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Liebe Leserinnen und Leser

Der Schweiz geht es gut. Unser Wohlstand 
beruht zu grossen Teilen auf Industrieproduk-
ten. 2015 exportierte die Schweizer Industrie 
Güter im Wert von über 200 Milliarden Fran-
ken und beschäftigte fast 600 000 Menschen. 
Das entspricht 23 Prozent aller Arbeitsplätze 
in unserem Land. Die technischen Industrien 
sind ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Wirt-
schaft. 
Trotz optimistischer Aussichten spürt die 
Branche die wachsende internationale Konkurrenz im globa-
len Wettbewerb. In Zukunft sind die Unternehmen gefordert, 
ihre Prozesse zu verbessern und zu optimieren. Wie sich mit-
tels globaler Standards die Prozesse unternehmensübergrei-
fend transparenter und effizienter gestalten lassen, lesen Sie 
im Beitrag ab Seite 8.
An die produzierende Industrie werden in Zukunft hohe An-
forderungen gestellt. Sie soll intelligent, effizient und nach-
haltig sein. Das Konzept dazu heisst Industrie 4.0. Wie kann 
die Schweiz von den Ansätzen profitieren? Lesen Sie dazu 
den Beitrag «Chancen und Risiken 4.0». Sicher interessiert  
Sie auch der aktuelle Umsetzungsstand von Industrie 4.0. Die 
wichtigsten Ergebnisse haben wir ab Seite 20 zusammen- 
gefasst.
Wie das GS1 System dem Automobil- und Industriezulieferer 
Schaeffler als Instrumentarium zur Echtheitsprüfung, zur 
Rückverfolgbarkeit und zur Planung von Instandhaltungs- 
zyklen dient, erfahren Sie ab Seite 28. Auch die SBB setzt bei 
der Kennzeichnung sicherheits relevanter Bauteile auf das 
GS1 System. Lesen Sie dazu den Beitrag ab Seite 32.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre, besinnliche 
Festtage und einen schwungvollen Übergang ins neue Jahr.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

La Suisse va bien. Notre bien-être repose en 
grande partie sur les produits industriels. En 
2015, l’industrie suisse a exporté des mar-
chandises d’une valeur supérieure à 200 mil-
liards de francs et employé près de 600 000 per- 
sonnes. Cela correspond à 23 % de tous les 
postes de travail. Les industries techniques 
sont un pilier important de l’économie suisse. 
Malgré des perspectives optimistes, le secteur 
ressent la concurrence internationale crois-

sante dans la compétition mondiale. À l’avenir, il sera deman-
dé aux entreprises d’améliorer et d’optimiser leurs processus. 
Découvrez dans l’article à la page 12 comment les processus 
interentreprises sont conçus de manière plus transparente et 
plus efficiente à l’aide des standards globaux.
De fortes exigences seront imposées à l’industrie de produc-
tion à l’avenir. Elle doit être intelligente, efficiente et durable. 
Le concept correspondant s’appelle Industrie 4.0. Comment 
la Suisse peut-elle profiter des approches? Lisez à ce sujet 
l’article «Opportunités et risques 4.0». Certainement vous 
vous intéressez aussi au degré de mise en œuvre actuel de 
l’Industrie 4.0. Nous avons synthétisé pour vous les princi-
paux résultats à partir de la page 24.
Vous apprendrez à partir de la page 30 comment le système 
GS1 sert d’outil de contrôle d’authenticité, de traçabilité et 
de planification des cycles de maintenance au sous-traitant 
de l’industrie et de l’automobile Schaeffler. Les CFF misent 
également sur le système GS1 pour le repérage des éléments 
liés à la sécurité. Lisez à ce sujet l’article à la page 35.
Je vous souhaite maintenant une lecture passionnante, des 
jours festifs et de recueillement et un passage plein d’entrain 
dans la nouvelle année.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Haptik-Handschuh
Mit dem ultraleichten Handschuh DextrES können virtuelle 
Objekte «berührt» und manipuliert werden. Entwickelt 
 wurde er von Forschenden der ETH Zürich und der EPF 
Lausanne.  Er könnte in Augmented-Reality-Anwendungen 
eingesetzt werden und so etwa die Schulung von Mit- 
arbeitenden in  MRO-Prozessen in einer sicheren Umgebung 
ermöglichen. 

Bild: ETH Zürich

Gant haptique
Avec le gant ultraléger DextrES, des objets virtuels peuvent 
être «touchés» et manipulés. Il a été développé par des 
chercheurs des Écoles Polytechniques Fédérales de Zurich 
(ETH) et de Lausanne (EPFL). Il  pourrait être utilisé dans 
des applications de réalité augmentée et permettre ainsi la 
formation de collaborateurs aux processus MRR dans un 
environnement sûr. 

Photo: ETH Zurich
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dabei das Bahnwesen, die Automobil- 
und Maschinenbaubranche, der Ener-
giesektor, die Rüstungsindustrie und 
die Luftfahrt im Mittelpunkt. Mit trans-
parenten Prozessen können diese Bran-
chen ihre Supply Chains optimieren 
und den Lebenszyklus ihrer Produkte 
auf Jahrzehnte hinaus besser steuern. 
Zudem können sie sich wesentlich wirk-
samer vor Produktfälschungen schüt-
zen, welche die Qualität von Produk-
tion, Wartung und Reparatur bedrohen.

Mit	serialisierter	Produktidentifikation	
in die Zukunft
Der Schlüssel zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen liegt in der seriali-
sierten und damit eindeutigen Kenn-
zeichnung der einzelnen Bauteile und 
Produkte. Sie erlaubt das Tracking und 
Tracing über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg. Deshalb wird auch 
von einem global überschneidungs- 
freien Identifikationsschlüssel gespro-
chen; Rückrufe lassen sich so ebenfalls 
leicht abwickeln. Dafür sind die welt-
weit einheitlichen Identifikationsschlüs-
sel von GS1 geschaffen worden. Die 
GTIN (Global Trade Item Number) dient 
der eindeutigen Kennzeichnung von 

GS1: Fokus auf technische  
Industrien
Nicht nur Visionen wie Industrie 4.0, sondern auch Themen wie Produktfälschungen 

und die Wartung jahrzehntealter Anlagen machen die Standards von GS1 zu einem 

wichtigen Hilfsmittel für die technischen Industrien. GS1 setzt auch auf globaler 

Ebene in diesen Branchen einen neuen Schwerpunkt der Aktivitäten. 

In einer Pizza sind nur rund 35 Bestand-
teile, in einem Eisenbahnwaggon je-
doch gut 10 000. Ein Auto besteht aus 
rund 30 000 Teilen, aber ein Airbus hat 
je nach Modell bis zu 4 Millionen Teile, 
die von 1500 Firmen aus 30 Ländern 
stammen. Diese Dimensionen verdeut-
lichen, warum die Teileidentifikation in 
den technischen Industrien ein ganz 
anderes Gewicht hat als in anderen 
Branchen.
Die Produkte dieser Industrien haben 
aber nicht nur viele Teile, sondern wei-
sen auch Lebensdauern von bis zu 
60 Jahren auf. Fehlt eine eindeutige 
Teileidentifikation oder ist nur eine her-
stellerseitige Teilenummer vorhanden, 
erschwert das die Rückverfolgung und 
behindert die Effizienz der Supply 
Chain. Ohne standardisierte Identifika-
tion ist der Austausch von Produkt- 
daten ebenso anspruchsvoll wie das 
Nachführen der Wartungshistorie.
Vor diesem Hintergrund haben die GS1 
Standards in den technischen Indus- 
trien grosses Potenzial. Sie können in 
der Teileauthentifizierung, im Lager- 
und Bestandsmanagement ebenso ein-
gesetzt werden wie für Wartungs- und 
Reparaturaktivitäten. Für GS1 stehen 

Produkten und Dienstleistungen. Die 
serialisierte GTIN (SGTIN) ist eine um 
eine Serialnummer erweiterte GTIN 
und dient der Auszeichnung individuel-
ler Objekte. Die GLN (Global Location 
Number) identifiziert Standorte und 
Unternehmen. Auf Transporteinheiten 
kommt der SSCC (Serial Shipping Con-
tainer Code) zum Einsatz, Ladungs- 
träger im Mehrwegverfahren erhalten 
einen GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier). Weitere Schlüssel erfassen 
Anlagegegenstände, Dokumente oder 
Beziehungen zwischen Leistungser-
bringern und -bezügern. Die Kenn-
zeichnung erfolgt über traditionelle 
GS1-128-Barcodes oder mit dem spei-
cherfähigeren GS1 DataMatrix. Neben 
der physischen Auszeichnung besteht 
auch die Möglichkeit der elektronischen 
Kennzeichnung. Der weltweit gültige 
EPC/RFID-Standard ermöglicht die 
Nutzung der RFID-Technologie entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. 
Die GS1 Identifikationsschlüssel sind 
mit dem EPC/RFID-System vollständig 
kompatibel.
Unternehmen der technischen Indus- 
trien können mit der Nutzung der GS1 
Standards mehreren zentralen Heraus-
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proprietärer Identifikationssysteme be-
steht, verlangt das IIoT nach einer ein-
zigen, serialisierten und unveränderli-
chen Identifikation für alles, was in 
dieses Netz eintreten soll.
Das GS1 Identifikationssystem ist für 
nahezu jede denkbare IIoT-Anwendung 
optimal geeignet. Dank der Identifika-
tion wird echte Interoperabilität mög-
lich. Laut der Unternehmensberatung 
McKinsey müssen Geräte und Appara-
te im IIoT zusammenarbeiten können. 
Ohne diese Interoperabilität würden 
mindestens 40 Prozent des Potenzials 
nicht realisiert. Der unternehmensüber-
greifende Einsatz offener Standards  
ist nach Ansicht der Unternehmens-
berater ein geeigneter Weg, das zu 
 er reichen.
Aus den für GS1 zentralen technischen 
Industrien gibt es bereits zahlreiche 
Beispiele für den erfolgreichen Einsatz 
der GS1 Standards. So haben sich die 
SBB und die Deutsche Bahn für die 
Nutzung der GS1 Standards ausge-
sprochen und verwenden sie bereits  
in etlichen Projekten. Die Standards 
werden insbesondere bei wichtigen 
Produktions- und Wartungsprozessen 
eingesetzt, in denen dem Tracking von 
Teilen und Komponenten grosse Be-
deutung zukommt. Die GS1 Standards 
eignen sich auch zur Herstellung von 
Interoperabilität zwischen Marktplayern 
und Systemen. So kann die Bahnbran-
che die Sicherheit und Zuverlässigkeit 

von besonderem Wert. Die Vergabe 
neuer, firmeninterner Artikelnummern 
im ERP geschieht häufig unstrukturiert, 
was eine weitere Fehlerquelle darstellt 
Eine mangelnde Lagerbestandskont-
rolle kann zu finanziellen Verlusten füh-
ren, wenn hochpreisige Teile erst nach 
Ablauf von Garantiefristen «wiederent-
deckt» werden. Aus diesen Gründen 
sind schon heute zahlreiche Unterneh-
men der Konsumgüterindustrie vom 
GS1 System überzeugt und setzen es 
im Lager- oder Teilemanagement ein.

