
200 Prozent höher sein wird als heute. 
Gut die Hälfte erwartet ein Plus zwi-
schen 25 und 49 Prozent. Allerdings 
nimmt der Marktanteil ausländischer 
Anbieter zu: Über 40 Prozent der Be-
fragten erwarten Marktanteilsgewinne 
von zwei und mehr Prozent pro Jahr. 
«Diese ungünstige Entwicklung, die 
nun schon seit einigen Jahren an- 
hält, ist für Schweizer Anbieter fatal»,  
schreiben die Experten. Die grössten 
ausländischen Onlinehändler von phy-
sischen Produkten sind Zalando, Ama-
zon, AliExpress und Wish.

Vielfach dominiert das Zahlen  
auf Rechnung

vielen anderen Ländern, dominant. Die 
Mehrzahl der für die 2016er-Studie be-

Onlinezahlungen; bei vier von 31 Fir-
men sind es sogar 90 Prozent und 
mehr. Bei mobilen Zahlungsverfahren 
dominiert noch Zurückhaltung: Erst 
fünf von 28 Unternehmen haben Twint 

implementiert oder planen das für 
2017, bei Apple Pay sind es nur zwei 
Firmen. Twint wird verbreitet bevor-
zugt, weil die Firmen bei dieser Schwei-

-
tung nehmen können. Allerdings geht 
es in erster Linie um die Verbreitung  
eines Zahlungsverfahrens, das günsti-
ger ist als die Kreditkartenzahlung. 

Die Logistik behält ihre grosse Bedeu-
tung für die E-Commerce-Anbieter. Im 
Mittelpunkt stehen drei Aspekte, die 

-
schwerpunkten der Branche zählten: 

ANZEIGE
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Beispiel: Ich sitze mit einem Freund in 
einem Restaurant. Dabei fällt mir seine 
neue Jacke auf. Er nennt mir die Marke. 
Da ich nun sehr angetan bin vom 
 Design, nutze ich die nächste Gelegen-
heit, um auf meinem Handy nach die-
ser Marke zu googeln. Auf der mobilen 
Website der Marke fülle ich ein News-
letter-Formular aus. Den Newsletter 

PC und drucke mir den PDF-Gutschein 
für den Laden um die Ecke aus. Die 
Customer Journey führt also über viele 
Kommunikationskanäle. Richtiges Mar-
keting unterstützt solches Verhalten 
der Konsumenten und verfällt nicht in 
ein Mono-Channel-Denken. 

Welche Erlebnisse hält eine gute 
 Customer Journey auf mobilen 
 Endgeräten bereit? 
Die wichtigsten Elemente sind die Ver-
einfachung, die Inspiration und die Per-
sonalisierung. Kunden schätzen eine 
einfache Shop-Zuführung mit Lauf- 
distanz- und Richtungsanzeige, aber 
auch die Möglichkeit einer gezielten  
Erinnerungsmeldung für Produkte oder 
zeitlich limitierte Angebote.

Wie gelingt es, mit mobilen End-
geräten vorbeisurfende Kunden  
an der nächsten Tramhaltestelle nicht 
wieder zu verlieren?
Viele Händler führen Kunden zu 
schwach von einem ihrer Kanäle zum 
anderen. Wenn beispielsweise ein On-
lineshop rasch die Mailadresse eines 
potenziellen Kunden erhält, kann man 

Gutes Marketing unter-
stützt das Kundenverhalten
Erfolg im Detailhandel: Künftig braucht es dazu eine gelungene Customer  

Journey über alle Touchpoints hinweg und nützliche Helferlein für die Kunden.  

Oliver Stäcker, Experte für Mobile Marketing und Inhaber der gotomo GmbH  

in Zürich, betont die integrative Rolle mobiler Endgeräte.

Channel – gibt es für den Detailhandel 
einen direkten Weg zur Zukunfts-
sicherheit?
Oliver Stäcker: Nein. Ganz im Gegen-
teil. Viele verschiedene Technologien 

 Wandel. Das Ziel ist, neue Welten zu 

 verbinden. Im stationären Detailhandel 
werden derzeit vor allem Themen wie 
«unbemannte» Shops mit Mobile Self-
Checkout oder Konzepte mit Aug-
mented oder Virtual Reality diskutiert. 
Dann können Läden um die Hälfte ver-
kleinert werden und das restliche Sorti-
ment wird per VR eingespielt. Aller-
dings funktioniert das auch online – man 
kann sich mit einer VR-Brille auch zu 
Hause ins neue Auto setzen. 

Worauf kommt es beim Mix  

 eines  Händlers an? 
Es geht darum, die Kannibalisierung zu 
vermeiden. Wichtig ist es, die Vorteile 

und gezielt einzusetzen. Die sofortige 
Verfügbarkeit eines Produkts ist ein 
Vorteil des physischen Handels. Das 
«Mobile» funktioniert als Inspirations-
kanal für Spontankäufe bestens. Beides 
lässt sich hervorragend kombinieren. 

geräte im E-Commerce?
Sie verbinden Kunden-Touchpoints mit 
einer Geschichte oder einem Angebot 
und funktionieren als Bindeglied. Ein 

diesen später über den Kanal eines 
Newsletters per Mail einfach reaktivie-
ren. Gut funktioniert auch das Anbie-
ten eines Links, der eine Onlineshop-
Produktauswahl als E-Mail versendet. 
Dann kann man im stationären Handel 
gezielt kaufen. Im Mobile Commerce ist 
zudem eine App von Vorteil, weil sie 
eine hohe Rückkehrquote hat. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Oliver Stäcker verlangt inspirierende und 
persönliche Kundenerlebnisse auf mobilen 
Geräten. 

zepte nutzen dabei lokale Präsenz als 
Asset. Mittlerweile sind ursprünglich 
nur online  aktive Firmen auch physisch 
präsent in Form von Abholstellen, Pop-
up-Stores oder Service Points. Statio-
näre An bieter wiederum setzen auf 
Sortimentsintegration: Was im Laden 
nicht vorhanden ist, kann direkt online 
bestellt werden. ||

Alexander Saheb

die «smart urban delivery platform» 
der notime AG. Das Unternehmen bün-
delt die Leistungen von Velokurieren 
und erlaubt in sieben Agglomerationen 
die Auslieferung binnen einer Stunde. 

Zittern vor Amazon
Dem Onlinehändler Amazon und ähn- 
lichen Marktplattformen widmen die 
Studienautoren ausführliche Betrach-
tungen. Amazon war schon vergange-
nes Jahr der Branchen-Alptraum: «Was 
hätten Schweizer Anbieter Amazons 
Entschlossenheit und Kraft, mit der  
das Unternehmen neue Märkte und  
Geschäftsfelder erobert, entgegenzu-
stellen?», hiess es damals. Derzeit ver-
suchen galaxus, siroop und ricardo die 
Potenziallücke zu füllen, die Amazon 

Der Global Player hat nämlich weder 

einen Schweizer Webshop noch Filter 
für hierzulande erhältliche Waren und 
auch keine Next Day Delivery.

Allerdings haben viele Firmen trotz 
steigender Marktvolumen das für einen 
nachhaltigen Bestand notwendige Um-
satzniveau noch nicht erreicht. Immer-
hin glauben zwei Drittel der Studien-
teilnehmer, dass in fünf Jahren die 
Ertragssituation auf Stufe EBIT bes- 
ser sein wird als heute. Die weiter- 
hin steigende Vielfalt und Evolution  
von E-Commerce- Geschäftskonzepten 
setzt den stationären Einzelhandel un-
ter Druck. In Zukunft wird seine wich-
tigste Funktion wohl darin liegen, Zu-
gang zu Kunden herzustellen und dem 
Angebot der Hersteller Reichweite zu 

-

Hinweis
Kurz vor Drucklegung dieses Hefts 
wurde die Ausgabe 2017 des E-
Commerce Report Schweiz publi-
ziert. Die darin enthaltenen Infor- 
mationen konnten teilweise noch 
aufgenommen werden.
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Les achats en ligne ont  
du succès dans le monde entier
Le commerce électronique convainc les gens – ils sont de plus en plus nombreux  

à acheter en ligne. Les taux de croissance en Chine en particulier sont 

 impressionnants. En Suisse, les entreprises de commerce électronique aiment  

compétition soutenue pour la livrai- 
son de colis la plus rapide et la plus 
pratique. Étant donné que les prix 
s’alignent de plus en plus, les reven-

d’autres prestations. Les achats à 
l’étranger devraient continuer à aug-
menter de façon disproportionnée; 
2015 a connu une première vague 
d’importations directes en provenance 
de Chine. Cette évolution devrait mar-
quer l’avenir et maintenir la pression 
des prix sur le marché. 

Forte croissance mondiale
En Europe, le commerce électronique 
peut se targuer de taux de croissance  

 situent entre 12 et 13 %, le volume  

455,3 milliards d’euros et il existe tout 
de même 296 millions d’acheteurs en 
ligne. C’est ce qui ressort du «Euro-
pean B2C E-Commerce Report 2016» 
publié par l’Organisation «Ecommerce 
Europe». En Europe, le commerce 

 
il est considéré comme un indica- 
teur du marché intérieur européen  

qu’en 2015, environ 16 % des ache- 
teurs en ligne des 28 pays de l’UE ont 
également acheté de l’autre côté de 
leurs propres frontières. Par rapport à 
2013, cela représente une augmenta-
tion de 33 %.
Le volume du commerce électronique 
mondial a encore augmenté plus forte-
ment: les taux de croissance entre 2012 
et 2015 étaient la plupart du temps net-
tement supérieurs à 20 %, ils devraient 
atteindre 18 % en 2016. Le marché 
chinois connaît des taux de croissance 
particulièrement élevés, les plus forts 
dans le monde devant les États-Unis: 
on attend ici une croissance du volume 
de 27 %, 9 % seulement aux États-Unis.  
Il y a donc environ 1,4 milliard d’ache-
teurs en ligne sur notre planète, qui 
achètent chaque année pour un mon-
tant moyen de 1582 dollars améri- 
cains. Le volume du marché mondial se 

près de la moitié provient de la région 

l’Europe suivent nettement derrière. 

E-Commerce Report 2016», établi par 
la «Ecommerce Foundation».

Alors que le commerce en magasin 
-

rit. C’est la situation dans le commerce 
de détail suisse depuis des années 

-
tance a à nouveau connu une nette 
augmentation de volume en 2016: les 
consommateurs suisses ont acheté  

Les achats à l’étranger sont  
appréciés
Du point de vue des revendeurs suisses, 
le «E-Commerce-Report Schweiz» exa-
mine l’évolution du commerce électro-
nique B2C. Cette étude est rédigée 
chaque année par l’École technique 
 supérieure du Nord-ouest de la Suisse 
et la Datatrans AG, et elle est basée  
sur une enquête parmi 36 prestataires 
de commerce électronique, potentielle-
ment précurseurs sur le marché. Près 
de la moitié des personnes interrogées 
pensent que la part du commerce élec-
tronique dans le volume du secteur 
B2C sera de 50 à 100 % plus élevé dans 

tiers l’estime entre 25 et 50 % plus élevé. 
Les prestataires étrangers prendront ici 
leur part du gâteau. Un tiers des per-
sonnes interrogées pensent que la part 
du marché des prestataires étrangers 
de commerce électronique en Suisse 
augmente chaque année de 2 % envi-
ron, un autre tiers pense qu’elle va 
 augmenter encore plus vite. De plus,  
la  domination de quelques prestataires 
de commerce électronique s’étend 
dans le marché en ligne. C’est ce que 
pensent les trois quarts des personnes 
interrogées.

un standard
La logistique prend une importance 
encore plus grande que l’année précé-
dente. Un tiers des personnes inter-
rogées avec de la logistique physique 
investissent dans le développement 
dans le niveau de leurs prestations. Ici 

• Augmentation de la précision 
(promettre et tenir des détails  
de livraison plus précis)

• Accélération
•  

et réduction des coûts

D’une manière générale, on pense que 
dans cinq ans, les clients pourront pilo-
ter la remise des marchandises com-
mandées de façon plus souple dans  
le temps et le lieu. La livraison le len-
demain devrait s’être établie comme 
un standard. Les 290 points de collecte 
de Migros sont considérés comme un 
succès; 80 % des personnes interrogées 
pensent que le concept va s’établir. Par 
ailleurs, les prestataires du commerce 
électronique travaillent à d’autres amé-

en ligne pour 7,8 milliards de francs  
de marchandises, soit 8,3 % de plus 
qu’en 2015. 
1,3 milliard de francs sont tout de 
même partis à l’étranger. Le volume 
des achats à l’étranger a très fortement 

 
été publiés par l’ASVPC (Association 

liorations du service, comme les possi-
bilités d’enlèvement et de retour, les 
optimisations du processus de retour 
et les prestations complémentaires, 
comme le montage ou la mise en  
service.

Les auteurs de l’étude consacrent au 
revendeur en ligne Amazon et aux 
prestataires équivalents un chapitre 

-

prestataires suisses à la détermination 
et à la puissance qu’Amazon utilise 
pour conquérir de nouveaux marchés 
et de nouveaux secteurs d’activité?» 
Cependant deux éléments manquent 
encore à Amazon pour un succès en 
Suisse: une boutique en ligne suisse ou 

-
duits disponibles en Suisse ainsi que la 
possibilité de livraison le lendemain. La 
concurrence suisse sous la forme de 
 ricardo ou siroop ne devrait pas de 
toute façon être un obstacle.

 
meilleure
Toutefois, malgré un volume de  marché 
en hausse, de nombreuses entreprises 
n’ont pas encore atteint le niveau de 

stock durable. Deux tiers des partici-
pants à l’étude pensent tout de même 

impôts) sera meilleure dans cinq ans 
-

mentation constante et l’évolution des 
concepts commerciaux de commerce 
électronique mettent le commerce de 
détail en magasin sous pression. À 
l’avenir, sa fonction principale sera 
d’établir l’accès aux clients et de créer 

concepts inter-canaux utilisent ici la 
présence locale comme un atout. 
Entre temps, les entreprises travaillant 
à l’origine uniquement en ligne ont  
développé leur présence physique 
avec des points de collecte, des maga-
sins éphémères ou des points de ser-
vice. Les prestataires en magasin 
misent en retour sur l’intégration de la 
gamme: ce qui n’est pas en magasin 
peut être commandé directement en 
ligne. ||

Alexander Saheb

Suisse de Vente Par Correspondance). 
Du point de vue des catégories de pro-
duits, les produits électroniques grand 
public et la mode / les chaussures en 
particulier ont été demandés. L’élec-

 
en ligne. 
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besucht zurzeit den zehntägigen GS1 
Lehrgang zum ECR D-A-CH Category 
Manager.

dieser Lösung. Wird beispielsweise ein 
Kleid in der Filiale abgeholt, können 
passende Accessoires wie Gürtel, Schal 
und Hand tasche vorab bereitgestellt 
und der Kundin vorgeschlagen werden. 
Ist diese namentlich bekannt, kann die 
Begrüssung und die Verabschiedung 
persönlich erfolgen, was sich durchaus 
positiv auf das Einkaufserlebnis aus-
wirkt. Auch bei einer nicht persönli-
chen Ansprache kann der Kunde über 
eine Instore-Naviga tion vorbei an The-
menwelten zum Click&Collect-Bereich 
gelotst werden. Wichtig dabei ist, dass 
sich der Abholbereich nicht an der 
Kasse oder im  unpersönlichen Service-

Um ein durchgängiges Kundenerlebnis 

Management. Führende Handelsunter-
nehmen haben ihre Systeme bezüglich 
Planung und Steuerung der Waren-
gruppen angepasst. Ihre Bemühungen 
zahlen sich aus. Laut Kurt  Salmon 
 Germany GmbH verzeichnen Händler 
wie Tesco, dm und Carrefour beeindru-
ckende Erfolge mit der Modernisierung 

ihres Category Managements. So ge-
ben die Unternehmen 2 bis 4 Prozent 
mehr Umsatz bei 2 bis 3 Prozent- 
punkten Margenerhöhung und um 10 
bis 15 Prozent verbesserter Bestands-
produktivität an.
Trotz dieser Erfolgszahlen ist Category 
Management bei vielen Unternehmen 
noch gar nicht verankert. Für Handel 
und Industrie ist es wichtig, die Kun-
denwünsche in den Mittelpunkt aller 
Aktivitäten zu rücken und die Be- 
dürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. 
Genau hier setzt der überarbeitete 

-
zierten Category Manager an.
Der Kursaufbau orientiert sich am klas-
sischen 8-Schritte-Prozess des Cate- 
gory Managements und lässt sich auch 
auf die Branchen Pharma, Eisenwaren 
und Werkzeuge, Elektronik, Papeterie, 
Spielwaren, Textil und andere anwen-
den. Vermittelt werden die Prinzipien 
und Methoden des Category Manage-
ments vor allem im Hinblick auf das 
Omni-Channel Retailing und mit einem 
starken Bezug auf Customer Centricity 
und die Customer Journeys in einer 
«digitalen Welt». ||

Joachim Heldt

tung von PwC, gerade mal Platz 14  
von 19. Angeführt wird die Rang liste 
der fortschrittlichsten Omni-Channel-
Nationen von den USA, gefolgt von 
Grossbritannien und Australien. China 
landet auf dem sechsten Platz, den 
Schluss des Rankings bilden die Türkei, 
Indien, Südafrika und Brasilien.

Die Studie untersucht den Fortschritt 
im Omni-Channel-Vertrieb von neun 
Einzelhandelsbranchen in 19 Ländern 
und Regionen weltweit anhand von 
vier Kategorien: bestehende Akzep-
tanz des kanalübergreifenden Einkaufs 
durch die Kunden, lokaler Digitalisie-

von Omni-Channel-Transaktionen so-
wie Markt durchdringung mit mobilem 
Internet und mobilen Devices.