Wartung und Reparatur
In Zeiten der Globalisierung werden 
Wartung und Reparatur von Maschinen 
und Anlagen von Unternehmen durch-
geführt, welche die dafür nötigen Teile 
oder Materialien von externen Zuliefe-
rern einkaufen. Diese Fragmentierung 
der Strukturen hat in mehreren tech- 
nischen Industrien die Notwendigkeit 
einer besseren Interoperabilität der 
Stakeholder entstehen lassen. GS1 ver-
fügt über eindeutige Identifikations-
schlüssel, welche die für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten nötigen Objekte 
einheitlich und unternehmensübergrei-
fend kennzeichnen können.

Produkt- und Stammdaten
Die GTIN wird schon heute von einigen 
technischen Industrien als kommender 
weltweit akzeptierter einheitlicher Iden-
tifikationsschlüssel betrachtet. Mit ihr 
können die am GS1 System teilneh-
menden Parteien die Stammdaten von 
Komponenten oder Teilen finden und 
austauschen, die sich derzeit in den 
zahlreichen Datenbanken von Produkt-
katalogen oder Klassifikations- und Zer-
tifizierungssystemen befinden. 

Standards als Tor zu Industrie 4.0
Darüber hinaus legen GS1 Standards 
die Basis zu einer effektiven Nutzung 
der immensen Potenziale des Industrial 
Internet of Things (IIoT). Erst wenn die 
Objekte darin einwandfrei miteinander 
kommunizieren können, sind sie zur 
autonomen Prozessgestaltung in der 
Lage. Die Vision Industrie 4.0 zieht der-
zeit in oft noch produktzentriert arbei-
tende Unternehmen ein. Bevor diese 
jedoch die Potenziale der neuen Orga-
nisationsform nutzen können, müssen 
sie sich für einen kulturellen und auch 
technischen Wandel öffnen. Während 
heute ein global verwobenes Netz  

hen Stufe ermöglichen. Die deutschen 
Automobilzulieferer ATE Continental 
und Schaeffler haben sich nach ein- 
gehender Prüfung der zur Verfügung 
stehenden Optionen entschlossen, mit 
der Nutzung von GS1 Standards die 
 Sicherheit ihrer Kunden zu steigern 
und die Reputation der Unternehmens-
marken zu schützen. 

Lager- und Bestandsmanagement
Der Umgang mit Teilen, Komponenten 
oder Halbfabrikaten, die alle nur eine 
vom Hersteller aufgebrachte proprie-
täre Identifikationsnummer aufweisen, 
schafft unsinnige Komplexität. Wenn 
solche Zulieferer ihre Teilenummern un-
angekündigt ändern, fehlt den Kunden 
die Information über die technische 
Kompatibilität – auch der Datenaus-
tausch wird damit praktisch verun-
möglicht. Einheitliche und vertrauens-
würdige Daten sind an dieser Stelle 

forderungen in Produktions- und Ge-
schäftsprozessen begegnen und zu-
dem die Basis für die im Internet of 
Things besonders wichtige Interopera-
bilität legen.

Schutz vor Fälschungen
Qualitativ minderwertige Kopien von 
sicherheitsrelevanten Teilen oder Er-
satzzteilen stellen in jedem Produkt ein 
grosses Risiko für die Sicherheit der 
Nutzer dar. Diese Fälschungen verursa-
chen zudem grossen wirtschaftlichen 
Schaden und haben nachteilige Effekte 
auf das Image einer Marke. Über den 
Onlinehandel finden gefälschte Pro-
dukte heute leicht einen Weg in die 
Supply Chain. Die Hersteller der Origi-
nalware müssen darauf nicht nur re-
agieren, sondern sich vorausschauend 
schützen. Die Integration von GS1 
Standards kann das Erkennen von Pro-
duktfälschungen auf einer sehr frü- 
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ihrer Leistungen erhöhen und diese für 
Kunden und Passagiere ansprechender 
machen. 
Nicht nur die SBB, sondern auch die 
schwedischen Staatsbahnen (unter der 
Leitung des staatlichen Zentralamts  
für Verkehrswesen Trafikverket) kenn-
zeichnen schon heute Bahnfahrzeuge 
mit GS1 Standards. Dabei kommt der 
Global Individual Asset Identifier (GIAI) 
in den Fahrzeugen auf einem RFID-Tag 
zum Einsatz. Die Fahrzeugstandorte 
sind mit GLNs gekennzeichnet. Die  
Daten können mit anderen Bahnbe- 
treibern, Infrastrukturunternehmen und 
Frachteigentümern (hier besonders die 
Bewegungsdaten von Wagen oder Zü-
gen) ausgetauscht werden.

Im Einsatz für Produktechtheit  
und Liefertracking
Im Kampf gegen Produktfälschungen 
setzt ATE die GS1 Standards ein. Die 
vom deutschen Unternehmen herge-
stellten Ersatzteile für Autos werden 
wegen der bekannten und etablierten 
Marke oft gefälscht. Deshalb entstand 
auf Basis der GTIN ein Sicherheits- 
system, welches Werkstätten, Händler 
und Endkunden nutzen können. Die 
GTIN enthält neben der Hersteller- und 
Artikelkennung auch eine randomisiert 
gewählte Seriennummer. Auf der Pro-
duktetikette wird die GTIN in einem 
GS1 DataMatrix abgebildet. Er lässt 
sich dank einer App einfach und kos-

tenlos scannen. Die ATE-Datenbank lie-
fert dann Informationen zum Teil selber 
und zu dessen Echtheit.
Der Maschinenbauer Lenze wiederum 
konnte die Auslieferung aus weltweit 
über zehn Logistikstandorten verbes-
sern. Diese nutzten unterschiedliche IT-
Systeme, weshalb es bisher schwierig 
war, Kunden rasch über den Liefer- 
status zu informieren. Der Warenaus-
gangsprozess war zudem komplex. Mit 
dem Einsatz des SSCC aber wurden die 
zuvor standortindividuellen Nummern-
kreise und Kennzeichnungssysteme im 
Warenausgang standardisiert und ein 
nahtloses Tracking wurde ermöglicht.
Seit Frühling 2018 setzen auch fünf 
schwedische Baufirmen (Skanska, JM, 
NCC, Peab und Veidekke) auf GS1 
Standards, zusammen mit Baumaterial- 
lieferanten, Grosshändlern und der BIM 
Alliance. Insgesamt sind rund zehn- 
tausend Unternehmen mit Bezug zur 
Baubranche von dieser Entscheidung 
betroffen. Sie nutzen die GTIN neu als 
Identifizierungscode für Baumaterial. 
Da es sich bei Skanska um den welt-
weit fünftgrössten Baukonzern handelt, 
dürfte dieser Schritt international eine 
gewisse Ausstrahlung haben. In Frank-
reich und Deutschland laufen derweil 
Gespräche über den Einsatz von GS1 
Standards mit dem weltweit grössten 
und dem viertgrössten Baukonzern. ||

Joachim Heldt

Die serialisierte GTIN dient der Erfassung individueller Objekte und damit ganz bestimmter 
Einzelteile einer Artikel- respektive Objektklasse. Mit ihr können Teile bereits während der  
Produktion eindeutig gekennzeichnet und über alle weiteren Produktions- und Verbauungs-
schritte durchgängig (rück-)verfolgt werden.
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GS1: objectif industries 
 techniques
Non seulement les visions comme l’Industrie 4.0, mais aussi les sujets comme  

les contrefaçons et l’entretien d’installations vieilles de dizaines d’années font  

des standards GS1 un moyen auxiliaire important pour les industries techniques. 

GS1 pose un nouveau point fort de ses activités également au niveau global  

dans ces secteurs. 

sécurité de l’utilisateur dans chaque 
produit. Ces contrefaçons provoquent 
en plus de graves dommages éco- 
nomiques et ont des répercussions  
négatives sur l’image d’une marque. 
Aujourd’hui, de tels produits falsifiés 
trouvent facilement leur chemin vers la 
supply chain via le commerce en ligne. 
Les fabricants de la marchandise ori- 
ginale doivent non seulement réagir, 
mais aussi se protéger de manière pré-
ventive. L’intégration de standards GS1 
peut permettre la détection de contre-
façons à un stade très précoce.

Gestion d’entrepôt et de stock
La manipulation de pièces, de com- 
posants ou de produits semi-finis, qui 
présentent tous le seul numéro d’iden-
tification propriétaire apposé par le fa-
bricant, génère une complexité insen-
sée. Si de tels sous-traitants modifient 
leurs références de pièces sans avis 
préalable, les clients n’ont plus l’infor-
mation sur la compatibilité technique, 
l’échange de données devient lui aussi 
pratiquement impossible. Les données 
uniformes et dignes de confiance ont 
une valeur particulière à ce stade.  
L’attribution d’une nouvelle référence 
d’articles interne à l’entreprise dans 
l’ERP se déroule souvent de manière 
non structurée et représente donc une 
source d’erreurs supplémentaire. Le 
manque de contrôles des stocks peut 
générer des pertes financières si des 
pièces de grande valeur sont «redé-

Dans une pizza, il y a 35 composants 
environ, par contre dans un wagon fer-
roviaire il y en a au moins 10 000. Une 
voiture est composée de 30 000 pièces, 
mais selon le modèle, un Airbus com-
porte jusqu’à 4 millions de pièces, qui 
proviennent de 1500 entreprises dans 
30 pays. Ces dimensions expliquent 
pourquoi l’identification des pièces 
dans les industries techniques a un 
tout autre poids que dans les autres 
secteurs. 
Les produits de ces industries ont non 
seulement de nombreuses pièces, elles 
présentent également des durées de 
vie allant jusqu’à 60 ans. Si une identi- 
fication univoque manque ou si seule 
l’identification de pièce du fabricant 
est présente, cela complique la traçabi-
lité et entrave l’efficacité de la supply 
chain. Sans identification standardisée, 
l’échange de données relatives au pro-
duit est aussi exigeant que le suivi de 
l’historique d’entretien.
Dans ce contexte, les standards GS1 
ont un fort potentiel dans les industries 
techniques. Ils peuvent être utilisés 
pour l’authentification des pièces, dans 
la gestion des entrepôts et des stocks 
tout comme pour les activités d’entre-

couvertes» seulement à l’issue des 
 délais de garantie. Dans ce contexte,  
de nombreuses entreprises de l’indus-
trie des biens de consommation sont 
convaincues aujourd’hui par le système 
GS1 et elles l’utilisent dans la gestion 
des entrepôts et des pièces.

Entretien et réparation
À l’époque de la mondialisation, l’en-
tretien et les réparations de machines 
sont effectués par des entreprises qui 
achètent les pièces ou le matériel au-
près de sous-traitants externes. Cette 
fragmentation des structures a rendu 
nécessaire une meilleure interopérabili-
té des parties prenantes dans de nom-
breuses industries techniques. GS1 dis-
pose de clés d’identification univoques 
qui peuvent repérer les objets né- 
cessaires aux travaux d’entretien et de  
réparation de manière uniforme et  
interentreprises.

Données de produits et de base
Le GTIN est considéré aujourd’hui par 
certaines industries techniques comme 
une future clé d’identification uniforme 
acceptée dans le monde entier. Il per-
met aux parties prenantes au système 
GS1 de trouver et d’échanger les don-
nées de base de composants ou de 
pièces, qui se trouvent  actuellement 
dans les très nombreuses banques de 
données des catalogues de produits 
ou dans les systèmes de classification 
et de certification. 

tien et de réparation. GS1 concentre 
son attention ici sur le ferroviaire, le 
secteur automobile et de la cons- 
truction de machines, le secteur de 
l’énergie, l’industrie de l’armement et 
l’aéronautique. Avec des processus 
transparents, ces secteurs peuvent op-
timiser leurs supply chains, mieux pilo-
ter le cycle de vie de leurs produits  
et se protéger plus efficacement des 
contrefaçons.

Avec	une	identification	sérialisée	 
des produits vers l’avenir
La clé de la solution à ces défis se 
trouve dans le repérage sérialisé et 
donc univoque des différents compo-
sants et produits. Elle permet la traça-
bilité et le suivi tout le long de la chaîne 
de création de valeur. On parle ainsi 
d’une clé d’identification globale sans 
chevauchements; les rappels sont éga-
lement traités facilement. C’est pour 
cela que les clés d’identification uni-
voques dans le monde entier de GS1 
ont été créées. 
Le GTIN (Global Trade Item Number) 
sert au repérage univoque des produits 
et des prestations de services. Le GTIN 
sérialisé (SGTIN) est un GTIN complété 

Les standards: portes de l’Industrie 4.0
Par ailleurs, les standards GS1 posent 
les bases d’une utilisation efficace des 
immenses potentiels de l’Internet des 
Objets industriel (Industrial Internet of 
Things, IIoT). C’est seulement si les ob-
jets à l’intérieur peuvent communiquer 
entre eux sans problèmes qu’ils sont  
en mesure de concevoir des processus 
autonomes. La vision de l’Industrie 4.0 
pénètre actuellement dans des entre-
prises centrées sur le produit. Mais 
avant que celles-ci ne puissent utiliser 
les potentiels de la nouvelle forme 
 d’organisation, elles doivent s’ouvrir à 
un changement tant culturel que tech-
nique. Alors qu’aujourd’hui il existe  
un réseau mondial tissé de systèmes 
d’identification propriétaires, l’IIoT ré-
clame une identification unique, sériali-
sée et définitive pour tout ce qui doit 
entrer dans ce réseau.
Le système d’identification GS1 est 
adapté de façon optimale à presque 
toute application IIoT imaginable. Grâce 
à l’identification, une réelle interopéra-
bilité est possible. Pour le conseil en 
entreprises McKinsey, les appareils en 
IIoT doivent pouvoir fonctionner en-
semble. Sans cette interopérabilité, au 
moins 40 % du potentiel ne sera pas  
réalisé. L’utilisation interentreprises de 
standards ouverts est une voie adaptée 
pour atteindre cet objectif, d’après le 
conseil en entreprises. ||

Joachim Heldt

par un numéro de série. Il sert à distin-
guer des objets individuels. Le GLN 
(Global Location Number) identifie des 
sites et des entreprises. Le SSCC (Se-
rial Shipping Container Code) est utili-
sé sur des unités de transport, tandis 
que les supports de charge retour-
nables reçoivent un GRAI (Global Re-
turnable Asset Identifier). D’autres clés 
saisissent les éléments d’installations, 
les documents ou les liaisons entre les 
fournisseurs et les percepteurs de pres-
tations. Le repérage s’effectue à l’aide 
de codes-barres GS1-128 ou avec le 
DataMatrix de GS1 qui a une capacité 
de mémoire plus importante. À côté  
du marquage physique, il y a aussi la  
possibilité du marquage électronique. 
Le standard EPC/RFID valable dans le 
monde entier permet l’utilisation de  
la technologie RFID tout le long de la 
chaîne de création de valeur. Les clés 
d’identification GS1 comme le GTIN ou 
le SSCC sont totalement compatibles 
avec le système EPC/RFID.

Protection contre les contrefaçons
Des copies de qualité moindre de 
pièces (de rechange) liées à la sécurité 
représentent un grand risque pour la 

Le GTIN sérialisé sert à la saisie d’objets individuels et ainsi de pièces détachées bien définies d’une classe d’articles ou d’objets. Il permet  
de repérer de manière univoque des pièces dès le processus de production, et de les tracer en continu dans toutes les autres étapes de 
 production et d’assemblage.
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«Web 2.0» und «Web 3.0», wo ebenfalls 
bestimmte Vorstellungen und Bewer-
tungen vermittelt werden, und an die 
damit angesprochenen Entwicklungen, 
die mit Industrie 4.0 durchaus zu tun 
haben.
Charakteristisch für Industrie 4.0 sind 
Automatisierung, Autonomisierung, 
Flexibilisierung und Individualisierung, 
wobei eine möglichst vollständige Ver-
netzung sowie die Erhöhung von Ef-
fektivität und Effizienz angestrebt wer-
den. Kern von Industrie 4.0 ist die 
Smart Factory, die intelligente Fabrik. 
Diese wird mithilfe von cyber-physi-
schen Systemen (die aus physischen 
Komponenten bestehen, virtuelle In-
puts erhalten und physische Produkte 
hervorbringen) und innovativen Indust-
rierobotern betrieben und ist mit ihrer 
Umwelt verbunden. Im Folgenden wird 
auf die genannten Begrifflichkeiten ein-
gegangen.

Automatisierung
Automatisierung ist ein altes Thema 
und ein weites Feld. Schon in der Anti-

Chancen und Risiken 4.0
Der Begriff «Industrie 4.0» ist in aller Munde. Aber was ist damit gemeint? Welche 

Bereiche der Wirtschaft sind betroffen? Wie verändern sich unsere Arbeit und unser 

Alltag? Und kann auch die Schweiz von den Ansätzen profitieren?

Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt der 
deutschen Regierung. In den letzten 
Jahrzehnten wurde die Produktion im-
mer mehr ausgelagert. Die Wirtschaft 
stand Ende des 20. Jahrhunderts am 
Scheideweg. Deutschland könnte, so 
die Überlegungen, noch mehr zum 
Dienstleistungsland werden. Oder wich-
tiger Produktionsstandort bleiben, in-
dem Produktionsfaktoren und -mittel 
völlig neu gedacht und arrangiert wür-
den. Die Idee der Industrie 4.0 war  
geboren.

Begriff	der	Industrie	4.0	
«Industrie 4.0» ist ein Marketingbegriff, 
nebulös und tendenziös. Das muss kein 
Nachteil auf Dauer sein. Wir können 
dabei zusehen, wie Bedeutungen ge-
boren werden, und wir können diese 
mitprägen. Etliche Wissenschaftler ge-
brauchen den Terminus inzwischen in 
ihren Publikationen. Die Nummer ver-
weist auf die vierte industrielle Revo-
lution, wobei die dritte die digitale  
war. Es handelt sich um kein Release 
wie bei einer Software. Man denkt an 

ke wurden Apparaturen erfunden, die 
sich selbstständig in Bewegung setz-
ten. Die Schweiz ist Automatenland, 
was unter anderem Pierre Jaquet-Droz 
zu verdanken ist, der im 18. Jahrhun-
dert die berühmten «Androiden» er-
schaffen hat: Schreiber, Zeichner und 
Musikerin. Im Kontext von Industrie 4.0 
geht es um eine automatisierte Pro-
duktion, die elektronisch gesteuert ist, 
um automatisierte Produktionsanlagen 
und um automatisierte Datenübertra-
gungen, die wiederum die Produktion 
beeinflussen. 