Neue Potenziale erschliessen
Dem Konzept für den passenden Omni- 
Channel-Service liegt eine einfache 
Formel zugrunde: Finde heraus, was 
der Kunde möchte, und sorge dafür, 
dass er sein Ziel schnell und so einfach 
wie möglich erreicht, und das kanal-
unabhängig. Beispiele dafür gibt das 

Bequem, schnell und einfach
Der E-Commerce gewinnt weiterhin Marktanteile. 2015 wurden in der Schweiz  

 

ist das ein Plus von 8,5 Prozent. Die zunehmende Digitalisierung fordert den 

Schweizer Detailhandel heraus. Gefragt sind Multikanal-Strategien und ein  

Der moderne Konsument ist ein Multi-
Channel-Shopper. Er wählt den Ein-
kaufskanal situations- und produktab-
hängig und nutzt den Kontaktpunkt, 
der seiner Kaufsituation am besten ent-

wenn die Grenzen zwischen statio-
närem Geschäft, Web und Mobile 

 verschwinden, sind die Konsumenten-
forderungen klar und einfach: Das Ein-
kaufserlebnis soll auf allen Kanälen 
 einmalig sein und das Produktsorti-
ment attraktiv und abwechslungsreich. 
Um den Bedürfnissen zu entsprechen, 
müssen die Händler ihre Prozesse und 
Systeme anpassen und die Organisa-
tions- und Unternehmenskultur an den 
neuen Gegebenheiten ausrichten.

Lernen von den Besten
Die enge Verknüpfung von Online- und 

 
ger. Allerdings gerät der euro päische 
Einzelhandel im internationalen Ver-

belegt die Schweiz laut dem Global 
Omni-Channel Retail Index 2015 von 
Strategy&, der globalen Strategiebera-

EHI-Whitepaper «Der Store im Omni-
Channel Zeitalter». Als wichtig und 
aussagekräftig wird die Online-Verfüg-
barkeitsanzeige aufgeführt. Dabei wird 
dem Kunden online der Warenbestand 
in der Filiale angezeigt. Hört sich ein-
fach an, ist aber in der  Praxis nicht ein-
fach zu verwirklichen, denn hier geht 
es um die Real-time-Anbindung statio-
närer Warenwirtschaftssysteme.
Als weitere Omni-Channel-Services 
nennt die Studie Instore-Return und 
 Instore-Ordering. Bei Ersterem handelt 
es sich um die Rückgabe  online ge-
kaufter Ware in der Filiale. Aus Sicht 
des Handels ist dies eine der wichtigs-
ten Kundenerwartungen. Gleich hoch 
wird die Bedeutung von Instore-Orde-
ring eingestuft, dem Bestellen im On-
lineshop über Terminals oder Tablets in 
der Filiale. Damit wird dem Kunden 
eine digitale Erweiterung des physikali-
schen Verkaufsraumes geboten.

Mit Click & Collect durch Themen-
welten
Bei der Serviceleistung Click & Collect 
sieht der Handel den grössten Zusatz-
nutzen. Hier berichten die befragten 
Unternehmen von zum Teil deutlichen 
Zusatzumsätzen durch Impulskäufe 
beim Abholen der Ware. Das Umsatz-
plus liegt laut Studie zwischen 10 und 
20 Prozent des online bestellten Wa-
renwerts. Weitere Vorteile der Funktion 
Click & Collect: Die Versandkosten für 
die Lieferung und eine mögliche Rück-
sendung entfallen, da die Produkte vor 
dem Kauf begutachtet und anprobiert 
werden können. Zudem kann dieser 
Service helfen, die Konsumenten wie-
der ins stationäre Geschäft zu holen. 

im Buchhandel gegenseitig ergänzen, 

bestätigt Iren Künzli, Einkauf Buch bei 
Orell Füssli Thalia AG: «Click & Collect 
spielt in unserer Branche eine grosse 
Rolle. So können wir den Internet- und 
den stationären Handel verbinden und 

«Click & Collect spielt in unserer 
Branche eine grosse Rolle. So 
können wir den Internet- und den 
stationären Handel ver binden und 

Iren Künzli, Einkauf Buch, Orell Füssli Thalia AG
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von Best-Practice-Erfahrungen können 
sie dem Exporteur die für seine Pro-
dukte am besten geeigneten Vertriebs-
wege über Plattformen wie Tmall Glo-
bal und JD.com Worldwide oder auch 
einen eigenen Webshop  erläutern. 
Über Tmall Global und JD Worldwide 
können Schweizer Unternehmen auch 
ohne chinesische Handelslizenz ihre 
Ware in China ver kau fen. Fiege zeigt 
Kunden, wie sie chine sische soziale 
Netzwerke im Check out-Prozess sowie 
mit den in China  üblichen Bezahl- 
methoden in  ihren Onlineservice ein-
binden sollten, um Erfolg zu haben.

Erfahrung und Know-how
Gemeinsam mit dem Kunden wird  
das Geschäft unter Berücksichtigung 
der bestehenden Firmeninfrastruktur 
geplant. Auf Basis von Produktscans 
können die Marketingexperten vor Ort 
den Markt für das Sortiment analy- 
sieren und die Absatzchancen aus- 
loten. Die Planung der technischen und 
logistischen Prozesse vom Webshop 
über Lager und Ver zollung bis hin  

zur Auslieferung an die Kunden sind 
 

geschäft. Sie managen den gesamten 
Bestellprozess im  E-Business – von der 
Zahlungsabwicklung über Risikomana-
gement, Kundendienst, Transport und 
Verzollung bis hin zur professionellen 
Retouren abwicklung. Für den Trans-
port der Ware vom europäischen  Lager 
bis zum 9000 Kilometer entfernten 
 Besteller in China werden in der Regel 
nur fünf bis acht Tage benötigt. 
«Es gibt kaum eine andere Branche, 
die so vielversprechende Aussichten 
bietet wie der grenzüberschreitende 
Onlinehandel. Das Potenzial in China 
ist riesig. Die Barrieren sind dank lang-

und einer sogenannten ‹A-Lizenz›,  

China eigenständige Kontraktlogistik-
geschäfte zu betreiben, niedrig», sagt 
Eric Malitzke, CEO der Fiege Logistik 
(Schweiz) AG. ||

Thomas Wusem, Head of Division 
Business Development, Fiege Schweiz

Einkäufe  getätigt werden, und die ab-
nehmende Bedeutung von PCs und 
Laptops.
Zwei Marktplätze dominieren das inner-
chinesische B2C-Geschäft mit  einem 
Gesamtmarktanteil von über 80 Pro-
zent: Tmall, ein Unternehmen der Ali-
baba-Gruppe (etwa 59 Prozent) und 
JD.com. Im Cross-Border-Onlinehandel 
dominieren Tmall Global und JD World-
wide. Die Alibaba-Gruppe, die mit ih-
ren Diensten Taobao und Tmall gross 
geworden ist, macht mit diesen beiden 
Marktplätzen mehr Umsatz in China als 
Amazon und Ebay  zusammen welt-
weit. Taobao ist ein  riesiges Internet-

 
artikel, den es gibt. Tmall bietet Unter-
nehmenskunden eine B2C-Plattform.

Wachstumsmarkt für Swissness
Beim Onlineshopping im Ausland 
 suchen chinesische Konsumenten vor 
allem Produkte für die Versorgung der 
Familie: Babynahrung, Haushaltswa-

-
mittel sowie Gesundheits- und Nah-
rungsergänzungsmittel. Die aufstre- 

Erfolgreicher Onlinehandel  
in China mit Schweizer 
 Markenwaren
Vom Kaufklick bis zum Empfang der Ware in fünf Tagen – das scheint  

im  E-Commerce heutzutage nicht sonderlich schnell. Wenn die Ware aller- 

dings in der Schweiz liegt und der Kunde in Shanghai lebt, dann ist das 

 Cross-Border-Distribution in Höchstgeschwindigkeit mit CheckOut2China.

Der Business-to-Customer (B2C)-On-
linehandel wächst weltweit mit be-
eindruckender Geschwindigkeit, am 

-
zenreiter im globaen E-Commerce-Ge-
schäft. Auch der grenzüberschreitende 
E-Commerce-Markt gewinnt rasant 
Kunden. Experten erwarten, dass 2020 
eine Milliarde Menschen  online und 
grenzüberschreitend einkaufen wer-
den. Die Prognose des Forschungs- 
instituts Accenture AliResearch geht 
von 200 Millionen chinesischen Ver-
brauchern aus, die in fünf Jahren im 
Ausland online shoppen.

Digitaler Konsumrausch
Aktuell kaufen laut China Internet 
Watch rund 81 Prozent der auf 700 Mil-
lionen geschätzten Internetnutzer in 
China online ein und circa 36 Pro- 
zent von ihnen auch im Ausland. Der 
 E-Commerce-Anteil am chinesischen 
Einzelhandelsumsatz lag 2016 bei 
knapp 20 Prozent. Experten erwarten, 
dass er 2018/2019 bereits 30 Prozent 
erreichen wird. Bemerkenswert ist der 
hohe und immer noch wachsende 
 Anteil von mobilen Geräten, über die 

bende chinesische Mittelschicht (über 
225 Mio. Menschen) und vor allem 

 internationale Marken. Renner sind be-
kannte Namen wie Apple, Adidas, Nike, 
Philips und Siemens. Mit ihnen kann 
man seinen einzigartigen Geschmack 
unter Beweis stellen. «Light-Luxus», 

aber erschwingliche Produkte, wird im-
mer beliebter. Die Bereitschaft ist hoch, 
für Qualität, Individualität und gesunde 
Produkte mehr Geld auszugeben.
«Swissness» und die damit verbundene 
Qualität zieht trotz Frankenstärke. Hin-
zu kommt, dass die Schweiz ein sehr 
beliebtes Tourismusziel ist und somit 

 bereits im Vorfeld gegeben ist. Das 
Freihandelsabkommen zwischen der 
Schweiz und China hat zudem die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Unternehmen gestärkt. Der Qualitäts-
anspruch der chinesischen Kundschaft 

das Qualitätsversprechen der europäi-
schen Produkte. Die Sicherheit, Origi-
nale mit der europäischen Zuverlässig-
keit und Haltbarkeit zu erhalten, ist für 
viele Chinesen der Grund, Waren direkt 
im Land des Herstellers zu kaufen. Die 
Angst vor Fälschungen bei im Inland 
hergestellten Produkten ist sehr gross 
und berechtigt, wie der Babymilch-
Skandal gezeigt hat.

Die Umsatzpotenziale auf dem gröss-
ten Onlinehandelsplatz sind enorm, 
doch chinesische Konsumenten sind 

anspruchsvoll. Das Web-Angebot muss 
übersichtlich und der Bestellprozess 
einfach zu handhaben sein. Die Kunden 
erwarten eine proaktive, persönliche 
Ansprache in ihrer Sprache, Sonder-
aktionen, kontinuierliche News über 
Social Media, detaillierte Produkt-
beschreibungen, kurze, zuverlässige 
Lieferzeiten und einen perfekten After-
Sales-Service. Die Handhabung von 
Reklamationen ist entscheidend für die 
Kundentreue. Versteckte Extrakosten 
schrecken ab. Mobile Payment ist auf 
dem Vormarsch, da sechs von zehn 
Verbrauchern in China mobil zahlen. 
Der Verkauf über bekannte Marktplätze 

 
Die  Positionierung des Angebots ist 
eine Herausforderung, aber erfolgsent-
scheidend.
International tätige Logistiker wie Fiege 

-

Markenherstellern und Handelsunter-
nehmen die Möglichkeit, an diesem 
Wachstumsmarkt teilzuhaben. Anhand 

Singles’ Day 2017

 US-amerikanischen «Cyber Monday» um mehr als das Doppelte. 2016 stieg der 

Onlineshopping-Festival in China ist die «Middle Year Promotion». An diesen 
Spezialtagen werden Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent eingeräumt. Luxus 
wird erschwinglich.

China 

Indien

Brasilien

Indonesien

Japan
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Nigeria
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731 434 547 1 388 232 693 52,70 %

462 124 989 1 342 512 706 34,40 %

286 942 362 326 474 013 87,90 %

139 111 185 211 243 220 65,90 %

132 700 000 263 510 146 50,40 %

118 453 595 126 045 211 94,00 %

104 553 691 143 375 006 72,90 %

93 591 174 191 835 936 48,80 %

71 727 551 80 636 124 89,00 %

69 915 219 130 222 815 53,70 %

66 965 000 164 827 718 40,60 %

60 273 385 65 511 098 92,00 %

56 700 000 80 945 718 70,00 %

56 367 330 64 938 716 86,80 %

54 000 000 103 796 832 52,00 %

Internetnutzer Internet- 
Durchdringung

Die 15 Länder mit der grössten Zahl von Internetnutzern



Gefühle und Scheinwelten  
locken im Laden der Zukunft

 

bleiben. Die Asse im Ärmel sind emotionale Erlebnisse und Wohlfühl- 

ambiente ebenso wie digitale Assistenten und künstliche Realität.
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tionären Ladens hervorheben muss: 
Das passiert durch die Betonung von 
Elementen wie Optik, Haptik und Ser-
vicequalität. Store Design und Visual 
Merchandising sind Schlüsselelemente, 

Marketing zu nutzen und am POS eine 
persönliche, nahe Form des Einkaufens 

-
rung voranschreitet, desto stärker wird 

Erlebnissen», heisst es in der Studie. 
Die ideale Warenpräsentation erfolgt 
kleinteilig mit zahlreichen zusätzlichen  
Accessoires und sehr individuellen  
Einrichtungselementen. Ein weiteres 
Kernelement ist der Ausbau digitaler 
Serviceleistungen in Richtung Omni-
Channel: Der Laden wird zum Service-
punkt und damit ein weiterer Kunden-
Touchpoint.

Laden der Zukunft
Der Laden – kein Auslaufmodell. Das 
konstatieren auch die Berater von PwC 
in der Studie «Store 4.0 – Zukunft des 
stationären Handels». Die Kunden wol-
len Produkte erleben, fühlen, sehen 
und ausprobieren. Allerdings muss der 
stationäre Handel die Verkaufskanäle 
vernetzen und erfolgversprechende  
Instore-Technologien rechtzeitig inte-
grieren und den Kunden einfach zu-
gänglich machen. Beispielsweise steht 
Virtual Reality erst am Anfang der Ent-
wicklung. Laut der Studie «betreibt der 
stationäre Handel der Zukunft daten-
gestützte, intelligente Kundenbindung 
in einem Geschäft, in dem der Kunde 
auch alle nicht auf der Fläche vor- 
rätigen Produkte erleben und auspro-
bieren kann». Das macht heute schon 

Läden können nicht vorrätige oder 
nicht ausgestellte Produkte online be-

Christa Furter Ende Mai an einem 
Meet&Greet-Anlass der Kalaidos Fach-
hochschule. Der Onlinekanal im Laden 
erweitert so das stationäre Sortiment 

tane Zusatzkäufe. 

Den Kunden zur Hand gehen und sie 
gut  informieren
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe 
technologischer Entwicklungen, welche 
die Erlebnisqualität des statio nären 
Handels aufwerten können, beispiels-
weise den selbstfahrenden Einkaufs-

Der stationäre Handel sucht rege wie 
nie nach Zukunftsvisionen. Das macht 
die Abschlussmitteilung der EuroShop 
2017 klar, der weltweit grössten Fach-
messe für den Investitionsbedarf des 
Handels. Der Veranstalter vermeldet 

Messegeschichte. 113 000 Besucherin-
nen und Besucher informierten sich  
bei 2368 Ausstellern aus 61 Nationen 
über die neusten Trends. Drei Themen 
dominierten die Messe: Digitalisierung 
im Handel, massgeschneiderte Omni-
Channel-Lösungen und die Emotionali-
sierung des Shopping-Erlebnisses.

 
vors Chäshüsli
«Einkaufen ist etwas Emotionales», 
stellte Joos Sutter, Vorsitzender der 
Coop-Geschäftsleitung, schon Ende 
2016 fest. Im Zürcher Nobelvorort  Zu- 
mikon startete Coop mit einem neuen 
Ladenkonzept. Beeindruckend tönt der 
für die Ladengestaltung getriebene 
Aufwand: «Im neuen Coop riecht und 
sieht man die Frische. Im Eingangs-
bereich herrscht Marktstimmung: far-
big-frische Früchte und Gemüse, schön 
präsentiert in Holzkisten, frisch ge-
backenes Brot vor einer Backstein- 
mauer, warmes Licht. Das Chäshüsli 
 erinnert an die Chääsi, die neu gestal-
tete Fleischtheke vor hellen Kacheln an 
die Dorfmetzg.»
So farbig-vollmundig preist Coop die 
neue Einrichtung. Es gibt breitere 
 Kassendurchgänge für Kunden im Roll-
stuhl oder mit Kinderwagen. Die Kühl-
regale sind weniger hoch, damit auch 
kleingewachsene Menschen ans obers-
te Fach kommen. Es gibt eine  Sitz- 

Eiche, falls man mal eine ökologisch 
korrekte Verschnaufpause vom Shop-
ping-Erlebnis braucht. Die Digitali-
sierung passiert mit elektronischen 
Preisetiketten. Ferner ermöglicht eine 
Pickup-Station Interneteinkäufe aus di-
versen Coop-Onlineshops. Die bishe- 
rigen Kundenfeedbacks sind positiv, 
doch für allgemeine Aussagen zu Lear-
nings aus dem neuen Konzept sei es 
noch zu früh, lässt Angela Wimmer von 
der Coop-Medienstelle wissen. 
Einige der im neuen Coop realisierten 
Elemente beschreibt schon die KPMG-
Studie «Trends im Handel». Die Unter-
nehmensberater stellen fest, dass der 
Einzelhandel den Mehrwert des sta- 

wagen «WiiGo», der seinen Kunden 

ihm dann durch den Laden folgt. In 
weiteren Entwicklungsschritten könn-
ten solche Roboter auch die Ware  
aus dem Regal nehmen – man muss  
ihnen dann nur noch eine Einkaufsliste 
diktieren. Digitale Preisschilder können 
natürlich nicht nur Preise anzeigen 
(einmal ganz abgesehen von den Mög-
lichkeiten, die ein dynamisches Pricing 
bietet). Sie lassen sich auch zur Navi-
gation im Laden benutzen, indem sie 
Standortsignale auf die Mobilgeräte 
der Kundinnen und Kunden senden.
Die Firma Avanade wiederum hat ein 
Regal präsentiert, welches den Kunden 
auf einem grossen Display ausführliche 
Informationen über die gelagerten Pro-
dukte gibt. Zeigt man beispielsweise 

Nährwerte des Getränks. In Umkleide-
kabinen wirkt Phizzard, entwickelt von 
einem Berliner Start-up: Der Kunde 
kann die probierten Kleidungsstücke 
via Barcode einscannen und sich dann 
eine andere Grösse oder Farbe bringen 
lassen. Das System schlägt auf Basis 
zuvor gescannter Produkte auch wei- 
tere Artikel vor. Der Kunde kann am 
Ende seinen Kaufentscheid eintippen. 
An der Kasse ist dann die Rechnung 
schon fertig und kein neuer Produkt- 
scan nötig.

Grosses Potenzial wird Anwendungen 
der Augmented Reality und Virtual Re-
ality zugemessen. Bei Ersterer wird die 
reale Welt – ähnlich Pokemon Go – um 
virtuelle Einblendungen beispielsweise 

auf Smartphones ergänzt. Letztere 
 

lation, die über eine Bildschirmbrille 
betrachtet wird. Mit beiden Lösungen 
kann der stationäre Handel seine Stär-
ken ausbauen. Verkäufer können eine 
VR-Brille tragende Kunden entweder 
durch virtuelle Produktwelten beglei-
ten oder selbst eine Datenbrille tragen 
und dann mit ihnen in der digitalen 
Welt interagieren. 
VR erlaubt es dem stationären Handel, 
eine mit Onlineshops vergleichbare 

einen virtuellen Megastore erlebbar 
machen», beschreibt Experte Sven 
Samplatzki in einem Interview die Mög-
lichkeiten dieser Technologien. Auch 
unternehmensintern lässt sich AR für 

im Lager beim Betrachten von Produk-
ten deren Umsatzdaten oder Ähnliches 
aufscheinen lassen.
Es «ist absehbar, dass AR insbeson-
dere in Bezug auf einzigartige Kunden- 
erlebnisse zunehmend Einzug in den 

der Analyse «Nutzenpotenziale von 
Augmented Reality im Einzelhandel» 
der Technischen Universität Ilmenau 
aus Deutschland. Derzeit werde der 
Markt noch von erfolgreichen wie auch 
weniger erfolgreichen Anwendungen 
geprägt. Somit bleibt abzuwarten, ob 
und wie Einzelhändler mit AR Kon-
zepte umsetzen, die für sie und ihre 
Kunden einen Nutzen stiften. ||

Alexander Saheb

Quellennachweis: Tinxi / Shutterstock.com
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Les sensations et les mondes 
imaginaires appâtent  
dans le magasin de l’avenir

Les atouts dans la manche sont les expériences émotionnelles et les ambiances  

nagement. Les passages de caisse sont 
plus larges pour les clients en fauteuil 
roulant ou avec des poussettes. Les 
rayons réfrigérés sont moins hauts, 
pour que les personnes de petite taille 
puissent atteindre l’étagère du haut.  

est disponible, si une pause écologi-
quement correcte s’avérait nécessaire 
après cette expérience d’achat. La  

 
étiquettes de prix électroniques. De  
plus, il y a une aire d’enlèvement pour 
les achats sur Internet à partir des 

Jusqu’ici, les retours des clients sont 
positifs, mais il est trop tôt pour faire 
des déclarations générales relatives 
aux enseignements sur le nouveau 
concept, selon Angela Wimmer du ser-
vice Médias de Coop. 

Le magasin du futur
L’étude de KPMG «Les tendances dans 

éléments réalisés dans le nouveau 
Coop. Les conseillers d’entreprises 
constatent que le commerce de détail 

magasin stationnaire: c’est ce qui se 
passe quand l’accent est mis sur des 
éléments comme l’esthétique, le tou-
cher et la qualité du service. La concep-
tion du magasin et le «visual merchan-
dising» sont des éléments clés pour 
utiliser les surfaces de vente pour un 
marketing tangible et créer une forme 
personnelle, de proximité de l’achat sur 
le point de vente. «Plus la numérisation 
progresse, plus la nostalgie des expé-
riences analogiques est grande appa-
remment», selon l’étude. La présenta-

avec de petites quantités, de nom-
breux accessoires additionnels et des 
éléments d’aménagement très indivi-
duels. Un autre élément fondamental 
est le développement de prestations 
de services numériques dans la direc-
tion de l’omni-canal: le magasin de-
vient un point de services et donc un 
point de contact supplémentaire avec 
le client.

 
de série. C’est ce que constatent  
éga lement les conseillers de PwC dans 
l’étude «Store 4.0 – L’avenir du com-
merce stationnaire». Les clients sou-
haitent expérimenter, sentir, voir et 
 essayer les produits. Toutefois le com-

Le commerce stationnaire recherche 

C’est ce que déclare le communiqué 

salon spécialisé mondial pour le besoin 
d’investissement du commerce. L’orga-
nisateur enregistre son meilleur résul-
tat dans les 50 ans d’histoire du salon. 
113 000 visiteurs se sont informés au-
près de 2368 exposants de 61 pays 

-

salon: la numérisation dans le com-

merce stationnaire doit mettre les ca-
naux de distribution en réseau et in- 
tégrer à temps les technologies de  
magasin prometteuses et les rendre  
facilement accessibles aux clients. La 
réalité virtuelle par exemple est au  
début de son développement. Selon 
l’étude, «le commerce stationnaire du 
futur gère avec des données person-

client, dans un magasin dans lequel  
le client peut expérimenter et essayer 
même les produits qui ne sont pas dis-
ponibles sur la surface de vente.» C’est 

 
-

sins, il est possible de commander en 
ligne des produits non disponibles  
sur stock et non présentés, a déclaré  

-
festation de l’école technique supé-
rieure Kalaidos. Le canal en ligne dans 
le magasin élargit ainsi la gamme sta-
tionnaire et crée l’occasion d’achats ad-
ditionnels spontanés. 

Entre temps, toute une série de déve-
loppements technologiques valorisant 
la qualité de l’expérience du commerce 
stationnaire est apparue. Par exemple 
le chariot automoteur «WiiGo», qui 

d’image et qui le suit dans le magasin. 
Dans des étapes suivantes de déve- 
loppement, de tels robots pourraient 
également prendre la marchandise en 

liste de courses. Les étiquettes numé-

autre chose que des prix (à part les 

dynamique). Elles peuvent aussi être 
utilisées pour la navigation, en en-
voyant des signaux de localisation sur 
les téléphones portables des clients.
L’entreprise Avanade a présenté un 
rayon qui donne des informations com-
plètes sur les produits stockés sur un 
large écran. Si l’on regarde par exemple 
une bouteille de boisson, des informa-
tions sur les ingrédients ou les valeurs 
nutritives de la boisson apparaissent. 
Dans les cabines d’essayage règne 
Phizzard, développé par une start-up 
berlinoise. Ici le client peut scanner 
grâce au code-barres les vêtements 
qu’il ou elle a essayés et se faire appor-
ter une autre taille ou un coloris dif- 

merce, les solutions omni-canaux tail-
lées sur mesure et l’émotionalisation 
des expériences d’achat.

devant le rayon Fromage 
«Acheter est une chose émotionnelle» 
constate Joos Sutter, président de la 
direction générale de Coop. L’entre-
prise a lancé un nouveau concept de 
magasin à Zumikon, dans la banlieue 

pour la conception du magasin sont 

scannés, le système propose égale-
ment d’autres articles. Le client peut 
ensuite saisir sa décision d’achat. À la 

inutile de scanner le produit à nouveau.

La RA ouvre les portes d’un 
 hypermarché partout
Un fort potentiel est accordé aux appli-
cations de la réalité augmentée et de  
la réalité virtuelle. Dans la première, le 
monde réel – comme dans Pokemon 
Go – est complété d’insertions vir-
tuelles, par exemple sur les smart-
phones. La deuxième crée une simula-
tion numérique complète qui sera 
regardée via des lunettes écran. Les 
deux solutions permettent au com-
merce stationnaire de développer ses 
forces. Les vendeurs peuvent accom-
pagner les clients porteurs de lunettes 
de réalité augmentée soit à travers des 
mondes virtuels de produits, ou bien 
porter eux-mêmes des lunettes et ainsi 
interagir avec eux dans le monde nu-
mérique. 
La réalité virtuelle permet au com-
merce stationnaire de gérer une 
gamme de produits comparable à celle 
des boutiques en ligne. «Dans n’im-

peux faire vivre l’expérience d’un hy-
permarché virtuel», dit l’expert Sven 
Samplatzki, qui décrit dans un entre-
tien les possibilités de ces technolo-
gies. La RA peut aussi être utilisée 
dans l’entreprise pour des séquences 

-
duits dans l’entrepôt, on peut faire  

données similaires.
On peut «prévoir que la RA aura une 
place de plus en plus importante dans 
le commerce de détail, en particulier 
du point de vue de l’expérience unique 
du client», selon l’analyse «Potentiels 
d’utilisation de la réalité augmentée 
dans le commerce de détail» de l’Uni-
versité technique Ilmenau, en Alle-
magne. Actuellement le marché est 
marqué par des applications pleines de 
succès, et des applications qui en ont 
moins. Il faut donc attendre pour voir si 
et comment les commerçants de détail 
mettent en œuvre des concepts avec 
RA, qui génèrent un avantage pour eux 
et pour leurs clients. ||

Alexander Saheb

impressionnants: «Dans le nouveau 
Coop, on sent et on voit le frais. Dès 
l’entrée règne l’ambiance du marché: 
des fruits et légumes frais et de toutes 

caisses de bois, du pain frais devant un 
mur de brique et sous une lumière 
chaude. Le rayon Fromage rappelle 

à viande devant le carrelage mural clair 
évoque la boucherie de village.»
C’est de cette manière colorée et géné-
reuse que Coop prône le nouvel amé-
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Das ist richtig und wichtig: Für den 
Konsumenten bringt das neue Recht 
insbesondere Vorteile beim Schutz vor 
Risiken oder Täuschung. Die Vorgaben 
für die Deklaration und die Anforde-
rungen an die Zusammensetzung von 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegen-
ständen sind klarer als vorher. Eine 
Täuschung ist immer im Einzelfall zu 
beurteilen und es braucht eine Ge-
samtbetrachtung des Produkts. Es 
können keine allgemein gültigen Bei-
spiele gegeben werden.

verfolgbarkeit von Lebensmitteln 
 

im  neuen Gesetz? 
Die Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiger 
Pfeiler für eine gute Lebensmittel-
sicherheit. Daher wurde sie im neuen 
Recht auf weitere Bereiche ausgedehnt.

Wird diesen Anforderungen aus Ihrer 

Welche Lösungen oder Systeme 
 kommen dabei zum Einsatz?
Aus Sicht des BLV wird den Anforde-
rungen diesbezüglich genügend ent-
sprochen.

Die Information der Konsumenten 
über die Lebensmittelbestandteile 
erhält allgemein einen hohen 

 Stellenwert. Warum gewichtet das 
 

keit so hoch?

Voraus setzungen, damit die Sicherheit 
von Lebensmitteln auf hohem Niveau 
gewährleistet werden kann und die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
vor Täuschung geschützt sind. Ein  
besserer Gesundheitsschutz sowie ein 
besserer Schutz vor Täuschung waren 
zwei Hauptziele der Revision. Mit der 
geregelten und strukturierten Informa-
tion auf Lebensmitteln können die Kon-
sumentinnen und Konsumenten einen 
informierten Kaufentscheid fällen.

Es existieren bereits auf Datenhaltung 

GS1 trustbox. Damit können Unter-
nehmen gesicherte Lebensmitteldaten 

diese online und mobil abrufen. Hal-
ten Sie diesen Ansatz der Infor- 
mationsbereitstellung für sinnvoll? 
Das BLV erarbeitet gesetzliche Vor-
gaben. Im Rahmen der Selbstkontrolle 
liegt es in der Verantwortung der Un-
ternehmen, eine gute Datenqualität zu 

freigestellt. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

Weg dorthin bestimmen zu einem 
grossen Teil die Lebensmittelunter-
nehmen respektive die Branche selber. 
Diese neue Philosophie führt zu weni-
ger administrativer Belastung für die 
Unternehmen. Aber sie bedingt ein 
Umdenken und die Übernahme der 
Verantwortung. Wo früher vom Ge-
setzgeber Werte wie beispielsweise 
mikrobiologische Toleranzwerte vorge-
geben wurden, ist nun die Lebens-
mittelwirtschaft gefordert, die gute 

Die Selbstkontrolle ist also die zen- 
trale Säule einer guten Lebensmittel- 
sicherheit und die Unternehmen sind 
gefordert, diese Verantwortung auch 
wahrzunehmen. Die Annäherung an 
das EU-Recht wird den Handel zudem 
für beide Seiten vereinfachen.

Die Unternehmen müssen die vor- 
gegebenen Ziele selbstständig  
erreichen. Welche Unterstützung  

-
mit die Sicherheit von Lebensmitteln 
auf hohem Niveau gewährleistet wer-
den kann und die Konsumentinnen  
und Konsumenten vor Täuschung ge-
schützt sind. Zudem unterstützt das 
BLV die Branchenverbände bei der Er-
arbeitung von Branchenleitlinien sowie 
beim Erstellen von Schulungs- und 
 Informationsmaterial. Die Industrie ist 
aber gefordert, die mit der Freiheit ein-
hergehende Verantwortung zu über-
nehmen und den Konsumentinnen und 
Konsumenten sichere, nicht täuschen-
de und gesunde Produkte anzubieten.

Mehr Selbstverantwortung für 
Unternehmen und mehr 
 Sicherheit für Konsumenten
Paradigmenwechsel beim Lebensmittelrecht: War früher alles nicht Erlaubte 

 

die Industrie und gibt den Betrieben mehr Verantwortung. Michael Beer, Leiter 

 Lebensmittel und Ernährung beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

 Veterinärwesen (BLV), schildert die wichtigsten Veränderungen.

GS1 network: Das neue Lebensmittel-
recht erleichtert den Marktzugang. 
Machen die Lebensmittelhändler und 

Lassen sich Trends beobachten?
Michael Beer: Mit der neuen Philoso-
phie des Lebensmittelrechts «Alles ist 
erlaubt, was nicht ausdrücklich ver- 
boten ist» wird das Inverkehrbringen 
von innovativen Lebensmitteln leichter. 
Zudem geben wir vermehrt Ziele vor, 
überlassen es aber den Marktteilneh-
mern, den Weg dorthin selbst zu be-
stimmen. Es wird sicher eine Weile 
dauern, bis die Lebensmittelwirtschaft 
diese neue Freiheit nutzt. Es ist also 

Trends zu sprechen.

Erhalten Sie Rückmeldungen aus  
der Unternehmenswelt zum neuen 
 Lebensmittelrecht? 
Ja, wir stehen durch unsere Arbeit in 
regelmässigem Austausch mit der Le-
bensmittelbranche. Experten aus der 
Branche waren bei der Erarbeitung des 
neuen Lebensmittelrechts sehr aktiv 
mit einbezogen. Seit April 2017 erfolg-
ten im Rahmen mehrerer Informations-
veranstaltungen Schulungen. Die bishe-
rigen Rückmeldungen fallen positiv aus.

Unternehmen mit sich? Welche  
erfordern Mehraufwand, welche er-
leichtern das Geschäft?
Wir geben vermehrt die zu erreichen-
den Ziele vor: zum Beispiel, dass  
Lebensmittel sicher sein müssen. Den 

Kleinstbetriebe sollen vermehrt 

Erwägungen stehen hinter diesem 

anders machen als grössere? 
Die Selbstkontrolle bleibt der zentrale 
Pfeiler des Lebensmittelrechts. Für 

-
doch eine erleichterte Selbstkontrolle 
und eine erleichterte schriftliche Doku-
mentation vor. Hintergrund der Erleich-
terung: Die vereinfachte Selbstkontrolle 
von Kleinstbetrieben mit maximal neun 
mitarbeitenden Personen reduziert de-
ren administrativen Aufwand.

In der neuen Lebensmittel-Informa- 
tionsverordnung werden Deklarations-

 
-

Lieferservices und die aktuell  
 

Lieferservices dazu?
Ja, da gehören all die genannten Ver-
kaufsformen dazu. Das Lebensmittel-

für alle Firmen vor, die vorverpackte 
Lebensmittel auf Absatzkanälen zum 
Kauf anbieten, bei denen zwischen 
Käufer und Anbieter keine direkte phy-

-
derungen zu beschäftigen und  
nicht die Übergangsfrist abzuwarten? 
Allenfalls entwickeln sich ja noch 

Es gibt Bereiche, in denen eine Über-
gangsfrist gilt. Es liegt an den Unter-
nehmen, die Zeit zu nutzen und mit der 
Umsetzung frühzeitig zu beginnen. Das 
BLV gibt hier keine Empfehlung ab.

selbst eine Datenbank zur Daten-
-

hält, wie das bereits im Gesund-

Nein, das ist nicht Aufgabe des Bundes.

-

 
es zur Täuschung ganz genau?

ANZEIGE

Für Michael Beer vom BLV ist die Selbst- 
kontrolle der Unternehmen ein zentraler 
Pfeiler des neuen Lebensmittelrechts.
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rung andere Bestellungen beeinträchti-
gen könnte. Somit erhält der Kunde die 
gewünschte Wahlmöglichkeit und der 
Händler behält die Kostenkontrolle. 
Seine Margen bleiben unberührt, egal 
für welche Lieferoption sich der Kunde 
entscheidet.

zugleich
Neben den Lieferoptionen spielt auch 
die Wahl des KEP-Dienstleisters eine 
grosse Rolle für die Kundenbindung 
 eines Onlinehändlers. Per App können 
Kunden heutzutage kurzfristig Zeit-
fenster und Lieferort ändern und damit 
den Paketempfang an ihr mobiles Le-
ben anpassen. Auch hier greift die dy-
namische Tourenplanung. Das System 
gleicht verfügbare Ressourcen, aktuel-
le Aufträge und komplexe Verkehrs-
daten miteinander ab und ermittelt die 
beste neue Routenführung, um den 
Kundenwunsch zuverlässig zu erfüllen. 
Denn wenn die letzte Meile scheitert, 
fällt dies nicht immer auf den Paket-
dienstleister, sondern letztlich auch auf 
den Händler zurück.