Autonomisierung
Autonomie ist die Selbstständigkeit 
von Menschen und Maschinen. In der 
Industrie 4.0 löst die eine immer mehr 
die andere ab. Im Zuge dieser Autono-
misierung wird der Mensch zum Assis-
tenten der Maschinen. Er kontrolliert 
und wartet sie, die selbst zu «handeln» 
und zu «entscheiden» beginnen. Mehr 
und mehr autonom sind cyber-physi-
sche Systeme und Industrieroboter. 
Letztere verlassen ihre festen Plätze 
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und mischen sich unter die Menschen, 
sofern noch welche vor Ort sind. Ser-
viceroboter, Flugdrohnen, Kraftfahr-
zeuge und Anlagen aller Art werden 
ebenfalls immer eigenständiger und 
transferieren Daten an die intelligente 
Fabrik. 

Flexibilisierung
Flexibilisierung ist gegeben, wenn just-
in-time auf Anforderungen reagiert 
werden kann. Die Produktion der intel-
ligenten Fabrik wird von der einen zur 
anderen Minute beschleunigt, verlang-
samt, gestoppt, neu ausgerichtet und 
angeordnet. Es werden andere Gegen-
stände in Serie hergestellt oder spe- 
zielle innerhalb der Serie, etwa mithilfe 
von 3D-Druckern. Eingebunden in die 
Wertschöpfungsprozesse sind Logistik- 
und Zulieferbetriebe und überhaupt 
Partnerfirmen, verwendet werden Da-
ten aus sozialen Netzwerken, aus Infor-
mationssystemen und Datenbanken, 
von Messpunkten und «denkenden 
Dingen» (Internet der Dinge). 

Individualisierung
Individualisierung hängt in manchen 
Aspekten mit Flexibilisierung zusam-
men. Die Anforderungen sind bei-
spielsweise Wünsche, die vom Kunden 
ausgehen und sich auf Form, Funktion 
und Inhalt beziehen. Man wird über 
partizipative Medien involviert, sodass 
die «Individualisierung» sowohl Einzel-
ne als auch Gruppen betreffen kann, 
und über  andere digitale und tradi- 
tionelle Kanäle. Crowdsourcing-Platt-
formen spielen ebenfalls eine Rolle. Es 
entstehen hybride Produkte, die nicht 
nur materiell exakt zum Kunden pas-
sen, sondern auch «virtuell», in Bezug 
auf Service- und Versicherungsleistun-
gen. Bei Einzelanfertigungen kommt 
wiederum den 3D-Druckern eine zent-
rale Bedeutung zu. 
Die Vernetzung in der Industrie 4.0 um-
fasst also Dinge, Systeme und Men-
schen – konkret Manager, Angestellte, 

Kunden usw. – in Wertschöpfungspro-
zessen. Die Smart Factory ist das Herz-
stück und durch die systematische 
 Verknüpfung der internen Anlagen ge-
kennzeichnet, funktioniert aber nicht 
ohne die ebenso systematische Anbin-
dung an die nähere und weitere Um-
welt.
Eine klassische industrielle Produktion 
können sich Deutschland und die 
Schweiz immer weniger leisten. Out-
sourcing und Offshoring sind eine 
 Lösung. Eine andere ist der radikale 
Umbau der Industrie. Ziele müssen 
schneller und einfacher erreicht, Be-
dürfnisse besser befriedigt werden, bei 
gleichzeitiger Kostensenkung in ausge-
wählten Geschäftsprozessen. 

Anwendungsfelder im  
21. Jahrhundert
Neben der Fabrikation gehören Mo- 
bilität, Gesundheit sowie Klima und 
Energie zu den strategisch wichtigsten 
 Anwendungsfeldern von Industrie 4.0. 
Damit ist eine roboterbasierte Fahr-
zeugproduktion (Smart Production) 
genauso relevant wie die Weiterent-
wicklung von Fahrerassistenzsystemen 
und selbstständig fahrenden Autos, die 
Daten sammeln und an Werkstätten 
und Hersteller schicken. Operations-, 
Pflege- und Therapieroboter ergänzen 
menschliche Fachkräfte. Sie sind be-
sonders präzise respektive ausdauernd 
und können rund um die Uhr benutzer- 
und vorgangsbezogene Daten auswer-
ten. Das intelligente Stromnetz, das 
Smart Grid, revolutioniert das Energie-
management und verbindet Energie-
versorger und -systeme.
Insbesondere Konzerne können die In-
vestitionskosten stemmen, die Fabriken 
umwandeln, die Infrastruktur aufbauen 
und die Vermittlungs- und Endgeräte 
durchsetzen. Natürlich ist die Bereit-
schaft des Konsumenten gefragt, der 
zum Produzenten wird, zum Prosu-
menten. Er muss aktiver als bisher sein, 
seine Wünsche besser artikulieren kön-

nen und eine veränderte Umgebung 
akzeptieren, sei es bei der Arbeit, zu 
Hause oder auf der Strasse. In der 
Schweiz kommen mehrere Grossunter-
nehmen als Kandidaten infrage. Auch 
KMU sollten Möglichkeiten prüfen. 
Wenn sie über eine weitgehende Auto-
matisierung verfügen, kann die Autono-
misierung angegangen werden. Flexibi-
lisierung und Individualisierung folgen 
Schritt für Schritt. Vielleicht ist sogar 
der eine oder andere Vorsprung vor-
handen. Für schnelles Internet ist 
Deutschland nicht bekannt. Die Schweiz 
schon. Und Initiativen wie «Digital Zu-
rich 2025» können nicht schaden, auch 
mit Blick auf das Internet der Dinge, 
ebenso wenig Veranstaltungen zu In-
dustrie 4.0, wie sie Swissmem durch-
geführt hat. 

Chancen und Risiken von  
Industrie 4.0
Industrie 4.0 birgt Chancen und Risi-
ken. Vorteilhaft sind neben Effizienz- 
und Effektivitätsgewinn unter anderem 
Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit 
der Wirtschaft sowie Verbesserung der 
Arbeitsergonomie. Nachteilig ist, dass 
die komplizierten Systeme und kom-
plexen Strukturen anfällig sind. Dies 
hat vor  allem mit Autonomisierung und 
Vernetzung zu tun. Autonome Syste-
me können sich falsch entscheiden, 
entweder weil sie unpassende Regeln 
befolgen oder Situationen und Vorgän-
ge unkorrekt interpretieren. Sie können 
Menschen verletzen und Unfälle ver- 
ursachen, was die soziale Robotik zu 
bekämpfen versucht. 
Maschinelle Entscheidungen und Hand-
lungen, die moralische Implikationen 
haben, sind Thema der Maschinenethik. 
Die Informationsethik beschäftigt sich 
damit, dass die vernetzten Systeme 
manipuliert und gehackt werden, fal-
sche Daten benutzen und falsche Infor-
mationen liefern können, zudem mit 
der Gefährdung der informationellen 
und persönlichen Autonomie. Die Wirt-
schaftsethik sieht sich mit dem Weg- 
fall einfacher Arbeit konfrontiert, auf 
die viele Menschen angewiesen sind. In 
der Industrie 4.0 gibt es Gewinner und 
Verlierer. ||

Oliver Bendel
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Opportunités et risques 4.0
L’expression Industrie 4.0 est dans toutes les bouches. Mais que signifie-t-elle? 

Quels domaines de l’économie sont concernés? Comment évoluent notre travail  

et notre quotidien? Et la Suisse peut-elle également profiter des approches?

L’Industrie 4.0 est un projet d’avenir  
du gouvernement allemand. Au cours 
des dernières décennies, la production 
a été de plus en plus externalisée. À la 
fin du 20ème siècle, l’économie était à  
la croisée des chemins. Selon les ré-
flexions, l’Allemagne pourrait devenir 
encore davantage un pays de presta-
tions de services. Ou, plus important, 
rester un site de production, en re-
pensant et en organisant de manière 
totalement nouvelle les facteurs et 
moyens de production. L’idée de l’In-
dustrie 4.0 était née.

Le terme «Industrie 4.0» 
«Industrie 4.0» est un terme de mar- 
keting, nébuleux et tendancieux. Cela 
ne doit pas être un inconvénient sur  
le long terme. Nous pouvons observer 
comment les importances sont nées et 
comment nous pouvons les influencer. 
Aujourd’hui un bon nombre de scien-

tifiques utilisent le terme dans leurs 
 publications. Le chiffre renvoie à la qua-
trième révolution industrielle, la troi-
sième était la révolution numérique. Il 
ne s’agit pas d’une publication comme 
pour un logiciel. On pense à «Web 2.0» 
et «Web 3.0», où certaines représenta-
tions et évaluations sont également 
transmises, et aux évolutions ainsi ap-
prochées, avec lesquelles l’Industrie 4.0 
est tout à fait liée.
Les caractéristiques de l’Industrie 4.0 
sont l’automatisation, l’autonomisation, 
la flexibilisation et l’individualisation, en 
visant une mise en réseau aussi com-
plète que possible et l’augmentation de 
l’efficacité et de l’efficience. Le cœur 
de l’Industrie 4.0 est la Smart Factory, 
l’usine intelligente. Celle-ci est gérée à 
l’aide de systèmes cyber-physiques et 
de robots industriels innovants et elle 
est reliée à son environnement. Les 
termes cités sont étudiés ci-dessous.

Automatisation
L’automatisation est un thème ancien 
est un champ large. Déjà dans l’anti- 
quité, on a inventé des appareils qui  
se mouvaient seuls. La Suisse est le 
pays des automates, et ce grâce entre 
autres à Pierre Jaquet-Droz, qui a  
créé les fameux «androïdes» à la fin  
du 18ème siècle: écrivain, dessinateur  
et musicienne. Dans le contexte de 
 l’Industrie 4.0, il s’agit d’une produc- 
tion automatisée pilotée électronique-
ment, pour influencer des installations 
de production automatisée et des trans-
missions de données automatisées, qui 
à leur tour influencent la production. 