Junge Menschen wachsen heutzutage 
mit E-Commerce und Digitalisierung 
auf und das Wachstum in diesem 
 Bereich scheint ungebremst. Händler 
können mit erweiterten und zuver- 
läs sigen Lieferoptionen neue Käufer-
gruppen erschliessen. Zugleich erhö-
hen sie damit Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung. Denn immer mehr 
Kunden wollen die Kontrolle haben, 
wann ihr Paket genau ankommt, und 
es sogar noch kurzfristig umlenken.
Ein nächster Schritt zur Dynamisierung 
könnte die Vernetzung eines Online-

sein. So liessen sich kurze Lieferzeiten 
bei niedrigem eigenem Lagerbestand 
realisieren. Der Aufwand zur Steuerung 
der Lieferkette würde bei diesem 
 Konzept allerdings noch einmal be-
trächtlich steigen. Die dynamische 
Tourenplanung bietet dem Händler  

 
keit, den Wettbewerb für sich zu ent-
scheiden. ||

Tobias Schulz

ser Anteil bei Same Day Delivery: Hier 
sind es ganze 90 Prozent, die auf die 
letzten Meter entfallen. Im Umkehr-
schluss bedeutet das aber auch, dass 
grosse Händler, die diese Lieferoption 
als Premiumservice anbieten, bisher 

Jedoch gewinnen sie Marktanteile. 
Denn selbst wenn die Kunden nicht alle 
Lieferoptionen nutzen, sie erwarten 
das komplette Angebot zur Auswahl. 
In einer Befragung gab gut die Hälfte 
der Teilnehmenden an, einen Bestell-
vorgang bei ungenügenden Liefer- 
optionen schon einmal abgebrochen 
zu  haben.
In der Schweiz kommt die Lieferung 
am gleichen Tag bisher auf einen 
Marktanteil von 5 bis 10 Prozent, Ten-
denz steigend. Laut einer Umfrage 
wünschen sich 40 Prozent der Befrag-
ten diese Option. Dies ist kein schwei-
zerisches Phänomen. Experten des re-

Der digitale Konsument  
als Tourenplaner
Konsum wird zunehmend digital. Es gibt nichts, was es nicht online zu kaufen gibt. 

 Individuelle Wünsche lassen sich aber oft nur schlecht zu optimalen und kosten-

Der Kunde will die Kontrolle über sein 
-

stalten sich heute die Lieferoptionen: 
Same Day Delivery, die Zustellung in 
einem engen Wunschzeitfenster, die 
Spätlieferung am Abend oder die 
 kurzfristig änderbare Wahl des Zustell-
ortes – sie alle werden für die Händler 
zu wichtigen Wettbewerbsfaktoren. 
Ein grosser Onlinehändler bietet in 
Deutschland in Ballungsräumen wie 
Berlin und München bereits die Liefe-
rung von ausgewählten Artikeln inner-
halb von einer Stunde an. Damit 
 werden nicht nur neue Liefermassstäbe 
gesetzt, sondern zugleich auch Kun-
denbedürfnisse geweckt, die so bisher 
noch nicht vorhanden waren.

Bei einem Standardpaket entstehen 
rund 50 Prozent der Lieferkosten auf 
der letzten Meile. Noch grösser ist die-

nommierten Beratungsunternehmens 
McKinsey erwarten bis 2025 im Seg-
ment Same Day Delivery ein durch-
schnittliches Wachstum von etwa 

-
ge Kunden sind den Angaben zufolge 
an der schnellen und sehr gut plan-
baren Lieferung interessiert. Sie sind 
zugleich bereit, einen Aufpreis für die-
se Wunschlieferung zu zahlen. Ältere 
Kunden hingegen entscheiden sich 
meist für die günstigere Lieferoption. 
Genau hier liegt die Chance für Han-
delsunternehmen, die Wahl der Liefer-
optionen zu steuern.

Kundenwünsche lenken

Zustellers ist es, die Kosten der Aus-
lieferung so gering wie möglich zu 
 halten. In der Regel bieten Händ ler 
 ihren Kunden sogenannte Lieferzeit-
fenster an, aus denen sie dann die  
konkreten Auslieferungstouren ablei-
ten. Aber wenn Kunden somit quasi die 
 Lieferplanung steuern, bedeutet dies 

 
für den Händler. Vor allem dann nicht, 
wenn wenige Lieferungen in einem 
grossen Radius zu unterschiedlichs ten 
Zeiten umgesetzt werden müssen. Die-
ses Planungspuzzle gleicht der Quad-
ratur des Kreises.
Was tun? Ist etwa eine Lieferung am 
gleichen Tag zwischen zwei und vier 
Uhr gut in die bestehende Routen- 
planung integrierbar, wird dem Kunden 
während des Bestellvorgangs diese 

Lieferoption als preisgünstigste Alter-
native angegeben. Will er sein Paket 
zeitlich früher oder später haben, muss 
er dafür einen Aufpreis zahlen. Mittels 
solch dynamischer Planung und der 

es also eine Möglichkeit, proaktiv 
 wettbewerbsfähige Lieferoptionen an-

 
bleiben.

Kunden werden über stundenaktuelle 
oder sogar minutengenaue Preisstrate-
gien ermutigt, genau die Lieferoption 
zu wählen, die für den Onlinehändler 
und Versandservice am kostengüns-
tigsten ist. Eine solche dynamische 
 Planung in Echtzeit taktet neu ein- 

geplanten Touren ein, kalkuliert Mehr-
aufwand an Kilometern, Zeit und 
Equipment für alternative Zeitfenster 
und Tourenplanung – und all das, wäh-
rend der Kunde noch an seiner Online-
bestellung sitzt. Darüber hinaus be-
zieht die Software andere relevante 
Informationen ein, etwa ob die Liefe-

Auf den Punkt
Dr. Tobias Schulz ist Experte für den Retail- und KEP-Markt bei Quintiq, einem 
führenden Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen 
(SCP&O). Rund 12 000 Nutzer in über 80 Ländern greifen bei der Personal-,  
Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von 

Standard-Algorithmen und zu 10 Prozent aus einer speziell auf die Merkmale 

mit dem Kunden gemeinsam angepasst – an dessen konkrete Prozesse, Restrik-
tionen und Erfordernisse. Quintiq ist ein Teil von Dassault Systèmes und hat  
einen Hauptsitz in den USA und eine Europa-Zentrale in den Niederlanden. Ins-
gesamt sind über 950 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit beschäftigt.
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Glücklicher Kunde, zufriedener Händler: Mithilfe intelligenter IT werden Kundenwünsche erfüllt, ohne dass Margen verloren gehen.
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So wollen wir zukünftig beispielsweise 
verstärkt als Generalverzoller für Im-
porte agieren. Mit einer international 
tätigen, in der Schweiz ansässigen  
Maschinenfabrik arbeiten wir in die- 
sem Bereich bereits zusammen und 
verzollen für diese sämtliche Importe 
aus dem Ausland, egal welcher Spedi-
teur der Frachtführer ist.
Generell würde ich sagen, dass das 
Verzollungsgeschäft von Gebrüder 
Weiss in der Schweiz auf sehr soliden 

System erkannt und es erfolgt eine  
automatische Meldung an das Zollamt. 
Die Zollbeamten erstellen daraus den 
Rückerstattungsbeleg (für den Einfuhr-
zoll) an den Händler. Die Retoure ist 
 erledigt, schnell und komplikationslos: 
eine enorme Zeitersparnis im Vergleich 
zu früher, als wir alle Warenpositionen 
beim Import und Export (Rückware) 
händisch erfassen mussten. 
Ein Zahlenbeispiel kann vielleicht hel-
fen, die Dimension zu verdeutlichen: 
2016 haben wir für sechs grosse  
Kunden 4231 Einfuhrzollanmeldungen 
mit 1 334 686 Tarifpositionen verarbei-
tet sowie 785 Retourwarenabfertigun-
gen mit 463 215 Tarifpositionen. Ohne 
 entsprechende Software wäre dies ein 
riesiger Verwaltungsaufwand.

Und die Reaktion der Kunden?
Überaus positiv. Schon kurz nach der 
Einführung des neuen Systems be-
kamen wir laufend neue Anfragen  
von Kunden, vor allem aus dem Ver-
sandhandel. Schnelle Lieferungen und 
unkomplizierte Warenrücknahme stel-
len für Onlinekonsumenten wichtige 
Kaufargumente dar und entscheiden 
heute über Erfolg oder Misserfolg im 
 E-Commerce. Ausserdem erhöht sich 
durch die IT-gestützte Verzollung die 
Datenqualität für unsere Kunden. Im 
System ist alles lückenlos erfasst und 
transparent.

Der Zoll 4.0 ist also längst in der 
 Logistik angekommen. Gibt es nur 

Die neuen IT-Applikationen bedeuten 
natürlich eine enorme Vereinfachung, 
ohne die die Erfassung der heutigen 

Füssen steht. Unsere Fachkompetenz 
im Zollwesen wird von vielen Kunden 
geschätzt und wir geniessen als 
Zollagent einen sehr guten Ruf in der 
Schweiz. Es kommt sogar immer mal 
wieder vor, dass uns Schweizer Zoll-
beamte besuchen, um sich unsere in-
ternen Prozessabläufe anzusehen und 
sich mit uns über Zollfragen auszu-
tauschen. ||

Die Fragen stellte Claudia Saltuari.

 
ten sagen, der Handel 4.0 erfordere 

 
Wie sehen Sie die Entwicklung für 

Das Thema E-Commerce hat die Logis-
tikbranche natürlich von Anfang an 
stark beschäftigt und wird uns auch 
zukünftig in hohem Masse fordern. 
Speziell im Zollbereich sind wir damit 
konfrontiert, kundenorientierte Lösun-

nicht zum K.-o.-Kriterium für ausländi-
sche Versandhändler wird. Der grenz-
überschreitende Warenverkehr ist auf-
grund der vielen Zollvorschriften nach 
wie vor eine komplexe Sache. 
Analog zu der immer weiter voran-
schreitenden Digitalisierung bei den 
Zollbehörden selbst – der Oberzoll-
direktor der Schweiz, Christian Bock, 

Zoll 4.0 aus – gehen auch unsere Be-
strebungen dahin, IT-Lösungen zu ent-
wickeln, die die Zollabläufe beschleu- 
nigen und damit dem Onlinehandel 
entgegenkommen. In puncto Zoll- und 
Rückwarenabfertigung ist uns das bei-
spielsweise schon sehr gut gelungen.

Inwiefern?
Gebrüder Weiss hat bereits 2013 als 
erstes Transportunternehmen in der 
Schweiz ein elektronisches, automati-
siertes System zur Zoll- und Rückwa-
renabfertigung entwickelt. Dazu haben 
wir in unseren Zollkompetenzzentren 

die der Kunde alle nötigen Daten zur 
Wareneinfuhr im Vorhinein übermittelt. 
Sendet der Endverbraucher seine Ware 
zurück, wird diese sofort wieder vom 

Zoll 4.0 in der  Logistik
Der Onlinehandel ist weiterhin im Aufschwung. 2016 wuchs der Onlinekonsum  

der Schweizer um 8,3 Prozent. Um 18 Prozent legten die Einkäufe im Ausland zu. 

Ein Erfolgsfaktor im grenzüberschreitenden Onlinehandel ist die Logistik.

Die hohe inländische Kaufkraft macht 
die Schweiz zu einem attraktiven 
 Absatzmarkt für den ausländischen 
 E-Commerce. Immer mehr Händler 
 wollen hierzulande Fuss fassen. Eine 
Hürde gibt es allerdings: die Ver-
zollung.  Umfangreiche Deklarations-
vorschriften, komplizierte Rückwaren-
transporte und lange Wartezeiten 
bedeuten einen starken Wettbewerbs-
nachteil im schnellen E-Commerce- 
Geschäft. Logistikunternehmen, die in-
novative und integrierte Zolllösungen 
anbieten, stehen deshalb hoch im Kurs. 
Günther Tritscher, Bereichsleiter Zoll 
bei Gebrüder Weiss Schweiz, über die 
Entwicklung des Zollwesens in der 
 Logistik.

Warenmengen nicht mehr zu bewerk-
stelligen wäre, zumindest nicht in an-
gemessener Zeit. Der Nachteil der 
computergesteuerten Verzollung liegt 
aber darin, dass die Waren ohne grosse 
Mitwirkung der Zollbeamten mit dem 
Vermerk «FREI OHNE» freigegeben 
werden. Das bedeutet, dass auch keine 
Unterlagen zur Kontrolle an die Zoll-
ämter weitergegeben werden müssen. 
Zumindest nicht unmittelbar. 
In der Folge gibt es aber erhöhte nach-
gelagerte Kontrollen, bei denen die 
Richtigkeit der seinerzeitigen Einfuhren 
über Jahre hinweg belegbar sein muss. 
Bei Unstimmigkeiten kann es auch 
noch Jahre später zu einem Zoll- 
Mehrwertsteuer-Nachbezug kommen. 
Deshalb müssen Zolldokumente bei 
uns fünf Jahre im Original aufbewahrt 
werden. Eine Möglichkeit, diese Unter-
lagen digital abzulegen, gibt es nicht. 
Insofern besteht hinsichtlich Zoll 4.0 
durchaus noch Handlungsbedarf. Ge-
nerell beurteile ich die Entwicklung in 
Richtung Digitalisierung für uns als 
 Logistiker aber positiv.

Ist der E-Commerce mittlerweile  
 

zollungsgeschäft von Logistik-
unternehmen?
Das würde ich nicht unbedingt so 
 sehen. Natürlich wird der E-Commerce 
generell immer wichtiger, und für uns 
liegt darin ein grosses Potenzial hin-
sichtlich der Akquirierung von Neukun-
den. Aber wir haben auch andere Mög-
lichkeiten im Blick, die wir vorantreiben. 

Günther Tritscher leitet den Bereich Zoll  
bei Gebrüder Weiss Schweiz.

Kundenorientierte Lösungen – darauf legt die Zollabteilung von Gebrüder Weiss grossen Wert.

ZEILENLAGER

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

www.gs1.ch/weiterbildung

Winterthur 08.08.2017 18.00 Uhr
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Basel 07.09.2017 18.00 Uhr
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solche Zusammenarbeit weit über die 
herkömmlichen Verträge mit Auftrag-
gebern hinaus. Der Logistikdienstleis-
ter hat das Potenzial schnell für sich  
erkannt und sofort Interesse an diesem 

wichtig Kolla boration für die Zukunft 
der Logistik ist. 
Nach der Testphase wollen die Partner 
die Multi-Supplier/Multi-Retailer-Platt-
form in den Regelbetrieb überführen. 
Noch werden die Ergebnisse ausge-

mehr Hersteller und Händler sich be- 

 Einzelhändler zu beliefern. Die Trans-
porte werden durch die wachsende 
 Verkehrsbelastung immer schwieriger, 
teurer und belasten zunehmend die 
Umwelt. Darüber hinaus müssen die 
Hersteller mit saisonal stark schwan-
kenden Produktionsmengen und zeit-
weise knappen Lagerkapazitäten zu-
rechtkommen. Eine einfache Erhöhung 
der Bestellmenge aufseiten des Han-
dels ist dabei keine Option, denn da- 

Warenüberhangs auf den Handel über-
gehen. Somit hängt die Verfügbarkeit 
der Produkte im Handel von unwirt-
schaftlichen Teillieferungen ab.
Im Rahmen von NexTrust werden die 
Transporte so gebündelt, dass die 
Lkws maximal ausgelastet sind. Für 

die Gebäckhersteller Vondelmolen, Ver-
meiren Princeps, Poppies und Desobry 
gemeinsam mit den Händlern Delhaize, 
Le Lion/De Leeuw, Colruyt, OKay und 
Retail Partners Colruyt Group RPCG 
eine neue Multi-Supplier/Multi-Retai-
ler-Plattform entwickelt. Die Schlüssel-
komponente für die hersteller- sowie 
händlerübergreifende Zusammenarbeit 
bildet ein Lagerhaus, das als Güter-
verteilzentrum dient. 

NexTrust für 
 nachhaltige Logistik
Süsswarenhersteller und Händler bündeln die Sendungen auf einer Multi-Supplier/

Multi-Retailer-Plattform und beliefern auf optimaler Transportroute die Händler. 

Vier grosse belgische Gebäckprodu-
zenten haben ihre Anliefertransporte 
für vier belgische Händler zusammen-
gelegt, um so die Lkws besser aus- 
zulasten und die Zahl der Fahrten zu 
re duzieren. Durch die Bündelung der 
Sendungen wird das Frachtvolumen 
reduziert, Kosten werden eingespart 
und CO2-Emissionen verringert. Um die 
Einhaltung des europäischen Kartell-
rechts zu gewährleisten, erfolgt die  
Zusammenarbeit über Treuhänder und 
mithilfe spezialisierter Anwälte.

und Neutralität
Vor dem Genuss durchläuft das  Gebäck 
ein sehr komplexes Logistiksystem. 
 Dabei überwinden kleine und mittlere 
Produzenten mit kleiner Fracht gros- 
se Entfernungen, um Gross- sowie 

-
zent ein Kontingent an Waren zur Ver-
fügung, welches die teilnehmenden 
Händler einsehen und abrufen können. 
Die Ware unterschiedlicher Lieferanten 
wird dort zu gemeinsamen Transpor-
ten gebündelt, um die Lkws besser 
auszulasten und die Händler auf opti-
maler Route zu erreichen. Bei der 
 Multi-Supplier/Multi-Retailer-Plattform 
steht die Neutralität im Vordergrund. 
Anders als bei herkömmlichen Platt- 
formen zur Transportbündelung orga-
nisieren sich hier mehrere Hersteller 

-
nen so unterschiedliche Zusammen-
arbeitsmodelle.

Eine wichtige Rolle spielt das «Trustee 
Business Modell», ein Geschäftsmodell 
basierend auf dem Einsatz von Treu-
händern. Der Treuhänder gewährleistet 
eine kartellrechtlich einwandfreie Zu-
sammenarbeit von Wettbewerbern auf 
der Hersteller- sowie Handelsseite. Tri-
Vizor und Giventis haben im NexTrust-

übernommen. Begleitet wurden sie 
 dabei von der Anwaltskanzlei Kneppel-
hout & Korthals Advocaten. Weitere 

Unterstützung erhielten die Beteiligten 
von der belgischen GS1 Organisation 
sowie der Wissenschaft, vertreten 
durch die Konsortialpartner Vlerick 

Amsterdam.
Die Pilotphase dauerte vom 6. bis zum 
31. März 2017. Kühne + Nagel stellte in 
dieser Zeit sein Distributionscenter im 
belgischen Mechelen zur Verfügung 
und übernahm einen Grossteil der 
 Koordination der Transporte zwischen 
Herstellern, Plattform und Händlern. 
Auch für die Transporteure geht eine 

 
in der Schweiz
Simon Zäch
Consultant
GS1 Switzerland
Tel. +41 (0)58 800 70 67
E-Mail: simon.zaech@gs1.ch 

Hintergrund
NexTrust wird von der Europäischen Kommission gefördert. 

 Horizon2020 vergeben und wird durch die «EC’s Innovation 
and Networks Executive Agency» (INEA) verwaltet. Das 

 
Nachhaltigkeit in der Logistik durch die Entwicklung eines 
innovativen Businessmodells, mit vernetzten, verlässlichen 
Kooperationsnetzwerken entlang der gesamten Lieferkette. 

-
samten Lieferkette für verschiedene Branchen ab. NexTrust 

der genutzten Transportmittel um 40 Prozent, eine Reduk-
tion der Anzahl Anlieferungen um 15 Prozent, eine Redu-
zierung der CO2-Emissionen um 70 Prozent und eine Stei-
gerung der Auslastung der Transportmittel um 50 Prozent. 

Das NexTrust-Konsortium besteht aus folgenden Unter-
nehmen: 2degrees, Arcese, Beiersdorf, BLUEWAVE, Borea-
lis L.A.T, Colruyt Group, CRITT Transport et logistique, 
 Delhaize Le Lion/De Leeuw, ELUPEG, EVO Dutch Shippers 
Council, Fiege Logistik, Giventis International, Greenyard 
Foods, GS1 Belgium & Luxembourg, GS1 Germany, GS1 
Switzerland, Kimberly Clark, Kneppelhout Korthals  Law- 
yers, Mondelez, Norwegian Logistics, Panasonic Europe, 
Pastu Consult, Scala, Tri-Vizor, TX Logistik (Koordinator), 
Unilever, Vlerick Business School, VU University Amster-
dam, Wenzel Logistics, Wolters Kluwer Transport Services, 
YSCO.

Pilotpartner ausserhalb des NexTrust-Konsortiums sind: 
Desobry, Poppies, Vermeiren Princeps, Vondelmolen, 
 Kühne + Nagel.

teiligen, desto höher ist der daraus  
resultierende gemeinsame Nutzen und 

zahlt sich auch in Sachen Nachhaltig-
keit aus: Je besser die Lkw-Auslastung, 
desto weniger Lkws sind auf der  Strasse 
und entsprechend weniger CO2 wird 
ausgestossen. 
Weitere Süsswarenproduzenten sowie 
Handelsunternehmen haben bereits 
ihre Teilnahme an der Plattform ange-
kündigt. ||

Birgit Kretzer

ANZEIGE
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Netzwerk GDSN. International tätige 
Geschäftspartner werden mit der GS1 
Global Registry über ein Netzwerk von 

-
tenpools verbunden. Die Datenpools 
stellen bis zu 450 Zusatzinformationen 
zu einem Produkt für internationale 
Handelspartner zur Verfügung.
Für den heimischen Markt hat GS1 
Schweiz mit Partnern aus Handel und 

demnach eine gesteigerte Benutzer-
freundlichkeit auf dem Onlineportal 
selbst und die Verbesserung des Such-
maschinen-Rankings.

 
verlangen Onlinemarktplätze von ihren 

-
-

verlässig hinterlegte Stammdaten. Ins-
besondere drei Instrumente von GS1 
unterstützen die Online-Anbieter.

Was sich im stationären Handel schon 
seit Langem bewährt, ergibt auch  
Sinn im Onlinemarkt. Als unverzicht- 
bares Basisinstrument dient die Global 
Trade Item Number (GTIN) der ein- 

Auch im Fall von länder übergreifend 
operierenden Onlinemarktplätzen bie-
tet der logische Aufbau des GS1 Num-

Transparenz im  
Netz dank  
GS1 Standards
Ohne globale Artikelnummern geht auch online in Zukunft bald nichts mehr.   

 

von Produkten und erhöhen die Transparenz des Konsumgüterhandels im Netz.

Der Trend ist unübersehbar: Der 
Schweizer Versandhandel mit End-
kunden setzte 2016 erstmals über 
8 Milliarden Franken um, ein Plus von 
600 Millionen Franken gegenüber dem 

handel aufgrund der Produkteauswahl 
mithilfe von Katalogen entfallen nur  
noch 700 Millionen Franken. Mehr als 
 1,5  Milliarden Franken an Online-Kauf-
bestätigungen gehen an ausländische 
Anbieter. Der wertmässige Anteil des 
Online-Versandhandels am Schweizer 
Detailhandel verändert sich insbeson-
dere im Bereich Non-Food dynamisch; 

13,7 Prozent.
Das Onlinegeschäft macht dem sta-

Doch ebenso intensiv ist der Wettbe-
werb zwischen den Online-Anbietern. 
Wer erfolgreich sein will, arbeitet be-
ständig an der Attraktivität seines An-
gebots und seiner digitalen Erreichbar-
keit. Prioritäre Herausforderungen sind 

Im Konsumgütermarkt hat sich die 
Kennzeichnung von Artikeln mit einer 
GTIN respektive mit dem dazugehöri-
gen Barcode längst durchgesetzt. Als 
Richtschnur gelten die weltweit gülti-
gen GTIN-Vergaberegeln. Diese dienen 
nicht nur der Kennzeichnung neuer 

tionen, welche Artikel im Verlaufe ihres 
Lebenszyklus erfahren, beispielsweise 
durch neue Rezeptur oder veränderte 
Verpackungsgrösse.
Den erheblichen Nutzen von GTIN  
haben inzwischen auch die grossen 
Onlinemarktplätze und Suchmaschinen 
für sich erkannt. Für Google Shop- 
ping, die Produkte-Vergleichsliste von 
Google, ist die Angabe der GTIN seit 
Mai 2016 verbindlich. Google strebt  
dabei eine einfachere Zuordnung der 
zu bewerbenden Produkte an. Auch 

Der  Onlinemarktplatz-Betreiber über-
prüft seither sein Sortiment regelmäs-
sig  hinsichtlich der Echtheit der GTIN. 

Produkte, deren Angaben nicht mit 
Datensätzen aus GS1 Datenbanken 
übereinstimmen, werden aus dem Ka-
talog entfernt.

Bislang ist es der Eigenverantwor- 
tung der Unternehmen überlassen, ihre 
 Produktepalette korrekt zu bezeich-
nen. Mit der schon länger bestehenden 

Datenbank «Gepir» ist es möglich, via 
Eingabe der GTIN zu prüfen, welches 
Unternehmen für das fragliche Pro- 
dukt verantwortlich ist. Denn mit der 
Teilnahme am GS1 System hinterlegt 

-
wie einen Kontakt. Zum Austausch  
von Produktinformationen unterhält 
die weltweit tätige GS1 Organisation 
das globale Daten-Synchronisations-

Transparenz im Onlinehandel stärkt das 
Vertrauen. Die Online-Anbieter sind 

wie Nährwerte, Zutaten, Allergene usw.,  
 

legen.
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scheiden. «Das Erfassen von Produkt-
stammdaten ist vor allem ein Kosten-
treiber. Man ist als Händler froh, wenn 
man diese Daten irgendwo günstig be-
ziehen kann», erklärt Patrick Kessler, 
Präsident des Verbands des Schweize-
rischen Versandhandels (VSV).

Die Möglichkeiten der hier angespro-
chenen Instrumente sind noch längst 
nicht ausgeschöpft. So ist beispiels-

gänglichen Stammdatenpools, wie bei-
spielsweise trustbox, auch für andere 
Produktgruppen wie Kosmetika (mit 
zahlreichen Zutaten), chemische Pro-
dukte (Farben, Lacke, Gefahrengüter 
usw.) oder Elektronikartikel praxis- 
tauglich.
Ein Blick in die nahe Zukunft: Stan- 
dardisierungs-Dienste wie GS1 Smart- 

mangelhafte Produkte frühzeitig vom 
Markt zu nehmen. Möglich wäre dies, 
indem man im Internet durch Kunden 
publizierte Produktebewertungen mit 
den fraglichen Produkten verknüpft, 
deren GTIN und Stammdaten bereits 
hinterlegt sind. Schliesslich erleichtert 
der technisch wenig aufwendige Zu-

decken von Fälschungen oder einge-
schmuggelter, unverzollter Güter, auch 
wenn diese mit einem Barcode ver- 
sehen sind. ||

Manuel Fischer

«trustbox gewinnt mächtig an Fahrt», 
sagt Domenic Schneider, Senior Busi-
ness Manager bei GS1 Schweiz, der 
das Angebot seit Längerem betreut: 
«Retailer, Grosshändler, Spitalküchen 
und Kantinen fordern ihre Lieferanten 
auf, ihre Produktstammdaten einzu-

Übergangsfrist, um die seit Mai 2017 
gültige LIV bezüglich Deklaration im 
Fernabsatz vollumfänglich zu erfüllen. 

online
Viele Produktkäufe beginnen im Inter-
net mit dem Aufrufen einer Suchma-
schine. GS1 SmartSearch ist ein neuer, 
weltweit gültiger Standard von GS1, 
der Produkte in Suchmaschinen besser 

bietet die Möglichkeit, Produktinforma-
tionen nach einer bestimmten Struktur 
in Webseiten zu integrieren, damit 
Suchmaschinen und Apps diese Infor-

können. Das Ergebnis: Die Suche wird 
relevanter, was Anbietern wie Nach-
fragern von Produkten dient.
Der Service GS1 SmartSearch ist für 
Händler hilfreich, die sich in einem 
schnell drehenden vergleichbaren Mar-
kenumfeld bewegen. Nicht selten un-
terliegen die auf Onlineportalen an-
gebotenen Produkte einem starken 
Margendruck. Gut nachvollziehbar ist 
dies bei Google Shopping; eine Listung 
identischer Produkte, die sich prima 
vista nur noch durch ihre Preise unter-

Industrie die Datenbanklösung trust-

nationaler Reichweite nimmt Rücksicht 
auf die begrenzten Ressourcen der  
vielen Kleinbetriebe: Mit den gesetz- 

freiwilligen Positionen und dank eines 
übersichtlichen Onlineformulars ist das 

machbar. Aber auch standardisierte 
Schnittstellen stehen zur Verfügung. 
Das Angebot trustbox richtet sich in 
erster Linie an Hersteller, Händler, 
 Gastronomieunternehmen und Konsu-
menten von Lebensmitteln, um der  
Lebensmittel-Informationsverordnung 
(LIV) zu genügen.
Die LIV reglementiert auch den «Fern-
absatz von Lebensmitteln». Sie ver-

-
rischen Angaben (Nährwerte, Zutaten, 
Allergene usw.) vor Abschluss des 

Akteure der Lebensmittelbranche gibt 

die Herkunft von Fleisch und Fisch, die 
Anwendung hormoneller oder nicht 
hormoneller Leistungsförderer, aber 
auch Allergene in angebotenen Ess- 

 
geben werden. Beschäftigte in Spital-
küchen müssen im Zweifelsfall rasch 
entscheiden, ob eine Zutat oder ein 
Halbfabrikat noch eingekauft werden 

-
nisch gespeicherte Stammdaten kann 
da sehr hilfreich sein.
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La transparence dans le  
réseau grâce aux standards
Sans numéros d’articles globaux, il ne se passera bientôt plus rien en ligne  

 

la composition des produits et augmentent la transparence du commerce  

des biens de consommation sur le réseau.

-
caces, les places de marché en ligne 
réclament de plus en plus à leurs four-

des produits et des données de base 

ligne. Ce qui est éprouvé depuis long-
temps dans le commerce stationnaire 
est également pertinent sur le marché 
en ligne. Le Global Trade Item Number 
(GTIN) sert d’outil de base indispen-

structure logique du système de numé-
ros GS1 propose également aux places 
de marché internationales en ligne  

entier. Sur le marché des biens de 
consommation, le repérage des articles 
avec un GTIN s’est imposé depuis long-
temps. Les règles d’attribution du GTIN 
en vigueur à travers le monde servent 
de ligne de conduite. Celles-ci servent 
non seulement au repérage de nou-
veaux produits, mais aussi pour les 

cours de leur cycle de vie.
Les places de marché en ligne et les 
moteurs de recherche ont également 
réalisé entre temps l’utilité du GTIN. 
Pour le Google Shopping, la donnée du 
GTIN est obligatoire depuis mai 2016. 

simple des produits à promouvoir. 
Amazon crée également de la clarté 

-
lièrement sa gamme du point de vue 
de l’authenticité des GTIN. Les produits 
dont les données ne correspondent 
pas avec celles des banques de don-
nées GS1 sont retirés du catalogue.

Jusqu’ici, il est de la responsabilité 
propre des entreprises de repérer cor-
rectement leur palette de produits. 
Avec la banque de données «Gepir» il 

GTIN, quelle entreprise est responsable 
du produit. Car avec la participation  
au système GS1, chaque entreprise dé-
pose son adresse ainsi qu’un contact. 
L’organisation GS1, active dans le 
monde entier, entretient également le 
réseau mondial de synchronisation des 
données GDSN pour l’échange d’in- 
formations relatives aux produits. Les 
partenaires commerciaux travaillant à 
l’international sont reliés par un réseau 

GS1 Global Registry.
Pour le marché domestique, GS1 a 
créé la solution de banque de données 
«trustbox» avec des partenaires du 
commerce et de l’industrie. Avec les 

positions légales obligatoires, les posi-
tions supplémentaires volontaires et 
grâce au formulaire en ligne, l’entretien 
des données de base des produits est 

aux fabricants, revendeurs, entreprises 
de gastronomie et consommateurs de 
produits alimentaires, pour satisfaire à 
l’ordonnance sur les informations rela-
tives aux produits alimentaires.

 
en ligne
De nombreux achats de produits sur 
Internet commencent par la consulta-
tion d’un moteur de recherche. GS1 
SmartSearch est un nouveau standard 
de GS1 valable dans le monde en- 
tier, qui rend les produits plus faciles 

d’intégrer les informations relatives au 
produit dans des sites Internet selon 
une certaine structure, pour que les 
moteurs de recherche et les applica-
tions puissent les trouver et les valo- 
riser. Le résultat: les résultats de la  
recherche sont plus pertinents, ce qui 

demandeurs de produits. ||

Manuel Fischer
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studieren, 
supply networks managen,
Unternehmensprozesse entwickeln, 
die Welt und dein Leben verändern.

Studien-Start am 19.02.2018  
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von Fälschungen haben zu einer Markt-
verzerrung geführt, welche nun zur 
Aufkündigung der Zusammenarbeit 
zwischen der EPAL und der UIC ge-
führt hat. 
Den Verantwortlichen der EPAL ist be-
wusst, dass es im Moment unmöglich 
erscheint, den Prozess des Umtau-
sches zu beenden. Die dafür notwendi-
gen Ressourcen sind im Markt schlicht-

sich im Moment UIC-Paletten im EPAL-
Tauschpool, die kaum schlagartig er-
setzt werden können. Der EPAL-
Tauschpool ist sich seiner Forderung 
nach einer Veränderung bewusst und 

UIC-Paletten innerhalb der kommen-
den vier Jahre auf Ende 2021.

Die Problematik der Transportlogistik 
wegen fehlerhafter, teilweise gefälsch-
ter Paletten ohne Herkunftsangabe 
könnte sich negativ auf die Logistik-
branche und deren Kunden nieder-
schlagen. Durch das Aufkündigen der 
Zusammenarbeit wird es unumgäng-
lich werden, in Zukunft nur auf den  
Einsatz von EPAL-Paletten zu setzen, 
denn die EPAL kann nicht für ein  
Produkt garantieren, dessen Qualitäts-
standards nicht eingehalten werden. 
Für die Logistiker bedeutet dies, in Zu-
kunft EPAL-Paletten einzukaufen, weil 
damit das Sicherheitsrisiko für die Lo-
gistikbetriebe und den Warentransport 
massiv vermindert wird. 

Fakten für die Zukunft
Die Tatsache, dass in den letzten drei 
Jahren beinahe 300 Millionen EPAL- 
Paletten produziert und eingesetzt 

Unmögliches möglich machen?
Die Qualität des EPAL-Europalettenpools und die Sicherheit von Mitarbeitenden, 

 Waren und Logistikprozessen haben oberste Priorität. Aufgrund der stei- 

 

ver einbarung zwischen EPAL und der RCA AG (UIC) einzustellen.

Im Oktober 2014 hat EPAL mit der Rail 
Cargo Austria AG (RCA) als geschäfts-
führender Bahn der UIC-Arbeitsgruppe 
«Fragen der Palettierung» vereinbart, 
dass EPAL-Europaletten und UIC/ EUR-
Paletten miteinander getauscht wer-
den können. Am 21. Februar 2017  
hat der Vorstand der European Pallet 
Association e. V. (EPAL) einstimmig 
beschlossen, die Tauschvereinbarung 
zu beenden. Die Empfehlung der EPAL, 
auf den Tausch mit UIC-Paletten zu 
verzichten, hat unterschiedliche Grün-
de. Es geht um die Sicherheit der Mit-
arbeitenden, der transportierten Waren 
und der damit zusammenhängenden 
Logistikprozesse.

Allen Beteiligten waren während vielen 
Jahren die Hände gebunden, denn 
trotz verschiedener Vorstösse seitens 
der EPAL ist es der UIC nicht gelungen, 
Vereinbarungen einzuhalten. Unzurei-
chende Kontrollen und eine Vielzahl 

wurden, spricht für deren Qualität. Die 
Verantwortlichen der EPAL gehen da-
von aus, die Produktion von EPAL- 
Paletten ähnlich hoch zu halten wie  
in den vergangenen Jahren. Damit ge-
währleistet die EPAL eine Erneuerung 
des gesamten EPAL-Tauschpools bis 
2021 mit den dazugehörenden Quali-
tätsstandards. 
Es wird unverzichtbar, den Standard 
des EPAL-Tauschpools für die Zukunft 
sicherzustellen. Dazu sind diese für  
die Branche unpopulären Massnahmen 

sind weitgehend von sicheren EPAL-
Paletten abhängig. Ein hochstehendes 
Qualitätsprodukt, verbunden mit einer 
regelmässigen Qualitätsprüfung durch 
Bureau Veritas (unabhängige Prüfge-
sellschaft), darf nicht weiter verwässert 
werden, denn schlussendlich leidet die 
gesamte Logistikbranche darunter. ||

Pierre Clénin

Pierre Clénin, selbstständiger Holzagent, 
Geschäftsführung EPAL NK Schweiz, 
Vorstandsmitglied EPAL International, 
www.epal.ch

GS1 Fachgruppe zum Thema 
 Europaletten
Die GS1 Schweiz Fachgruppe 
«Tausch gerätepool Schweiz» arbei-
tet zurzeit mit Hochdruck an einer 
Empfehlung zum Tausch von Euro-
paletten. Die Gruppe setzt sich zu-
sammen aus Vertretern der ASTAG 
und von GS1 Schweiz. Ziel ist  

von Europaletten, bei welchem die 

und die Lasten verursachergerecht 
getragen werden. Die Empfehlung 
wird voraussichtlich im vierten 
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Mit intelligenten 
 Staplern auf dem Weg 
zu Industrie 4.0
Digitale und reale Welt im Einklang mit scanfreier Intra-
logistik. Die Lösung für staplerbediente Lager- und Produk-
tionslogistik ist das 3D-Staplerleitsystem identplus®. Viele 
Unternehmen organisieren ihre Lager mit einem Lagerver-
waltungssystem. Damit dieses weiss, wann welcher Auftrag 
abgeschlossen ist, scannen die Staplerfahrer Barcodes an 
Waren/Stellplätzen und geben so Rückmeldungen.