Autonomisation
L’autonomie concerne les hommes et 
les machines. Dans l’Industrie 4.0, l’une 
remplace l’autre toujours plus. Dans  
le cadre de cette autonomisation, 
l’homme devient l’assistant des ma-
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Le cœur de l’Industrie 4.0 est la Smart Factory, l’usine intelligente. Celle-ci est gérée à l’aide de systèmes cyber-physiques et de robots  
industriels innovants.
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chines. Il les contrôle et les entretient, 
elles commencent à «agir» et à «déci-
der» seules. Les systèmes cyber-phy-
siques et les robots industriels sont  
de plus en plus autonomes. Ces der-
niers quittent leurs postes fixes et se 
mélangent aux hommes, s’il y en a en-
core sur le site. Les robots d’entretien, 
les drones, les véhicules et les installa-
tions de tous types deviennent égale-
ment de plus en plus autonomes et 
transfèrent des données à l’usine intel-
ligente. 

Flexibilisation
La flexibilisation existe quand il est 
possible de réagir aux exigences en 
juste à temps. La production de l’usine 
intelligente est accélérée, ralentie, arrê-
tée, réorientée et aménagée d’une 
 minute à l’autre. D’autres objets sont 
produits en série ou spécialement au 
sein de la série, comme par exemple  
à l’aide d’imprimantes 3D. Les entre-
prises de logistique et de sous-trai-
tance sont impliquées dans les proces-
sus de création de valeur et deviennent 
des entreprises partenaires, les don-
nées utilisées proviennent des réseaux 
sociaux, de systèmes d’information et 
de banques de données, de points de 

mesures et d’«objets pensants» (Inter-
net des objets). 

Individualisation
Par de nombreux aspects, l’indivi- 
dualisation est liée à la flexibilisation. 
Les exigences sont par exemple des 
souhaits émanant du client et qui 
concernent la forme, la fonction et le 
contenu. On est impliqué par les mé-
dias participatifs, de sorte que l’«indivi-
dualisation» peut concerner aussi bien 
des personnes que des groupes, et par 
d’autres canaux numériques et tradi-
tionnels. Les plateformes de crowd-
sourcing jouent également un rôle.  
Des produits hybrides sont créés, qui 
conviennent parfaitement au client non 
seulement sur le plan matériel, mais 
également «virtuel», dans le domaine 
des prestations de services et d’assu-
rance. Les imprimantes 3D prennent 
une grande importance dans les fabri-
cations individuelles. 
La mise en réseau dans l’Industrie 4.0 
englobe donc des objets, des systèmes 
et des personnes – concrètement des 
dirigeants, des employés, des clients, 
etc. – dans des processus de création 
de valeur. L’entreprise intelligente est le 
cœur et elle est caractérisée par la 

mise en réseau systématique des ins-
tallations internes, mais elle ne fonc-
tionne pas sans l’intégration systéma-
tique dans l’environnement proche et 
éloigné.
L’Allemagne et la Suisse peuvent de 
moins en moins se permettre une pro-
duction industrielle classique. L’exter-
nalisation et la délocalisation sont une 
solution. La transformation radicale de 
l’industrie en est une autre. Les objec-
tifs doivent être atteints plus vite et 
plus simplement, les besoins mieux sa-
tisfaits, avec une réduction simultanée 
des coûts dans les processus d’affaires 
sélectionnés. 

Champs d’application du 21ème siècle
En parallèle à la fabrication, la mobilité, 
la santé ainsi que le climat et l’énergie 
font partie des principaux champs 
d’application stratégiques de l’Indus- 
trie 4.0. Ainsi une production de véhi-
cules basée sur des robots (production 
intelligente) est aussi pertinente que le 
 développement continu des systèmes 
d’assistance au conducteur et les voi-
tures autonomes, qui collectent des 
données et les envoient aux ateliers et 
aux constructeurs. Les robots d’opé- 
rations, de soins et de thérapie com-

plètent les spécialistes humains. Ils 
sont particulièrement précis et résis-
tants et peuvent exploiter des données 
liées à l’utilisateur et aux opérations  
24 heures sur 24. Le réseau électrique 
intelligent, ou Smart Grid, révolutionne 
la gestion de l’énergie en reliant four-
nisseurs et systèmes d’énergie.
Les groupes en particulier peuvent 
fournir les coûts d’investissement, 
transformer les usines de production, 
développer les infrastructures et im-
poser les appareils de transmission et 
terminaux. Naturellement, la disposi-
tion du consommateur, qui devient 
producteur, prosommateur, est interro-
gée. Il doit être plus actif que jusqu’à 
présent, pouvoir mieux articuler ses 
souhaits et accepter un environnement 
modifié, que ce soit au travail, à la 
 maison ou dans la rue. En Suisse, plu-
sieurs grandes entreprises pourraient 
être candidates. Les PME devraient 
également vérifier les possibilités. 
Si elles disposent d’une large auto-
matisation, l’autonomisation peut être 
abordée. La flexibilisation et l’indivi-
dualisation suivront pas à pas. Peut-
être même qu’un avantage ou un  
autre existe déjà. L’Allemagne n’est  
pas connue pour son Internet rapide. 
Par contre la Suisse l’est. Et les initia-
tives comme «Digital Zurich 2025» ne 
peuvent rien gâcher, également en 

considérant l’Internet des objets, pas 
plus que les manifestations sur l’Indus-
trie 4.0 organisées par Swissmem. 

Opportunités et risques  
de l’Industrie 4.0
L’Industrie 4.0 présente des oppor-
tunités et des risques. En plus du gain 
 d’efficience et d’efficacité, la capacité 
d’adaptation et l’aptitude au change-
ment de l’économie est avantageuse 
ainsi que l’amélioration de l’ergonomie 
du travail. L’inconvénient est l’apparition 
de systèmes compliqués et de struc-
tures complexes. Ceci est dû  surtout à 
l’autonomisation et à la mise en réseau. 
Les systèmes autonomes peuvent 
prendre de mauvaises décisions, soit 
parce qu’ils suivent des règles inadap-
tées ou qu’ils interprètent de manière 
incorrecte des situations ou des opéra-
tions. Ils peuvent blesser des humains 
et provoquer des accidents, ce que la 
robotique sociale tente de contrer. 
Les décisions et les actions par les ma-
chines qui ont des implications morales 
sont l’objet de l’éthique des machines. 
L’éthique de l’information s’occupe du 
fait que les systèmes en réseau sont 
manipulés et piratés, ils peuvent utiliser 
des données erronées et fournir des in-
formations fausses, en plus de la mise 
en danger de l’autonomie information-
nelle et personnelle. L’éthique de l’éco-

nomie se voit confrontée à l’abandon 
du travail simple, dont beaucoup de 
personnes dépendent. Dans l’Industrie 
4.0, il y a des gagnants et des per-
dants. ||

Oliver Bendel
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staunt, weil beispielsweise Predictive 
Maintenance auf der anderen Seite als 
ein wichtiges Thema für die Anbieter 
von Industrie-4.0-Lösungen gesehen 
wird», schreiben die Studienautoren.
Laut der aktuellen Studie haben bereits 
94 Prozent der erfassten Firmen min-
destens ein Industrie-4.0-Projekt um-
gesetzt, in Arbeit oder geplant. Das 
sind rund 20 Prozentpunkte mehr als 
2016. Allerdings wurde die  Definition 
von Industrie 4.0 für die Erhebung 
recht breit gefasst. So kann es sein, 
dass Firmen erst analoge Datenbestän-
de digitalisieren müssen, bevor sie Pro-
jekte mit Vernetzungscharakter starten 
können. Der grösste Zuwachs ergibt 
sich bei den geplanten Projekten. Mitt-
lerweile gibt es solche bei 82 Pro- 
zent der Firmen, fast doppelt so vielen 
wie 2016. Im Vergleich zu Grossunter-
nehmen haben KMUs mehr Digitalisie-
rungsprojekte in Planung, prozentual 
fast gleich viele in Arbeit, aber deut- 
lich weniger umgesetzt. Andererseits 
beurteilen knapp 50 Prozent der KMUs 
und knapp 30 Prozent der Gross- 
unternehmen die digitale Maturität ihres 
eigenen Umfelds als nur gering oder 
eher gering.

Industrie 4.0 erfordert einen 
 Kulturwandel der Organisation
Ferner kann festgestellt werden, dass 
sich Industrie-4.0-Themen in einzelnen 
Unternehmen deutlich stärker ausbrei-

ten als noch 2016. Das zeigt sich daran, 
dass Firmen gleich in mehreren Ge-
schäftsbereichen entsprechende Vor-
haben durchführen oder planen. Mitt-
lerweile haben 7,7 Prozent der Firmen 
schon in drei Bereichen Industrie-4.0- 
Projekte umgesetzt, vor zwei Jahren 
waren es erst 5,4 Prozent. Bei den un-
ternehmensinternen Veränderungen, 
die Industrie 4.0 mit sich gebracht hat 
oder die dafür nötig sind, stehen per-
sonalbezogene Aspekte in KMUs vorn. 
Mehr als die Hälfte der Firmen findet 
den Einbezug von Mitarbeitenden, die 
sich aktiv in den Wandel einbringen 
wollen, wichtig. Darauf folgt die An-
wendung moderner Denkweisen und 
Methoden wie Design Thinking und 
agile Entwicklungskonzepte. Schliess-
lich wird die Entwicklung einer Kultur, 
die sich offen, neugierig und mutig  
mit den Chancen von Industrie 4.0 be-
schäftigt, genannt. 
Die Unternehmen wurden jedoch nicht 
nur zum Stand und Ziel ihrer entspre-
chenden Aktivitäten befragt, sondern 
auch zu den auf dem Weg auftreten-
den Hindernissen:
• Die grösste Hürde sind wie schon 

2016 fehlende personelle Ressourcen. 
Es bleibt jedoch im Dunkeln, ob dies 
auf eine Auswirkung des Fachkräfte-
mangels, auf eine Priorisierungsfrage 
oder eine unzureichende Marge 
zurückzuführen ist, heisst es in der 
Studie dazu. 

MEM-Industrie stellt 
Kunden nutzen ins  
Zentrum von Industrie 4.0
Fast alle Unternehmen der MEM-Branchen haben mittlerweile Erfahrung mit 

 Industrie-4.0-Projekten. Dabei verlagert sich der Fokus auf den Kundennutzen.  

Die 2016 favorisierte Effizienzsteigerung fällt aus der Spitzengruppe.

Mit ihren Projekten rund um Industrie 
4.0 will die Maschinen-, Elektro- und 
Metall-Industrie (MEM) für ihre Kunden 
vor allem einen Zusatznutzen schaffen. 
Anders als vor zwei Jahren wird das 
Potenzial der Technologie hauptsäch-
lich bei externen Angeboten und 
Marktleistungen gesucht. Damit wan-
delt sich das Verständnis von Industrie 
4.0 weg vom reinen Optimierungs-
werkzeug. Das belegt die von Swiss-
mem zusammen mit Swissmechanic 
und der Initiative «Industrie 2025» er-
stellte Studie «Umsetzungsstand In-
dustrie 4.0», die 2018 zum zweiten Mal 
durchgeführt wurde.

Kundennutzen steht im Vordergrund
Die Firmen sehen den Nutzen von  
Industrie 4.0 heute allerdings ähnlich 
breit wie vor zwei Jahren. Angesichts 
von insgesamt zehn genannten Be-
reichen entschieden sich die meisten 
 Firmen für vier Nutzungsmöglichkei-
ten. In der aktuellen Umfrage sind es 
35,5 Prozent der Firmen, die so viele 
Anwendungen sehen. 2016 waren es 
lediglich rund 20 Prozent, was damals 
aber auch schon für den Spitzenplatz 
reichte. Die Werte für drei oder fünf 

Nutzungen liegen aktuell etwa auf dem 
gleichen Niveau bei knapp 25 Prozent. 
Die drei beliebtesten Einsatzgebiete 
sind die «Schaffung von Zusatznutzen 
für Kunden», die «Steigerung der Pro-
dukt- und Servicequalität» sowie die 
«Stärkung der Kundenbindung». In der 
Umfrage von 2016 hatte noch die 
«Steigerung von Effizienz und Produk-
tivität» Platz eins belegt. Dieses Ziel 
rangiert heute nur noch auf Position 
fünf.

Fast alle KMUs arbeiten  
an Industrie-4.0-Projekten 
Wenn man jedoch die Zahl der durch-
geführten Projekte analysiert, rangieren 
solche rund um die «Zusammenarbeit 
mit Kunden» in beiden Studiendurch-
führungen weit oben. Die Entscheider 
erwarten, dass ihre Kunden ein starkes 
Bedürfnis nach Produkten oder Dienst-
leistungen im Sinne von Industrie 4.0 
haben. Entsprechend sind rund 90 Pro-
zent der Umfrageteilnehmenden in die-
sem Bereich aktiv. Im Vergleich zum 
Jahr 2016 gehen mittlerweile deut- 
lich mehr Firmen die Themen «Neue 
oder verbesserte Dienstleistungen» 
und «Produkte mit neuen oder verbes-
serten Funktionalitäten» an. Ausser-
dem erhält die Suche nach neuen  
Geschäftsmodellen sichtbar mehr Auf-
merksamkeit. Dagegen rangieren die 
Lagerhaltung und die interne Instand-
haltung auf hinteren Plätzen. «Dies er-

Tickt die MEM-Industrie schon 4.0?
«Wie steht es mit der Umsetzung von Industrie 4.0?», fragte Swissmem. Die  
erste Umfrage zum Stand der Umsetzung von Industrie 4.0 in der Schweizer 
MEM-Branche ergab folgendes Bild: 
• Die Unternehmen beschäftigen sich intensiv mit Industrie 4.0.
• Industrie 4.0 wird primär, aber nicht nur, als Mittel für Optimierungen  

und Effizienzsteigerungen gesehen.
• Es gibt keine flächendeckende Umsetzung von Industrie 4.0 innerhalb  

der Unternehmen.
• Nur wenige Firmen befassen sich mit Geschäftsmodellinnovationen,  

obwohl hier grosses Potenzial besteht.
• Wissen und Know-how müssen weiter aktiv ausgebaut werden.

Swissmem realisierte die Umfrage in Kooperation mit Swissmechanic und der 
nationalen Initiative «Industrie 2025». Für die aktuelle Erhebung wurden zusätz-
lich drei neue Themen erhoben: 
• Die Sicht der Firmen auf ihr individuelles Branchenumfeld und dessen 

 digitale Maturität
• Für Industrie 4.0 nötige interne Veränderungen in Kultur, Organisation  

und Arbeitsgestaltung
• Aspekte der Finanzierung von Industrie-4.0-Projekten

Für die aktuelle Umfrage wurden 250 gültige Antwortsets ausgewertet. Davon 
stammten 10,4 Prozent aus der Romandie und insgesamt 74,4 Prozent von 
KMUs, die in der MEM-Branche fast 99 Prozent der Firmen darstellen. Die zwei 
grössten Gruppen waren die Komponentenhersteller und die Maschinenbauer 
mit 28 respektive 27 Prozent, dahinter folgten die Zulieferer mit 16 und die  
Anlagenbauer mit 14 Prozent. Der Anteil der KMUs erreichte immer mehr als  
60 Prozent, bei den Zulieferern überstieg er 90 Prozent. 

Im Zentrum von Industrie 4.0 stehen die Schaffung von Zusatznutzen für Kunden, die Steigerung der Produkt- und Servicequalität sowie die 
Stärkung der Kundenbindung.
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• Die zweite Schwierigkeit erwächst 
daraus, dass Kunden keine Daten  
zur Verfügung stellen wollen. Davon 
berichten rund 60 Prozent der 
Firmen, Vergleichswerte von 2016 
gibt es nicht, weil sich das Thema 
erst in zahlreichen Einzelgesprächen 
mit Managern als bedeutsam heraus- 
kristallisiert hat. Angesichts der 
 Wichtigkeit, welche das Sammeln 
und Auswerten von Daten für die 
Prozesse von Industrie 4.0 hat, wird 
dies als «ernst zu nehmendes 
Hindernis» beurteilt.

• Auf Rang drei folgt unverändert 
gegenüber 2016 die unklare Wirt-
schaftlichkeitsrechnung. Das Thema 
ist für viele Unternehmen latent.  
Es gibt jedoch keine Angaben dazu, 
ob die Intransparenz bei der Mone- 
tarisierung des Angebots, der Fest- 
legung der Projektkosten oder der 
Quantifizierung des Nutzens besteht. 

• Das 2018 neu erhobene Thema 
Sicherheit schaffte es auf Platz vier, 
obwohl nicht geklärt wurde, ob  
es um die eigene Sicherheit oder um 
Befürchtungen der Kunden geht. 

Eine fehlende Strategie ist bei Weitem 
weniger wichtig geworden als noch vor 
zwei Jahren. Der Punkt rutschte von 
Platz zwei auf Platz neun ab. Es ist 
ganz einfach so, dass mittlerweile bei 
zwei von drei Befragten Industrie 4.0 
beziehungsweise die Digitalisierung ein 
Teil der Unternehmensstrategie gewor-
den ist.

Leichtere Finanzierung von  
Industrie-4.0-Projekten
Bei drei Viertel der an der Umfrage 
Teilnehmenden führen die Industrie- 
4.0-Projekte zu einem erhöhten Investi-
tionsbedarf. Neben dem eigentlichen 
Investitionsbedarf kommt es in der An-

fangsphase oft zu Initialausgaben für 
die Ausbildung von Mitarbeitenden 
oder den Aufbau einer Basisinfrastruk-
tur. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich, 
wenn komplexe Anwendungen anste-
hen, beispielsweise in Wertschöpfungs-
ketten. Am liebsten möchten die Fir-
men die notwendigen Investitionen aus 
ihrem Cashflow finanzieren. Ob das 
tatsächlich gelingt, wurde nicht er- 
hoben. Nur wenige Firmen finden die 
Finanzierung über Bankkredite attrak-
tiv. Moderne Finanzierungsformen wie 
das Crowdlending werden erst ver- 
einzelt genutzt. In Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Bankierverei-
nigung will Swissmem deshalb Mass-
nahmen erarbeiten, die den Bankkredit 
zu einem «attraktiven Finanzierungs-
mittel für die vierte industrielle Revolu-
tion» machen sollen. || 

Alexander Saheb

Schaffung von Zusatznutzen  
für den Kunden

Steigerung der Produkt-  
und Servicequalität

Stärkung der Kundenbindung

Steigerung der Effizienz  /  
Produktivität bei Kunden

Steigerung der Effizienz /  
Produktivität (intern)

Senkung der Durchlaufzeit

Erschliessen von neuen 
 Geschäftsfeldern

Steigerung der Kapazität

Verkürzung der «time-to-market»

Wirtschaftliche Herstellung  
kleiner Losgrössen

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %0 %

Wo sehen die Umfrageteilnehmenden den grössten Nutzen?

 grosser Nutzen   eher gross

49 %32 %

54 %26 %

50 %28 %

49 %22 %

45 %24 %

46 %15 %

33 %26 %

40 %13 %

34 %14 %

33 %15 %

Zusammenarbeit mit Kunden

Neue oder verbesserte  
Dienstleistungen (smart services)

Produktionsprozesse (shop floor)

Produkte mit neuen oder  
verbesserten Funktionalitäten

Sales und After Sales

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Zusammenarbeit mit Partnern

Forschung und Entwicklung

Neue Geschäftsmodelle

Lagerhaltung

Logistik

Interne Instandhaltung

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %0 %

In welchen Unternehmensbereichen haben wie viele Prozent der KMUs Projekte umgesetzt, in Arbeit oder in Planung?