IdentPro hat die weltweit erste Laserlokalisierung für Stapler 
entwickelt. Sie erfolgt anhand der Merkmale der natürlichen 
Umgebung in Hallen und im Aussengelände. Auf Basis der 

Staplerleitsystem identplus® Stapler und Waren automatisch 
anhand ihrer Positionskoordinaten im Lager. Dazu werden  
an den Staplern, zusätzlich zum Laser, weitere Sensoren  
verbaut. Ein Höhensensor am Mast liefert beispielsweise die 
aktuelle Position der Gabel. Beim Absetzen von Ladungen 
werden die aktuelle Position des Staplers, die Hubmasthöhe 
und die Ladungs-ID miteinander verknüpft und die Daten in 
einer Datenbank gespeichert. Ladungen werden dafür bei 
der Erstaufnahme dem System bekannt gemacht beispiels-
weise durch einmaliges Scannen beim Entladen eines Lkws. 
Weitere Warenbewegungen werden automatisch verfolgt 
und dokumentiert. Wird eine bestimmte Ladungs-ID ange-
fordert, wird der  Staplerfahrer direkt zur Ware geleitet. Das 
Aufnehmen der korrekten Ladung wird automatisch ge- 
prüft und an das Lagerverwaltungssystem gemeldet. Mit 

-
zent Transparenz und Bestandssicherheit.

Akquisition von 
 Vanderlande 
 abgeschlossen
Die Akquisition von Vanderlande durch die Toyota Industries 
Corporation (TICO) ist abgeschlossen. Vanderlande ist mit 
dem heutigen Tag Teil der TICO. Die im März angekündigte 
Akquisition Vanderlandes – einer der weltweit führenden 
 Generalunternehmer für Lösungen in der Prozessautomation 
im Lagerbereich sowie globaler Marktführer für die wertopti-
mierte Automation der logistischen Prozesse an Flughäfen 
und für den Paketmarkt – kennzeichnet TICOs Strategie, im 
Bereich des automatisierten Warentransports mehr Präsenz 
zu zeigen. Des Weiteren festigt dieser Schritt die weltweit 
führende Position als Gesamtlösungsanbieter in diesem Sek-
tor. Vanderlande wird sowohl ihren Namen und ihre Unter-
nehmensidentität beibehalten als auch ihr Geschäft als 
 eigenständige Organisation von den bekannten Standorten 
aus führen.

Toyota bietet Flurförderzeuge der Marken BT und Toyota, 
 intralogistische Lösungen sowie alle produktbezogenen 
Dienstleistungen an. Das Spektrum reicht vom Handhub-
wagen über Routenzugsysteme und Gabelstapler aller An-
triebsarten bis zu automatisierten Lösungen. Einschliesslich 
des Händlernetzwerks arbeiten rund 1100 Personen für das 
Unternehmen. Die Werke, die für den europäischen Markt 

(Schweden) und Bologna (Italien). Sie sind nach dem Um-

weltweit bekannten Toyota Produktionssystem.

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
CH-2557 Studen

Tel. +41 (0)32 374 71 11
info@idsystems.ch
www.idsystems.ch

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Feldstrasse 62
CH-8180 Bülach

Stefan Schärer, Geschäftsführer
Tel. +41 (0)43 211 20 68
stefan.schaerer@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Weitere Informationen

Post CH AG
PostLogistics
Wankdorfallee 4 
CH-3030 Bern

Tel. 0848 888 888 
kundendienst@post.ch 
www.post.ch/thermocare-ambient

 
aufwand sowie die Kosten geringer.  
Bei  einer aktiven Lösung muss die rich-
tige Temperatur kontinuierlich für den 
gesamten Transportraum überwacht 
werden. Für die ThermoCare Box ist 
dies nicht notwendig, was das Abwei-
chungsmanagement für die fachtech-
nisch verantwortliche Person Pharma 

-
zeugen zu einer Durchmischung der 
Aussen- und Innenluft. Der Tempera-
turbereich kann dadurch kaum gehal-
ten werden. Dies führt zur Anwendung 
von Toleranzwerten. Dagegen über-
zeugt die passive Lösung der Post mit 
Nulltoleranz zu Temperaturabweichun-

-
chen Tests belegt wurde.
Die Einführungsphase hat Anfang 
 Januar 2017 mit verschiedenen Kun-
den aus der Pharmabranche erfolg-
reich begonnen. Die Lösung wird nun 
schrittweise auf weitere Kunden aus-
geweitet.

Klimaaggregat temperaturgeführt, bei 
den passiven werden die Sendungen 
mittels Wärmespeichern oder Kühl-
akkus konditioniert. Bisher existierte  
im Schweizer Markt keine massentaug-
liche passive Lösung für den tempe-
raturgeführten Paketversand im Tem-
peraturbereich Ambient (15–25 °C).
Kernstück der Lösung ist die Thermo-
Care Box, bestehend aus einer Aussen-
box und einer isolierenden Innenaus-
stattung mit zwei Wärmespeichern. 
Die Post temperiert die Wärmespei-
cher und liefert diese in den verschlos-
senen ThermoCare Boxen bei ihren 
Kunden an. Sie sind sofort einsatz-
bereit. Durch diesen «Ready to use»-
Ansatz benötigt der Versenderkunde 
keinen zusätzlichen Lagerplatz. Er er-
hält täglich die benötigte Anzahl 
 Boxen. Nach der Befüllung durch  
den Kunden übernimmt die Post den 
Transport im Paket- oder Express- 
kanal  sowie sämtliche Aufgaben der 
Rückführung und Aufbereitung. Die 
 ThermoCare Box ist auf weitere Tem-
peraturbereiche wie zum Beispiel Cold 
(2–8 °C) erweiterbar.

Bei einer passiven Versandlösung wird 
die Sendung und nicht das Fahrzeug 
temperaturgeführt. Die ThermoCare 

gesamte Prozess der passiven Ver-
sandlösung ThermoCare Ambient sind 

-

-

Arzneimittel temperatur-
geführt versenden
Seit Januar 2017 bietet die Schweizerische Post die erste passive Lösung für  

den temperaturgeführten Versand von Arzneimitteln im Paket- und Expresskanal 

an. Die Lösung hält die Leitlinien der Good Distribution Practice (GDP) voll-

umfänglich ein.

Die Leitlinien der Good Distribution 
Practice (GDP) schreiben vor, wie 
 Arzneimittel transportiert werden müs-
sen. Deshalb unterstützt die Schweize-
rische Post Hersteller und Grosshänd-

(API), Veterinär- und Humanarznei-
mitteln mit einer vollständig GDP-kon-
formen Transportlösung.

Arzneimittel im Paket- oder  

Die passive Versandlösung der Post 
heisst «ThermoCare Ambient» und  
ermöglicht den temperaturgeführten 
Versand von Arzneimitteln im Paket- 
und Expresskanal. Dadurch können 

-
deckend geliefert werden und errei-
chen die Empfänger schweizweit am 
folgenden Tag. Bei temperaturgeführ-
ten Transporten von Arzneimitteln wird 
zwischen aktiven und passiven Lösun-
gen unterschieden. Bei den aktiven 
 Lösungen wird das Fahrzeug durch ein 
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spezielles Augenmerk galt dem Kapitel 

das Dokument unter www.gs1.ch/
n172.01.

GS1 GTIN Management: 
 Entscheidungshilfe
(dd) GS1 hat einen Entscheidungs-
baum zur GTIN-Vergabe erarbeitet. In 
wenigen Schritten können Sie damit 
bewerten, ob für ein geändertes Pro-
dukt eine neue GTIN vergeben werden 
muss. Probieren Sie das Tool doch 
gleich aus: www.gs1.ch/n172.02.

(ls) Zeichnen Sie Ihre Produkte mit 
 einer Global Trade Item Number  
(GTIN) von GS1 aus, dann können die  

funktioniert, erfahren Sie hier: www.
gs1.ch/n172.03.

Zunehmender Druck auf die  
Lieferanten
(ds) Gastronomielösungen wie Calc-
Menu oder Pauli’s Kitchen Solution ar-
beiten mit aktuellen Daten aus trust-
box. Aber auch Unternehmen wie die 
ZFV-Gruppe, Pistor AG, Manor, Migros-
Genossenschafts-Bund, Eggenschwiler 
AG, Hogalog AG und die Gmür AG 
wünschen Produktinformationen via 
trustbox zu erhalten.
Lieferanten, die diesem Wunsch ent-

 
sie die Produktinformationen und kun-

GS1 Schweiz
GS1 network

 
Informativ und vielfältig

Logistics  &  Distribution vom 26. und 
27. April 2017 informieren sich die Be-
sucher über die Logistikbranche vor al-
lem über die Fachmedien «Logistik & 
Fördertechnik» (46 Prozent) und «GS1 
network» (43 Prozent). Die Plätze drei 
und vier belegen «Schweiz Logistik» 
(33 Prozent) und die «Handelszeitung» 
(30 Prozent).

GS1 System

Die neuste Version der allgemeinen 

Attribute und Barcodes, die in standar-
disierten Geschäftsprozessen verwen-

 beschrieben. Die 16. Version der Spe-

 
www.gs1.ch/n172.00. 

Schweiz ist aktualisiert
-

nen wurden zu Beginn des Kalender-

in unterschiedlichen Formaten erstel-
len müssen. Einmal in trustbox publi-
ziert, können alle Kunden und Konsu-
menten auf die Produktangaben der 
Hersteller zugreifen. Und so funktio-
niert trustbox: www.trustbox.swiss.

(ds) Seit dem 1. Mai 2017 ist die neue 
Lebensmittel-Gesetzgebung rechtsgül-
tig. Nun sind Unternehmen aus der 
Lebens mittelindustrie gefordert, ihre 
Produkte innerhalb der Übergangs- 
fristen gesetzeskonform zu deklarieren 
respektive die  Informationen für den 
Fernabsatz zur Verfügung zu stellen.
Der Einsatz der GS1 Lösungen hilft den 
Unternehmen, die Verordnungen ein-

Für den Austausch und die Übermitt-
lung von Produktstammdaten steht 
trustbox zur Verfügung. Mit der Platt-
form fTRACE lässt sich zudem lücken-
lose Nach- und Rückverfolgbarkeit  
umsetzen.

GS1 SmartSearch – erste Erfolge  
am Markt
(dd) Der neue Standard GS1 Smart-
Search ist der Barcode für das Inter- 
net. Mit SmartSearch werden Informa-
tionen über Produkte und Standorte 
für Suchmaschinen eindeutig lesbar. 
Die ersten Seminare zu GS1 Smart-
Search wurden erfolgreich durchge-

-
gust 2017 statt. Infos unter www.gs1.
ch/n172.04.

Weiterführende Informationen zum 
Thema GS1 SmartSearch erhalten Sie 
unter www.gs1.ch/n172.05 oder bei 
Dorothee Doswald, E-Mail: dorothee.
doswald@gs1.ch.

Gesundheitswesen 

 
für  Medizinprodukte und In-vitro- 

(rw) Am 5. Mai 2017 wurden die 
 EU-Verordnungen für Medizinprodukte 
und In-vitro-Diagnostika im EU-Journal 

sind sie rechtsgültig. Das in der Verord-
nung geforderte UDI-System (Unique 

Kennzeichnung von Medizinprodukten 
verbessert die Versorgungsqualität, die 
Patientensicherheit und die Geschäfts-
prozesse.
Das UDI-System wird mithilfe globaler 
GS1 Standards umgesetzt. Die Global 
Trade Item Number (GTIN) wird in  
der Gesundheitsindustrie bereits als 
eindeutige Kennzeichnung für Arznei-
mittel sowie medizinische und chirurgi-

-
ebene verwendet.
Bereiten Sie sich rechtzeitig auf die 
kommenden UDI-Anforderungen vor. 
Wir unterstützen Sie gerne dabei. Die 

gs1.ch/n172.06. Roland Weibel steht 
Ihnen für weitere Auskünfte zur Ver-
fügung, Telefon +41 (0)58 800 72 23, 
 E-Mail: roland.weibel@gs1.ch.

Scan4Safety – Scannen für 
Sicherheit

(rw) Der Healthcare Provider Advisory 
Council hat am 10. Mai 2017 erfolg- 
reich ein Webinar durchgeführt, das 
von zahlreichen Teilnehmenden ver-
folgt wurde. Scan4Safety Program  
Manager Rob Drag und Director of 
Nursing Lorna Wilkinson sprachen 
über das Programm und ihre Erfahrun-
gen bei der Umsetzung im britischen 
Salisbury NHS Founda tion Trust. 
Das Webinar erläuterte die Gründe, 

-
konzepte wichtig sind und wie dem 
Widerstand innerhalb der Organisation 
begegnet werden kann. Anhand von 
Leistungskennzahlen (KPIs) wurde der 

Kurz berichtet

Erfolg des Programms dokumentiert. 
Zudem wurde gezeigt, wie sich mit 
GS1 Standards im Gesundheitswesen 
bares Geld sparen lässt.
Das Webinar lieferte Anregungen für 
Spitäler, welche die Patientensicherheit 

-
stalten und dabei die Kosten reduzie-
ren wollen. Die Präsentation und eine 
Aufzeichnung des Webinars sind hier 
verfügbar: www.gs1.ch/n172.07.

(rw) Am 24. September 2018 läuft die 
Frist der US-amerikanischen Food and 

-
cation (UDI) ab. Alle Medizinprodukte, 
die auf dem amerikanischen Markt  
vertrieben werden, müssen die An- 
forderungen erfüllen. Wie Sie die ge-
setzlichen Bestimmungen erfolgreich 
umsetzen, erfahren Sie in unserem  
Seminar. Abgedeckt werden auch die 
Anforderungen der EU-Verordnung für 
Medizinprodukte und In-vitro-Diagnos-
tika. Informationen zu den Seminaren 

Seminar Datenaustausch  
im Gesundheitswesen
(rw) Nicht nur um die einzelnen ge-
setzlichen Verordnungen zu erfüllen, 
müssen die Hersteller von Medizinpro-
dukten ihre Stammdaten mit un ter- 
schiedlichen Organisationen austau-
schen. Auch Spitäler verlangen zuneh-
mend verlässliche Artikelstammdaten, 
um Prozesse wie Warenwirtschaft und 

In diesem Seminar betrachten wir den 
Datenaustausch aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Wie können Produkt-
informationen bereitgestellt werden? 
Ist der Einsatz eines Produktinforma-
tionsmanagements (PIM) sinnvoll? Das 
Seminar richtet sich an Teilnehmende 
aus dem Gesundheitswesen. Weitere 
Informationen: www.gs1.ch/n172.09.

GS1 System
• Dorothee Doswald-Kuhlmann (dd), 

dorothee.doswald@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 70 57

• Tamara Fankhauser (tf),  
tamara.fankhauser@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 45

• Domenic Schneider (ds),  
domenic.schneider@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 36

• Lena Sunier (ls),  
lena.sunier@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 51

• Roland Weibel (rw),  
roland.weibel@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 23

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Zukünftig nur noch Fisch aus legaler 
Herkunft

seit dem 1. Mai 2017 schweizweit 
rechtsgültig ist, stellt bei der Deklara-
tion von Lebensmitteln noch höhere 
Anforderungen an Unternehmen als 
bisher. Für Importware aus Meeres-

Meeresfang können gemäss Vorschrift 
nur dann gewerbsmässig importiert 
werden, wenn sie rechtmässiger Her-
kunft sind und dies auch durch Begleit-
dokumente belegt wird. 

erzeugnisse aus Staaten mit einer an-
erkannten behördlichen Überwachung. 
Mit diesen Massnahmen soll die dauer-
hafte Erhaltung der Fischbestände  
unterstützt werden. Mit fTRACE bie- 
tet GS1 Schweiz die Lösung für eine 
 lückenlose, chargengenaue Nach- und 
Rückverfolgbarkeit von Frischproduk-
ten sowie von komplexen zusammen-
gesetzten Produkten.
Gerne stellen wir Ihnen fTRACE 
 persönlich vor. Bitte kontaktieren Sie 
uns für ein unverbindliches Gespräch: 
raphael.pfarrer@gs1.ch oder +41 (0)79 
599 38 60.

Branchentagung Fleisch  
 

am 9. August 2017

-
che der Schweiz ein, die fTRACE Be-
dienthekenlösung kennenzulernen. Im 
Rahmen einer Nachmittagsveranstal-
tung werden die Möglichkeiten von 
fTRACE vorgestellt. Dabei wird erklärt, 
wie die Arbeitsschritte vom Auspacken 
der angelieferten Ware bis zur Auslage 
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• 31.08.2017, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 30.08.2017, Bern

daten im GS1 Systen
• 01.09.2017, Bern

trustbox für Anwender
• 28.08.2017, Bern
• 17.10.2017, Bern

• 21.11.2017, Bern

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 25.09.2017, Bern

Umsetzung von UDI
• 26.09.2017, Bern
• 27.09.2017, Morges

GS1 SmartSearch
• 28.08.2017, Bern
• 17.10.2017, Bern

Weitere Informationen unter www.gs1.
ch/bildung, Telefon 41+ (0)58 800 75 00 
oder bildung@gs1.ch.