24,7 %33,7 %15,7 %

27,2 %29,1 %12,7 %

25,6 %25,6 %11,3 %

19,6 %24,5 %16,0 %

21,2 %26,3 %10,9 %

17,6 %24,8 %13,9 %

20,9 %23,6 %10,1 %

19,4 %23,8 %11,3 %

24,7 %18,7 %4,7 %

17,6 %19,9 %9,8 %

19,9 %16,6 %9,9 %

16,2 %7,1 %7,8 %

 umgesetzt   in Arbeit   geplant
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L’industrie MEM place l’avantage 
pour le client au centre de 
 l’Industrie 4.0
Presque toutes les entreprises des secteurs MEM ont aujourd’hui de l’expérience 

dans les projets de l’Industrie 4.0. Ici l’attention se déplace vers l’avantage  

pour le client. L’augmentation de l’efficience favorisée en 2016 sort du groupe  

de tête.

possible que des entreprises doivent 
d’abord numériser des stocks de don-
nées analogiques avant de pouvoir dé-
marrer des projets avec un caractère 
de mise en réseau. La croissance la 
plus importante se situe dans les pro-
jets planifiés. Entre-temps, il en existe 
dans 82 % des entreprises, presque le 
double du nombre en 2016. Par rap-
port aux grandes entreprises, les PME 
planifient davantage de projets de nu-
mérisation, presque autant en pour-
centage en cours d’élaboration, mais 
nettement moins sont mis en œuvre. 
D’autre part, près de 50 % des PME et 
près de 30 % des grandes entreprises 
évaluent la maturité numérique de leur 
propre environnement comme faible 
ou plutôt faible.

L’Industrie 4.0 réclame un 
 changement de culture de 
 l’organi sation
Par ailleurs on peut constater que les 
thèmes de l’Industrie 4.0 sont nette-
ment plus répandus dans certaines  
entreprises qu’en 2016. Ceci indique 
qu’elles réalisent ou planifient des  
projets correspondants simultanément 
dans plusieurs secteurs de l’entreprise. 
Entre-temps 7,7 % des entreprises ont 
déjà mis en œuvre des projets de l’In-
dustrie 4.0 dans trois domaines, elles 
n’étaient que 5,4 % il y a deux ans. Dans 
les modifications internes à l’entreprise 
arrivées avec l’Industrie 4.0 ou qui lui 
sont nécessaires, les aspects liés à la 
personne dans les PME sont au pre-
mier plan. Plus de la moitié des entre-

Avec ses projets en lien avec l’Indus- 
trie 4.0, l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des mé-
taux (MEM) veut créer surtout un avan-
tage supplémentaire pour ses clients. 
Contrairement à la situation il y a deux 
ans, le potentiel de la technologie est 
recherché dans les offres et prestations 
de services externes du marché. Ainsi 
la compréhension de l’Industrie 4.0 
évolue et s’éloigne de celle d’un outil 
d’optimisation. C’est ce qui ressort de 
l’étude «Degré de mise en œuvre In-
dustrie 4.0» menée pour la deuxième 
fois en 2018 par Swissmem, en collabo-
ration avec Swissmechanic et l’initiative 
«Industrie 2025».

Le	bénéfice	client	est	au	premier	plan
Les entreprises considèrent aujourd’hui 
l’avantage de l’Industrie 4.0 presque 
aussi large qu’il y a deux ans. Au vu de 
dix domaines cités au total, la plu- 
part des entreprises se sont décidées 
pour quatre possibilités d’utilisation. 
Dans le sondage actuel, 35,5 % des en-
treprises voient autant d’applications. 

prises considèrent comme importante 
la prise en compte des employés qui 
veulent s’impliquer activement dans le 
changement. On trouve ensuite l’appli-
cation de modes de pensée et de mé-
thodes modernes comme le Design 
Thinking et des concepts de dévelop-
pement agiles. Enfin le développement 
d’une culture qui traite de manière  
ouverte, curieuse et courageuse les op-
portunités de l’Industrie 4.0, est cité. 
Les entreprises ont été interrogées non 
seulement sur l’état et l’objectif de 
leurs activités correspondantes, mais 
aussi sur les obstacles qui apparaissent 
sur le chemin:
• L’obstacle majeur est comme en 2016 

le manque de ressources en per- 
sonnel. Cependant l’étude mentionne 
qu’il n’est pas clair si ceci s’explique 
par une conséquence du manque de 
techniciens, à une question de 
priorisation ou à une marge insuffi-
sante. 

• La deuxième difficulté provient du 
fait que les clients ne veulent pas 
mettre de données à disposition. 
C’est ce que rapportent environ 60 % 
des entreprises, il n’y a pas de  
valeurs de comparaison avec 2016 
parce que le sujet était apparu 
important seulement au cours de 
nombreux entretiens individuels  
avec des directeurs. Au vu de 
l’importance que la collecte et l’ex- 
ploitation des données a pour les 
processus de l’Industrie 4.0, ceci est 
considéré comme un «obstacle à 
prendre au sérieux».

Elles étaient seulement 20 % en 2016, 
ce qui représentait déjà la place de tête 
à ce moment-là. Les valeurs pour trois 
ou cinq utilités sont actuellement au 
même niveau avec pratiquement 25 %. 
Les trois domaines d’utilisation préfé-
rés sont «la création d’une utilité sup-
plémentaire pour les clients», «l’aug-
mentation de la qualité du produit et 
du service» ainsi que «le renforcement 
de la fidélisation du client». Dans le 
sondage de 2016, «l’augmentation de 
l’efficience et de la productivité» était 
encore à la première place. Aujourd’hui, 
cet objectif n’est plus qu’en cinquième 
position.

Presque toutes les PME travaillent  
sur des projets Industrie 4.0 
Cependant si l’on analyse le nombre  
de projets réalisés, ceux qui concernent  
la «collaboration avec les clients» se 
 situent très haut dans le classement, 
dans les deux études réalisées. Les dé-
cisionnaires attendent que leurs clients 
aient un fort besoin de produits ou  
de prestations de services au sens de 

• Au troisième rang suit comme en 
2016 le calcul opaque de la rentabilité. 
Le thème est latent dans de nom-
breuses entreprises. Toutefois il n’y a 
pas de données pour expliquer si  
le manque de transparence se trouve 
dans la monétarisation de l’offre, 
dans la détermination des coûts des 
projets ou dans la quantification  
de l’offre. 

• Le nouveau thème de la sécurité 
étudié en 2018 a réussi à atteindre  
le 4ème rang, bien qu’il n’ait pas  
été éclairci s’il s’agit de la sécurité 
propre ou des craintes des clients. 

Une stratégie manquante est devenue 
largement moins importante qu’il y a 
encore deux ans. Le point a glissé du 
2ème au 9ème rang. L’explication réside 
tout simplement dans le fait qu’entre-
temps l’Industrie 4.0 ou la numérisation 
est devenue une partie de la stratégie 
de l’entreprise dans deux entreprises 
interrogées sur trois.

Financement plus facile des projets 
Industrie 4.0
Dans les trois-quarts des participants 
au sondage, les projets de l’Industrie 
4.0 génèrent un besoin d’investisse-
ment accru. En plus du besoin d’inves-
tissement proprement dit, la phase de 
démarrage voit souvent des dépenses 
initiales pour la formation des em-
ployés ou le développement d’une  
infrastructure de base. Des dépenses 
supplémentaires apparaissent si des 
applications complexes sont prévues, 
par exemple dans les chaînes de 
 création de valeur. Les entreprises 
 préfèrent financer les investissements 
 nécessaires avec leur trésorerie. Le 
sondage ne dit pas si elles y réus-
sissent. 
Seules quelques entreprises consi-
dèrent un crédit bancaire comme un 
moyen de financement attrayant. Les 
formes modernes de financement 
comme le financement participatif sont 
utilisées seulement de manière ponc-
tuelle. En collaboration avec l’Associa-
tion suisse des banquiers, Swissmem 
veut donc élaborer des mesures qui 
doivent faire du crédit bancaire «un 
moyen attrayant de financement pour 
la quatrième révolution industrielle». || 

Alexander Saheb

l’Industrie 4.0. De manière correspon-
dante, environ 90 % des participants au 
sondage travaillent dans ce domaine. 
Par rapport à 2016, nettement plus 
d’entreprises abordent le thème des 
«prestations de services nouvelles ou 
améliorées» ou des «produits avec  
des fonctionnalités nouvelles ou amé-
liorées». En plus, la recherche de nou-
veaux modèles d’affaires reçoit visible-
ment plus d’attention. À l’inverse, la 
gestion d’entrepôt et la maintenance 
interne occupent le bas du classement. 
«Ceci est surprenant, car d’un autre 
côté la «predictive maintenance» est 
considérée comme un thème impor-
tant pour les fournisseurs de solutions 
de l’Industrie 4.0», écrivent les auteurs 
de l’étude.
Selon l’étude actuelle, 94 % des entre-
prises enregistrées ont déjà prévu, en 
cours ou mis en œuvre au moins un 
projet Industrie 4.0. Par rapport à 2016, 
cela représente environ 20 points de 
pourcentage en plus. Toutefois la défi-
nition de l’Industrie 4.0 pour le son-
dage est vraiment très large. Ainsi il est 

Les trois domaines d’utilisation préférés sont la création d’une utilité supplémentaire pour  
les clients, l’augmentation de la qualité du produit et du service ainsi que le renforcement de 
la fidélisation du client.
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tiative «Industrie 2025». GS1 arbeitet 
sowohl im globalen «Joint Technical 
Committee» JTC 1 von ISO als auch  
im nationalen Spiegelkomitee mit. Das 
Gremium entwickelt in verschiedenen 
Arbeitsgruppen die Standards im Be-
reich «Automatische Identifikation und 
Datenerfassung» (AIDC) weiter.
Barcode-Symbologien für die automa-
tische Datenerfassung von Objekten 
sind längst etabliert. Gerade das aus-
gereifte GS1 System regelt – in einer 
von ihm festgelegten Syntax – die Ver-
wendung global eindeutiger Identifika-
tionsschlüssel, den Einsatz standardi-
sierter, maschinenlesbarer Datenträger 
(Barcodes, Radiofrequenzidentifikation 
RFID, 2D-Symbole, usw.) und den Aus-
tausch strukturierter Daten (Stamm-, 
Bewegungs- und Ereignis daten), die 
sich auf die gekennzeichneten Objekte 
beziehen. Man spricht dieselbe Spra-
che – über die Grenzen von Unterneh-
men hinweg.