Für den Bereich GS1 Academy: 

 
 

Kommissionieren
• 05.10.2017, Bern

 
 

• 17.10.2017, Bern

 
 

seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 18.10.2017, Bern

 

logistikunterstützende  Informatik
• 19.10.2017, Bern

 

• 18.10.2017, Bern

• 29.–31.08.2017, Bern

• 29.08.2017, Bern

• 30.10.2017, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 31.08.2017, Bern

 Logistik und Supply Chain Manage-
ment durch. Die Interessierten erhalten 
einen unabhängigen und fundierten 
Einblick in die Bildungslandschaft 

Die nächsten Termine:
• 08.08.2017, Winterthur
• 09.08.2017, Olten
• 07.09.2017, Basel
• 14.09.2017, Bern
• 20.09.2017, Zürich

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

Lehrgänge

• 01.09.2017, Olten
• 08.09.2017, Winterthur

• 29.09.2017, Olten

• 22.09.2017, Olten

• 04.–06.09.2017, 1. Teil, Bern
• 11.–13.09.2017, 2. Teil, Bern
• 10.–11.10.2017, 3. Teil, Bern
• 07.–08.11.2017, 4. Teil, Bern

Seminare
After-Work-Academy
• 19./26.09.2017, Bern
• 03./16./21.10.2017, Bern

 
und Industrie – Grundlagen- 
seminar
• 05.–07.09.2017, Bern

 
 

• 20.09.2017, Bern

 
 

• 21.09.2017, Bern

 
 

seminar Distributionslogistik
• 04.10.2017, Bern

-
den. Welche Herausforderungen ent-
stehen auf organisatorischer, operativer 
und kultureller Ebene? Welche Stra-
tegien sind erfolgversprechend für un-
ternehmensübergreifende Kooperatio-
nen? Diese und weitere Fragen werden 
anlässlich des ECR-Tages 2017 beant-
wortet.
Für die Anmeldung und weitere Infor-
mationen besuchen Sie bitte www. 
ecrtag.de.

Erfolgreicher Start des neuen Lehr-
gangs ECR Category Manager
(th) Nach erfolgreicher Wiedereinglie-
derung und grundlegender Überarbei-
tung des Lehrgangs ECR Category  
Manager hat im April 2017 der erste 
Kurs begonnen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer stammen aus Handels-, 
Hersteller- und Marktforschungsunter-
nehmen. Die Vermittlung der Inhalte 
erfolgt interaktiv und wird durch Fach-
beiträge von GfK,  Coca-Cola HBC 

Category Manager der Valora Schweiz 
AG ergänzt. Das anspruchsvolle Trai-
ning zielt darauf ab, die Teilnehmenden 
zu Category Managern mit detaillier-
tem theoretischem und praktischem 
Wissen auszubilden. Neben der Ver-
mittlung kundenzentrierten Denkens 
und Handelns liegt der Fokus des Lehr-
plans auf dem 8-Schritte-Prozess.

statt. Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme per E-Mail an thomas. 
huepper@gs1.ch. 

Collaborative Supply Chains (CSC)
•  

 
+41 (0)58 800 70 44

• Thomas Hüpper (th),  
thomas.huepper@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 70 43

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von  

In formationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 

-
rigen Produktinformationen automa-
tisch erfasst werden. Unterstützt wird 
die Präsentation durch Gastbeiträge 
von Kollegen der fTRACE GmbH, die 
Erfahrungen aus dem Einsatz im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel ein-
bringen. Die Veranstaltung dauert von 
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, gefolgt von  
einem Networking-Apéro. Die Teilnah-
me ist kostenlos.
Bei Interesse melden Sie sich bitte per 
E-Mail an: ftrace@gs1.ch.

Lean & Green Switzerland gestartet

Initiative Lean & Green will Unterneh-
men anregen, in einem Zeitraum von 
fünf Jahren ihre CO2-Emissionen in der 
Logistik und Lagerhaltung um 20 Pro-
zent zu reduzieren. Die Initiative wurde 
im Jahr 2008 in Holland begonnen und 
nach und nach von immer mehr euro-
päischen Ländern übernommen. Ak-
tuell beteiligen sich 500 Unternehmen 
in acht Ländern an der Initiative. 
Auf Grundlage des CO2-Emissionswer-
tes der Logistikprozesse eines Unter-

-
mer, einen Aktionsplan zu entwickeln, 
um innerhalb der Frist mindestens 
20 Prozent der relativen CO2-Emis-
sionen zu reduzieren. Für einen über-
zeugenden und konkreten Aktionsplan 
erhalten die Teilnehmer den Lean & 
Green Award. Wird die Zielsetzung 

zusätzlich der Lean & Green Star ver-
liehen. Unternehmen, die noch höhere 
Emissionsreduktionen anstreben, kön-
nen den Bereich auf weitere Supply-
Chain-Partner erweitern und so in kol-
laborativem Ansatz bis zu fünf Sterne 
erreichen.
GS1 Schweiz betreut die Initiative in 
der Schweiz. Bei Interesse melden Sie 

informieren sich auf unserer Website: 
www.gs1.ch/n172.10. 

ECR-Tag 2017: Kooperation – 
 gemeinsam den digitalen Wandel 
gestalten

-
gitalen Wandels stehen dieses Jahr im 
Mittelpunkt des ECR-Tags. In einem 
sich schnell ändernden Umfeld ist  
Kooperation der Schlüssel zum Erfolg. 
Nur gemeinsam wird es gelingen, den 
steigenden Kundenansprüchen im digi-

«After-Work-Academy» | September/Oktober 2017 | GS1 Schweiz | Bern

Erfolgreicher Einstieg in den Onlinehandel

ANZEIGE
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von Büren von der Fachhochschule 

Geschichte der Schraube nach. Die Er-
kenntnis: Normen und Standards bil-
den das Fundament für Sicherheit und 
Kompatibilität. Sie helfen aber auch  
die Komplexität zu reduzieren, indem 
Inhalte vergleichbar werden und die  
Anschlussfähigkeit gewährleistet wird. 
So fördern Normen und Standards 
auch die Produktentwicklung.
Konkret wurde es beim Thema «Neue 
Chancen für die elektronische Rech-
nungsstellung». Die Ausgangslage für 
die Schweiz sowie die Tätigkeiten der 
Arbeitsgruppe E-Rechnung skizzierte 
Roland Weibel von GS1 Schweiz. Mit 
der Gleichstellung von Papier- und E-

Daten, Daten und 
noch mehr Daten
Unter dem Motto «Digital Matters» fand am 31. Mai 2017 in Olten die fünfte GS1 

Systemtagung statt. 119 Teilnehmende, davon 18 Referentinnen und Referenten, 

tauschten sich über die Bedeutung digitaler Daten und Standards aus und disku-

tierten Herausforderungen und Chancen kollaborativer Ansätze und Lösungen.

Gesetzesänderungen und neue regu- 
latorische Vorgaben bestimmten die 
Themenagenda. Die Anpassung des 
Lebensmittelgesetzes an EU-Richtlinien 
sowie die schweizweite Gleichstellung 
von Papier- und elektronischer Rech-
nung stellen Schweizer Unternehmen 
vor Herausforderungen.

Gesucht wurde nach Lösungen, um 
den Herausforderungen zu begegnen. 
Im Mittelpunkt standen Fragen nach 
passenden Standards zur Digitalisie-

-
tenmanagement. Aber warum braucht 
es Standards? Dieser grundlegenden 
Frage ging Prof. Dr. Thomas Jarchow 

Rechnungen wurde am 27. September 
2016 der Weg für den elektronischen 
Geschäftsverkehr geebnet. Mit dem 
SwissDIGIN-Standard «light» steht ein 
Inhaltsstandard zur Verfügung, der den 
Rechnungsaustausch zwischen Unter-
nehmen, Organisationen und Kunden 
erleichtert.
Ein Erfahrungsbericht aus Deutschland 
zeigte die Vorteile von E-Rechnungen 
auf. Mit ZUGFeRD wurde ein passen-
der Formatstandard für hybride Rech-
nungen gefunden. An Rechnungs- 
dokumente im PDF-Format werden 
strukturierte Daten – als integriertes 
XML-File – angefügt. Somit kann das 
Dokument von Menschen gelesen und 
von Maschinen verarbeitet werden. 

Austausch und Verarbeitung der Doku-
mente sind einfacher. Gemäss Stefan 
Engel-Flechsig, Leiter von ZUGFeRD 
Deutschland, benötigt man zur Ver- 
arbeitung auch nur noch ein Drittel  
der Zeit.

 
mehr Transparenz
Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
das neue Lebensmittelgesetz, das seit 
1. Mai 2017 rechtsgültig ist. Dr. Judith 

-
desamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen, umriss die Eckpfeiler 
und Ziele der neuen Verordnung. Ne-
ben der Senkung von Handelshemm-
nissen und dem Konsumentenschutz 
diene das Gesetz dazu, Lebensmittel- 
innovationen zu fördern, erklärte die 
Referentin. Eine Nährwertedeklaration, 
auch für online gehandelte Lebens- 
mittel, ist mit dem neuen Gesetz obli-
gatorisch.
Verschiedene Erfahrungsberichte aus 
der Praxis, von Coop über fenaco bis 
Schälmühle Zwicky AG, zeigten ein 
einheitliches Bild: Das A und O sind 
strukturierte Stammdaten. Um ihrer 
Kundschaft die entsprechenden Infor-
mationen zu übermitteln, bedienen 
sich Unternehmen stammdatenbasier-
ter Lösungen wie trustbox. trustbox 
garantiert eine rechtssichere Umset-
zung des neuen Lebensmittelgesetzes 
und sorgt für mehr Transparenz bei 
den Konsumenten. 

 

Ob diese hohe Transparenz wirklich 
auch immer von Kunden verlangt wird, 
erörterten Brigitte Buri von der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Ernährung, 
Dr. Georg Schöppi von Service Allergie 
Suisse, Jan Ramseyer vom Konsumen-

 
in der anschliessenden Podiumsdiskus-
sion. Einig war man sich dabei nicht. 
Essenziell sind die Angaben in erster 
Linie für Allergiker, so Georg Schöppi. 
Aber ebenso gebe es auch Kunden, die 
sich für die Angaben schlichtweg nicht 
interessieren. Man müsse sich ausser-
dem fragen, ob die Konsumenten mit 
einer derartigen Fülle an Informationen 
nicht überfordert werden.
Die anfängliche Erkenntnis der Not-
wendigkeit von Standards wurde beim 
abschliessenden Zukunftsausblick be-
stätigt. Dr. Alexander Illic von der ETH 
Zürich stellte Szenarien einer poten-
ziellen zukünftigen «Mixed Reality» vor. 

-
nem User interagieren. Die Einsatz-
möglichkeiten scheinen endlos. Dabei 
ist eines klar: In Zukunft werden es 
nicht weniger Daten, sondern immer 
mehr, so Alexander Illic. Eine Ordnung 
durch Normen und Standards sowie 
strukturierte, übersichtliche Daten ge-
winnen daher weiter an Bedeutung. ||

Birgit Kretzer

haben. 119 Teilnehmer, davon 18 Referen-
tinnen und Referenten, tauschten sich zu 
aktuellen Themen rund um Digitalisierung 
an der 5. GS1 Systemtagung in Olten aus.  
In den Pausen: intensives Networking. Die 
Resonanz war positiv.
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eine klare Handlungsrichtlinie und legt 
gleichzeitig einen Orientierungspunkt 
fest. Obwohl GS1 Schweiz seit 40 Jah-
ren der Wirtschaft wichtige Bausteine 
für die Digitalisierung und somit auch 
für die Kollaboration zur Verfügung 
stellt, die täglich milliardenfach ge-
nutzt werden, ist ihre Wahrnehmung in 

Robert Vogel.
Der Verband arbeite an der Entwick-
lung und Weiterentwicklung von welt-
weiten Standards mit und gebe sein 
Wissen in den Bildungs- und Bera-
tungsangeboten weiter. «Mit unseren 
Standards geben wir den Dingen eine 
einheitliche Sprache, damit sie sich un-
tereinander austauschen können. Also 

Strategie mit geschärfter 
Ausrichtung
Die 12. ordentliche Generalversammlung des Fachverbandes GS1 Schweiz stand 

ganz im Zeichen der neuen Strategie und eines positiven Jahresabschlusses 2016. 

der Philosoph und Physiker Dr. Ludwig Hasler über die Bedeutung von Mut, Fanta-

sie, Empathie, Humor und Leidenschaft im Arbeitsalltag.

Unter der Leitung von Robert Vogel, 
Präsident von GS1 Schweiz, fand die 
12. ordentliche Generalversammlung 
am 8. Juni 2017 im Kulturcasino in  
Bern statt. 122 Personen nahmen teil. 
Haupttraktandum war die neue Strate-
gie 2017–2021. Eine noch bessere  
Kundenorientierung ist das Ziel. «Ganz 
im Sinne einer gemeinsamen Sprache 
stehen einheitliche Standards und Pro- 
zessempfehlungen im Zentrum», er-
klärte der Präsident.

Eine gemeinsame Sprache
Mit der Vision «Alle Wertschöpfungs-
netzwerke nutzen optimale, standar- 
disierte Waren-, Werte- und Informa- 

ganz im Sinne von: wer bin ich, woher 
komme ich und wohin will ich?», er-
gänzte Robert Vogel. Den grossen Nut-
zen einer einheitlichen Sprache haben 
inzwischen auch die Onlinemarktplätze 
und Suchmaschinen wie Amazon und 
Google erkannt. So ermöglichen die 
GS1 Standards auch im E-Commerce-

 
eines Produkts und liefern dem Kon-
sumenten detaillierte Suchresultate.
Zu den bisherigen Branchen Konsum-
güter, Gesundheitswesen sowie Trans-
port und Logistik kommen neu die 
technischen Industrien hinzu. «Wir wol-
len uns noch stärker an den Bedürf- 
nissen unserer Hauptbranchen ausrich-
ten», betonte Robert Vogel in seinen 

Ausführungen. Um die Wahrnehmung 
zu schärfen, orientiert sich der Fach-
verband dabei an fünf Kernelementen: 
Verbinden – Wissen – Standardisieren 
– Bilden – Beraten. Sie dienen als wich-
tige Plattformen, die verbinden und ein 
erfolgreiches Zusammenarbeiten auf 
Basis einer gemeinsamen Sprache er-
möglichen. Geprägt werden die Arbei-
ten durch die Werte praxisnah, ganz-
heitlich und zukunftsorientiert.

In den statutarischen Geschäften stan-
-

sammlung keine ausserordentlichen 
Entscheide an. Neun Vorstandsmitglie-
der und der Präsident Robert Vogel 
wurden für eine weitere Amtszeit be-
stätigt. In seinen Ausführungen infor-
mierte Nicolas Florin, Geschäftsleiter, 
über die Geschäfte des vergangenen 
Jahres und über die für 2017 anste- 
henden Aktivitäten. Nach einem vom 

konnte GS1 Schweiz für 2016 eine 
überaus positive Bilanz ziehen. 
Für Nicolas Florin war es die letzte  
ordentliche Generalversammlung als 
Geschäftsleiter von GS1 Schweiz. In 
11 Jahren hat er den Fachverband ent-
scheidend geprägt und unter anderem 
den Bereich Gesundheitswesen mass-
geblich vorangebracht. Sein Engage-
ment und seine Verdienste bei GS1 
Schweiz würdigte Robert Vogel in einer 
Dankesrede.

Mit Mut, Fantasie und Humor
Der Philosoph und Physiker Ludwig 
Hasler provozierte in seiner Gastrede 
mit der Frage «Seit wann weiss der 
Kunde eigentlich, was er will?» und riet 
dazu, sich auch bei Innovationen von 
einer Portion «Intuition» leiten zu las-
sen. Der Trick bestehe allerdings darin, 
sich bei aller rationalen Vorgehenswei-
se auch immer wieder von Kunst, Lei-
denschaft und durchaus auch von ein-
fachem Wunschdenken, das schon 
einen Albert Einstein in nahezu «kindi-
scher» Weise beseelt habe, inspirieren 
zu lassen. Seine Ausführungen regten 
nicht nur zum Nachdenken an, sondern 
sorgten auch für den einen oder ande-
ren Lacher. ||

Joachim Heldt

Zufriedene Gesichter an der 12. Generalversammlung des Fachverbandes GS1 Schweiz.  
Klare Strategie, positiver Jahresabschluss und anspruchsvolle Herausforderungen für 2017.

Vorstand von GS1 Schweiz
• Jörg Ackermann, Coop Genossenschaft, Basel
• Felix Burkhard, Galenicare AG, Bern
• Ines Furler, DHL Logistics Schweiz AG, Pratteln
• Hans Rudolf Hauri, RUAG Real Estate AG, Bern
• Ferdinand Hirsig, Volg Konsumwaren AG, Winterthur
• Walter P. Hölzle, Stiftung Refdata, Zug
• Goepf Lanz, Nestlé Suisse SA, Vevey
• Wolfgang Mähr, SPAR Handels AG, St. Gallen
• Pierre-André Meyrat, Bundesamt für Verkehr BAV, Bern
• René Michel, Henkel & Cie AG, Pratteln
• Nicolas Perrin, SBB Cargo AG, Basel
• Max Peter, Emmi Schweiz AG, Luzern
• Stefan Regli, PostLogistics AG, Bern
• Gilbert Schmutz, Gétaz-Miauton SA, Villeneuve
• Christophe Weiss, LRG Logistics SA, Bussigny-près-Lausanne
• Aurelius Wespi, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
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Lienhard hat die Weiterbildung, die er 
Ende 2015 erfolgreich abschloss, als 
anspruchsvoll erlebt. «Doch dank eines 
guten Zeitmanagements musste ich 
mich im Privatleben nicht allzu stark 
einschränken», so der Fachmann, der 
in seiner Freizeit Fussball-Junioren trai-
niert. Er habe für sich von Beginn weg 

-
weils gut drei Wochen erstellt: «Dies 
half mir, mich an den Lernrhythmus zu 
halten.» 

Die Investition in die Weiterbildung hat 

Denn mit dem Diplom in der Tasche 
war er für den nächsten Karriereschritt 

Chain Manager sehr gefragt ist.» Seit 
das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) zudem 
Diplomzusätze für den besseren Ver-
gleich der Ausbildung vergibt, sei es 
für internationale Firmen zudem ein- 
facher, die Qualität des Diploms einzu-
ordnen. Dies blieb nicht ohne Auswir-
kungen: Im April 2017 konnte Lienhard 
in Luzern seine neue Stelle bei der glo-
bal tätigen Brauerei Heineken als Team-
leiter Inventory and Supply Planning 
antreten, wo er mit seinem Team für 
rund 4000 Produkte zuständig ist. ||

Julia Konstantinidis

Nach dieser Erfahrung und fünf Jah- 

Berufsmann reif für eine Veränderung. 
Bei der Firma Prionics – im Bereich der 
Nutztier-Diagnostik tätig – fand er 
2010 als Logistics & Purchase Manager 
eine neue Herausforderung. «Ich hatte 
vor, mich zum Logistikleiter weiter- 

zubilden. Doch mein damaliger Chef 
war Supply Chain Manager und riet mir 
zu dieser Ausbildung», so Lienhard. 
Nach einer Info-Veranstaltung bei GS1 
Schweiz, an der die Weiterbildungs-
lehrgänge zum Logistikleiter wie auch 
zum Supply Chain Manager vorgestellt 

leicht, denn: «Ich wollte mich nicht nur 
auf die Logistik beschränken. Während 
der Lehrgang zum Logistikleiter ver- 

zum Supply Chain Manager stärker in 
die Breite.»

International unterwegs
Im Herbst 2013 begann der Aargauer 
mit dem Lehrgang bei GS1 Schweiz. 
Ungefähr zur gleichen Zeit wurde sein 

«Supply Chain Manager 
sind gesucht»
Mirko Lienhard arbeitet gerne international. Mit seiner Weiterbildung zum  

Mirko Lienhard schaut gerne über den 
Tellerrand hinaus: In seiner Freizeit  
bereist er ferne Länder, er arbeitet  
bevorzugt in internationalen Betrieben 

Logistik branche festnageln. In diese sei 
er nach seiner kaufmännischen Aus-
bildung an der Wirtschaftsdiplom-
schule in Aarau aus Zufall hinein- 
gerutscht. «Meinen ersten Job hatte 
ich beim Logistikdienstleister DHL im 
Customer Service», erklärt der heute 
33-Jährige. 
Nach der Rekrutenschule trat Lien- 

 
an und blieb damit seiner Einstiegs-
branche treu. «Ich bildete mich zum 
Export-Fachmann weiter und als eine 
Stelle in der Fahrzeug-Disposition frei 
wurde, übernahm ich den Job.» Nach 
zweieinhalb Jahren in dieser Funktion 
schuf sein Arbeitgeber eine neue Pla-
nungsstelle, auf die er sich erfolgreich 
bewarb: «Ich kümmerte mich vor allem 

tete einen Outsourcing-Prozess», erin-
nert sich Lienhard.

KMU-Betrieb von der internationalen 
Firma Thermo Fisher mit Sitz in Bos-
ton, USA, aufgekauft. Dadurch wurde 
Lienhard früher als gedacht, nämlich 
noch während der Ausbildung, als 
 Supply Chain Manager tätig. Er über-
nahm in dieser Funktion zwei Abtei- 

auch «Animal Health» genannt, sowie 

 
«In dieser Abteilung werden Spuren-
sicherungssätze hergestellt, etwa für 
DNA-Tests. Und unsere Kunden sind 
die Gerichtsmedizin oder die Polizei», 
erklärt Lienhard. Er sei für die Beschaf-
fung von Rohmaterialien und Halbfab-
rikaten zuständig. «Ausserdem gehört 
die Koordination der Produktion, die in 

-

organisiere Audits und Controllings.» 
Zu den weiteren Aufgabengebieten 
des Supply Chain Managers gehört bei 
Thermo Fisher auch der Sales-and-
Operations-Prozess (S&OP) – die Ver-
triebs- und Ablaufplanung.
Alle drei bis vier Monate führt die  
Arbeit Lienhard ins Ausland – nach 

Amerika, nach Holland oder an andere 
europäische Destinationen. «Da ich 
gerne reise und in einem internationa-
len Betrieb tätig sein möchte, liegt mir 
diese Arbeitsweise.»

Lernrhythmus dank Lehrplänen
Gutes Verständnis für «End-to-End-
Supply-Chain», Verhandlungsgeschick, 
Durchsetzungsvermögen und Quali-
tätsbewusstsein nennt Lienhard als  
Fähigkeiten, die er in seinem Job be- 
nötigt. Von seiner Weiterbildung zum 
Supply Chain Manager habe er sich ein 
besseres Verständnis der Wertschöp-
fungskette und das Kennenlernen spe-

-
chen. «Grösstenteils war die Ausbildung 
sehr praxisbezogen. Unterstützend da-
bei war bestimmt, dass die Dozenten 
aus der Praxis kamen und den Inhalt 
entsprechend vermittelten», so Lien-
hard. Insbesondere im Bereich des Pro-
zessmanagements und der Prozess-
optimierung könne er viel Gelerntes  
im Alltag anwenden. Grossen Gewinn 
habe er zudem aus den Gruppen-

-
gruppe gezogen: «Auf diese Weise 
kommen viele Ideen zusammen. Nicht 
zuletzt lernt man auch, im Team zu 
 arbeiten.» 

Zur Person
Mirko Lienhard ist 1984 geboren und lebt in Aarau. Nach dem Diplom an der 

-
dienstleister DHL. Von 2006 bis 2011 war er im Exportbereich tätig und bildete 
sich zum Export-Fachmann weiter. Von Februar 2011 bis März 2017 arbei tete 
Lienhard beim internationalen Unternehmen Thermo Fisher. Dort übernahm er 
parallel zu seiner Weiterbildung zum Supply Chain Manager bei GS1 Schweiz, 
die er von 2013 bis 2015 absolvierte, entsprechende Aufgaben. Seit April 2017 
ist Lienhard bei der Brauerei Heineken als Teamleiter Inventory and Supply  
Planning tätig.

GS1 Schweiz, der Fachverband für 
nachhaltige Wertschöpfungsnetz-
werke, setzt sich unter anderem  
für die zielgerichtete und praxis- 
orientierte Weiterbildung ein und  
ist in der Schweiz die führende  
Bildungsinstitution für Logistik und 
Supply Chain Management.

 
als Supply Chain Manager sehr 

Mit der Weiterbildung zum Supply Chain Manager haben sich Mirko Lienhards Arbeitsmöglichkeiten im internationalen Umfeld verbessert. 
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pläne sollen interessant sein und die 
modernen Medien (E-Learning, Video) 
genutzt werden.
Aus Gesprächen mit Weiterbildungs-
Verantwortlichen weiss man, dass 
80  Prozent der Budgets für ein paar 
Tage Präsenztraining ausgegeben wer-
den. Dies ist ein klarer Hinweis, dass 
man die Mitarbeitenden für Weiterbil-
dungszwecke aus dem Tagesgeschäft 
herausnehmen möchte. Allerdings ist 
zu bedenken, dass sich während der 
Präsenzkurse nur ein geringerer Teil 
des Lernerfolgs einstellt. Bereits wich-
tiger ist das informelle Lernen in der 
Kommunikation mit dem Vorgesetzten 
und nochmals viel wichtiger das «Trai-

-

zu bewältigen sind.
Weiterbildung kann auch über die 
Grenzen des eigenen Unternehmens 
hinaus organisiert werden. Es ist des-
halb zu prüfen, das Weiterbildungs-

Weiterbildungsplan oder ein Weiterbil-
dungsprogramm?» positiv. Bei näherer 
Betrachtung fällt auf, dass grössere 
Unternehmen einen höheren Ja-Anteil 
aufweisen als KMU. Die Existenz sol-
cher Pläne sagt freilich wenig darüber 
aus, ob eine Art «Weiterbildungsphilo-
sophie» in den Betrieben gelebt wird 
oder ob die Weiterbildungsangebote 

-
tet werden.

Eine Kernfrage lautet: «Wie stellt man 
einen Trainingsplan auf, der die Beleg-
schaft begeistert und zum Mitmachen 
animiert?» Laut Umfrage ist es ideal, 
wenn Mitarbeitenden das Lernen am 
Arbeitsplatz ermöglicht wird. Auch 
zum Aspekt «Welche Weiterbildungs-
form wird im Unternehmen bevor-
zugt?» gab es klare Aussagen, dass  
die Kombination von Präsenztraining 
und E-Learning zum Erfolg führt.

 
der Weiterbildungsmassnahme wich-
tig, bewährte Instrumente und neue 
Werkzeuge zusammenzustellen. Als 
gelungenes Beispiel sei das Gefahr- 
gut-Training von MdA erwähnt. Hier 
wurde ein interaktives E-Learning- 
Tool aufgesetzt, das neben klassischen 
Frage-Antwort-Lernkontrollen auch in-
teraktive Passagen aufweist. So kann 

angebot mit Partnern innerhalb der-
selben Supply Chain durchzuführen. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, 
dass man sich über die Ziele und An-
forderungen im Voraus einigt. 

Fazit
Wir empfehlen, Weiterbildungspläne 
arbeitsplatznah zu entwickeln und da-
bei informelle Formen der Weiter-
bildung zu berücksichtigen, Spezial-
wissen zu fördern und die Stärken des 
Unternehmens im Fokus zu behalten. 
Das Arbeiten im Netzwerk kann zur 
Vorbereitung oder für Feedbackrun-
den nach Trainingseinheiten genutzt 

Trainingseinheiten attraktiv gestaltet 
werden und zum Erfolg führen. Der 
Markt bietet zu vielen Themen wie 
Compliance, Arbeitssicherheit, Ergo-
nomie am Arbeitsplatz usw. bereits 
ausgefeilte und getestete Trainings- 
einheiten an, die nur noch auf die Be-

(Inhalte, Corporate Design) angepasst 
werden müssen.
«Auch eine Reise von Tausend Meilen 
beginnt mit einem ersten Schritt.» Die-
ses Laotse-Zitat soll dazu ermuntern, 
den Weiterbildungsplan aus einem 
neuen Blickwinkel zu betrachten oder, 
falls er noch nicht existiert, damit  
heute zu beginnen. Gemeinsam mit 
Fachleuten anderer Sparten gelingt es 
besser als alleine, die Weiterbildung  
im Betrieb zu koordinieren und zu  
planen. ||

Frank Koall und Joachim Heldt

 
und mit Spass

 Belegschaft einen arbeitsplatznahen Weiterbildungsplan zu erstellen, informelle 

Formen der Weiterbildung im Blickwinkel zu behalten sowie die individuellen 

dabei der Trend.

Weiterbildung in den Unternehmen ist 
ein Thema, das immer wieder kontro-
vers diskutiert wird. Bereits im 6. Jahr-
hundert v. Chr. prägte der chinesische  
Philosoph Laotse den bekannten Satz: 
«Lernen ist wie Rudern gegen den 
Strom. Hört man damit auf, treibt man 
zurück.» Und es stimmt, wer sich selbst 
und seine Mitarbeitenden nicht weiter 

die Konkurrenz. Erfolgreiche Weiterbil-
dung sichert den langfristigen Erfolg 
des Unternehmens und steigert die Zu-
friedenheit der Belegschaft.
Wir wollten es genauer wissen. Die Fir-
ma MdA Business Communications AG  
aus Basel hat in Zusammenarbeit mit 
Michele Notari, Professor an der Päda-
gogischen Hochschule Bern, eine Um-

-
den, wie heute in den Unternehmen 
geschult wird. Dabei war es wichtig, 
das Führungspersonal zu erreichen, 
um zu erfahren, ob aus dessen Sicht 
die Ziele der Weiterbildungsmassnah-
men erreicht werden. Die Rückmeldun-
gen trafen in kürzester Zeit ein, was  
die Wichtigkeit dieses Themas in den 
Unternehmen unterstreicht.

Relevante Inhalte, ansprechende Form
Weiterbildungsangebote interessant zu 
gestalten, ist eine der grossen Heraus-
forderungen. Sie müssen von den Mit-

 veranschaulicht werden, wie ein Lkw 
richtig zu beladen ist. Wie in einem 
 Onlinespiel lassen sich im interaktiven 
Teil verschiedene Varianten ausprobie-

-
sichtlich Spass bereitet. Das Gefahrgut-
Training kommt bei den Mitarbeitenden 
im Unternehmen sehr gut an, selbst 

Weiterbildung gehört.

Empfehlenswert ist es, die Lernziele 
aufzugliedern und gut vorzubereiten. 
Themen wie «Teamwork» kann man  
nur in Präsenztrainings behandeln. Es 
ist sinnvoll, schon im Vorfeld des Trai-
nings vorbereitende Texte zum Thema 
zur Verfügung zu stellen. Die Teilneh-
menden sollen sich schon vor dem 

gelingt es, die für das Präsenztraining 

zu nutzen. Fazit: Die Weiterbildungs-

Interaktives Ladungssicherungs-
training
Probieren Sie’s doch gleich mal aus.

http://arcademy.ch/
video_ladungs-
sicherung.html

arbeitenden als relevant wahrgenom-
men werden. Die behandelten Themen 
müssen anregend sein, damit die Teil-
nehmenden gewillt sind, einen Kurs  
erfolgreich abzuschliessen. Ausserdem 
muss die Methodik des Unterrichts den 
Erwartungen der Mitarbeitenden aus 
diversen Altersgruppen entsprechen. 
Rund 20 Prozent der Belegschaften 
gehören der Generation Y an (geboren 
1981–1994), den sogenannten «Digital 
Natives», die gewohnt sind, mit elek- 
t ronischen Hilfsmitteln wie Lernspielen, 
Videoinformationen, Netzwerken und 
Webrecherchen zu lernen.
Die Umfrage lotete auch aus, wie viele 
Tage im Jahr – innerhalb der Arbeits-
zeit – Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden 
für deren Weiterbildung einräumen. 
Die Spannweite war überraschend: Es 
gibt Unternehmen, die weniger als ei-
nen Tag pro Jahr zur Verfügung stellen 
(2,3 Prozent), im andern Extremfall 
sind es mehr als zehn Tage (7,1 Pro-
zent). Die Mehrheit der befragten  
Unternehmen (42,4 Prozent) gestehen 
den Mitarbeitenden drei bis fünf Tage 
zu. Hingegen konnte keine Korrelation 
zwischen dem Zeitbudget für Weiter-
bildung und der Unternehmensgrösse 
festgestellt werden.
Eine Mehrheit der Teilnehmenden  
(71,1 Prozent) beantwortete die Frage 
«Existiert in Ihrem Unternehmen ein 
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Die Kunden von heute wollen ihre Einkäufe einfach, schnell, von überall und  

Technologien zu befassen und diese in die Praxis umzusetzen. Die wichtigste 

 Erachtens aber stets lauten: Die Technologie muss dem Menschen dienen, und 

nicht umgekehrt.

Ferdinand Hirsig, Vorsitzender der Geschäftsleitung Volg-Gruppe

13.09.2017 6. GS1 Forum Intralogistics
Mit neuen Technologien zu Industrie 4.0
Bern

August
17.08.2017 Online Marketing Konferenz

Konferenz für E-Business, E-Commerce 
und Online Marketing
Bern

14.–16.09.2017
Internationale Fachmesse für Möbel-
logistik, Umzugsspedition und Service
Kassel, Deutschland

20./21.09.2017 ECR-Tag
Kooperation – Gemeinsam den digitalen 
Wandel gestalten
München, Deutschland

26./27.09.2017 EXCHAiNGE
Internationale Fachkonferenz für Supply-
Chain- und Operations-Verantwortliche
Frankfurt am Main, Deutschland

11./12.10.2017 NEOCOM
Kongress und Messe für den interaktiven 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

24.–26.10.2017 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer  
der Luft- und Raumfahrt
München, Deutschland

08.11.2017 17e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lausanne

29.11.2017 Swiss Logistics Award 2017
Schönenwerd

09./10.11.2017
Fachmesse für Logistiklösungen und 
Dienstleistungen
Graz, Österreich

09./10.11.2017 Service World
Internationale Fachmesse für Kunden-
dienst, Service, Ersatzteil-Logistik  
und Technik
München, Deutschland

15./16.11.2017 Retail World
Deutscher Handelskongress und Kongress-
messe für den deutschen Handel
Berlin, Deutschland

23./24.11.2017 Production & Logistics Forum
Konferenz und Fachausstellung zur Digita-
lisierung der Produktion und Logistik
Berlin, Deutschland

28.–30.11.2017 ICT & Logistiek
Fachmesse und Konferenz für 
Informations techniklösungen in Handel, 
Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande

Messen / Kongresse

Veranstaltungen
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Duschgel aus dem Joghurtglas
Im Recyceln ist die Schweiz Welt- 
meister, aber mit 730 Kilogramm Abfall 
pro Kopf und Jahr gehören wir auch zu 
den grössten Abfallsündern. Nur in den 
USA und in Dänemark lebt man noch 
verschwenderischer. Aber vielleicht än-

«Einkaufen ohne Verpackungen» er-
möglichen, sind auf dem Vormarsch.
Der erste Unverpackt-Supermarkt wur-
de vor drei Jahren in Berlin-Kreuzberg 

und Milena Glimbovski wurde durch 
Crowdfunding in Höhe von 100 000 Euro 

-
ment aus 200 Produkten, heute sind es 
rund 600. Geplanter Ausbau: Produkte 
aus eigener Herstellung mit einer Zero-
Waste-Lieferkette.

Der Trend aus Deutschland erobert 
auch die Schweiz: Basel, Biel, Crissier, 
Luzern, Männedorf, Sion, Winterthur 
und Zürich; weitere Geschäfte werden 
folgen. Die Kundschaft soll Lebens- 
mittel und andere Verbrauchsartikel 
wieder ohne Verpackung kaufen kön-
nen. Das Angebot reicht von Back- 
waren, Teigwaren, Olivenöl und Reis 
bis zu Obst und Gemüse. Auch Non-
Food-Produkte wie Hygieneartikel und 
Reinigungsmittel sind dabei.
Und so funktioniert der nachhaltige 
Einkauf: Die Kunden bringen geeignete 

-
piertüten, Dosen oder Tupperware mit. 
Am Eingang wird das Leergewicht er-
mittelt. Die Kunden füllen an den ein-
zelnen Stationen ab, was sie brauchen. 

An der Kasse wird erneut gewogen 
und danach bezahlt. Einfach und nach-
haltig.
Die grosse Aufmerksamkeit, die den 
Unverpackt-Konzepten zuteil wird, er-
staunt nicht angesichts der vielen 

darf nicht vergessen werden, dass Ver-
packungen die Produkte beim Trans-
port und vor dem Verderb schützen. 
Aber schauen Sie trotzdem mal in  
einem «Unverpackt-Laden» vorbei und 
probieren Sie aus, ob das Konzept zu 
Ihren Einkaufsgewohnheiten passt. Es 
ist sicher etwas für Sie dabei. ||

Joachim Heldt
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