Detailhandel, Gesundheit, Autos  
und Eisenbahn
Bereits in den 1980er-Jahren hatte  
der Detailhandel die vielen Vorteile  
einer eindeutigen, interpretations- und 
überschneidungsfreien Kennzeichnung 
von Gütern im Warenfluss einer Wert-
schöpfungskette erkannt. Auch hin-
sichtlich der Forderung des Gesetz-

gebers nach Rückverfolgbarkeit hat die 
Branche mit dem GS1 System ein star-
kes Instrumentarium zur Verfügung.
Weitere Sektoren wagen den Schritt in 
die AIDC-Methodik, teils aus Eigen- 
interesse, teils aufgrund neuer staat- 
licher oder supranationaler Richtlinien. 
Experten in Gesundheitsministerien 
und Branchenorganisationen erkann-
ten rasch: Mithilfe von AIDC lässt sich 
beispielsweise die Rückverfolgbarkeit 
von Medizinprodukten in der Versor-
gungskette handhaben, und Arznei-
mittel lassen sich fälschungssicherer 
kennzeichnen.
Infrastruktur- und Verkehrsunterneh-
men der Eisenbahn und ihre Zulieferer 
vereinbaren die Kennzeichnung von 
Fahrzeugen und deren Bestandteilen 
sowie Infrastrukturteilen mit dem GS1 
System, um eine proaktive Wartung  
zu unterstützen. Firmen der Auto- 
mobilzulieferindustrie setzen in ihrem 
Kampf gegen Produktpiraterie auf  
Lösungen aus dem GS1 System. Die 
Erfahrungen der einzelnen Unterneh-
men mit dem GS1 System fliessen in 
die Arbeitsgruppe «Normen und Stan-
dards» ein. ||

Manuel Fischer
Der Normungskompass nennt eine der 
zentralen Anforderungen an moderne 
industrielle Tätigkeit: «Durch die voran-
schreitende Digitalisierung sind Pro-
duktionsbetriebe immer stärker mit  
der Herausforderung konfrontiert, eine 
steigende Variantenvielfalt in der Pro-
duktion bei immer kürzer werdenden 
Technologiezyklen» abzuwickeln, da-
bei auf hohe Qualität und auf die Kos-
ten zu achten. Eine automatisierte und 
unternehmensübergreifende Abwick-
lung sei auf eine gemeinsame Sprache 
und gemeinsame Schnittstellen ange-
wiesen, die auf «einheitlichen Begriffs- 
und Methodenstrukturen» basiere.
Als weitere Herausforderung wird das 
komplexere Produktionsumfeld eines 
industriellen Betriebs beschrieben: «Auf 
allen Produktionsstufen existieren un-
terschiedliche, heterogene Werkzeuge 
und Softwaresysteme mit proprietären 
Schnittstellen, die nicht kompatibel 
sind und angepasst oder umprogram-
miert werden müssen. Standardisierte 
Schnittstellen vereinfachen den Daten-
austausch zwischen Komponenten und 
Systemen. Anhand solcher Beispiele 
postulieren die Autoren die Notwen-

Normen – ein Muss für die 
Welt von morgen
Normen spielen bei der Umsetzung von Industrie-4.0-Anwendungen eine 

Schlüssel rolle. Eine Arbeitsgruppe «Normen und Standards» innerhalb der Initiative 

«Industrie 2025», die durch die drei Verbände asut, Swissmem und SwissTnet  

ins Leben gerufen wurde, befasst sich mit einer  Bestandsaufnahme bestehender 

Regelwerke. Nebst Vertretern der  Maschinen-,  Telekom- und Elektrotechnik-

branche bringt auch GS1 Switzerland ihre Sichtweise ein.

Das Konzept Industrie 4.0 erfordert 
eine noch nie dagewesene Integration 
digital gesteuerter und vernetzter Pro- 
duktionssysteme über Unternehmens-, 
Abteilungs- und Hierarchiegrenzen so-
wie Lebenszyklusphasen hinweg. Des-
wegen spielen Normen und Standards 
bei der Umsetzung von Industrie-4.0-
Anwendungen eine Schlüsselrolle. 

Anforderungen an die moderne 
 Industrie
Die Initiative «Industrie 2025» verweist 
auf ihrer Website auf ein Grundlagen-
papier des österreichischen Partner- 
instituts mit dem Titel «Normungs-
Kompass Industrie 4.0». Man unter-
streicht darin den Nutzen von Normen. 
So könnten Unternehmen mit innova- 
tiven Produkten und Lösungen einen 
Wettbewerbsvorteil ausspielen, wenn 
sie bei der Schaffung von Normen mit-
wirken und weltweit akzeptierte Stan-
dards auch anwenden. Man verweist 
zudem auf die Gefahr von De-facto-
Standards, die von marktbeherrschen-
den Konzernen ohne Abstimmung  
mit Normungsgremien durchgesetzt 
werden.

digkeit von (a priori elektronisch-elek-
trotechnischen) Normen. Solche wer-
den – um nur einige zu nennen – von 
internationalen Gremien wie IEC (Inter-
national Electrotechnical Commission) 
und ISO (International Organization for 
Standardization) festgelegt.

Bestandesaufnahme, Normenkatalog
Eine innerhalb der Initiative «Industrie 
2025» gebildete Arbeitsgruppe «Nor-
men und Standards» erstellt eine Be-
standesaufnahme über die bereits  
bestehenden internationalen und na- 
tionalen Normen im Geltungsbereich 
von Industrie 4.0. Die Gruppe hat auch 
die Absicht, fehlende Normen und 
Standards anhand von Anwendungs-
fällen in der Praxis zu benennen. Zu-
dem will man die laufenden Normungs-
aktivitäten mit Bezug auf den über- 
geordneten Rahmen Industrie 4.0 noch 
stärker koordinieren.
Die von einer österreichischen Exper-
tengruppe ausgewählten «Industrie- 
4.0-relevanten» Normen und Standards 
wurden von der schweizerischen Ar-
beitsgruppe mit den entsprechenden 
Links und Ansprechpersonen verse-

hen, ergänzt und in einem Online- 
Normenkatalog abgebildet. Die nicht 
weniger als 320 aufgelisteten Normen 
betreffen die zum Einsatz kommende 
Informations- und Kommunikations-
technologie (ICT), wovon allein die 
Hälfte die Kommunikation zwischen 
ICT-Systemen regulieren.
Der Normungskompass 4.0 nennt als 
Beispiele die Diagnose der Leistungs-
fähigkeit und die Fehlerdiagnose intelli-
genter Produktionsprozesse als neue 
Herausforderungen. Modellgestützte, 
selbstlernende Diagnosemethoden auf 
Basis sensorischer Mustererkennung 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Hierzu sind verlässliche Sensornetz-
werke notwendig. Standards legen 
fest, was solche Netzwerke zu leisten 
vermögen. Als weiteres Beispiel seien 
hier Software-Instandhaltungs-Pläne 
für cyber-physische Systeme genannt, 
die wiederum auf einem Standard be-
ruhen müssen. 

Automatische	Identifikation	 
und Datenerfassung
Nicht nur die elektrotechnischen Indus-
trien und nationale Normungsorganisa-
tionen sind eingeladen, eine Übersicht 
zu bestehenden Normen darzulegen. 
Auch GS1 Switzerland, als nationale 
Agentur einer globalen Standardisie-
rungsorganisation, ist Partner der Ini- 
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einfachen Mitteln zu unterstützen. Zur-
zeit werden sehr viele Produkte mit 
 einer Etikette versehen, die ein GS1-
Data-Matrix-Symbol beinhaltet. Die 
Markteinführung dazu ist annähernd 
abgeschlossen. Zudem wird bei immer 
mehr Teilen der GS1 DataMatrix direkt 
mit einem Laser aufgebracht, in erster 
Linie bei Präzi sionslagern oder Gross-
wälz- und -gleitlagern. Im GS1 Data-
Matrix ist die GTIN-Identifikationsnum-
mer verschlüsselt, die den Artikel des 
Unternehmens genau identifiziert, zu-
dem eine zufällig generierte Serien-
nummer, die das einzubauende Ersatz-
teil als  einzigartig kennzeichnet.

Doppelt genäht …
Auch Continental investiert viel Geld, 
um seine Originalteile durch verschie-
dene Markenschutz-Technologien zu 
schützen. Deshalb sind so gut wie alle 
Produktverpackungen (diverser Marken 
wie Continental, ATE, Barum, VDO)  
mit einer zweistufigen, fälschungssiche-
ren Sicherheitsetikette zur eindeutigen 
Identifizierung der Originalteile gekenn-
zeichnet. Ihre erste Stufe besteht aus 
einer selbstklebenden Polymer-Etikette 
mit verschiedenen Prüf- und Sicher-
heitsmerkmalen. Die zweite Stufe bildet 
ein GS1 DataMatrix, der sogenannte 
MAPP-Code (Manufacturers against 
Product Piracy). Der MAPP-Code geht 
auf eine Initiative namhafter Automobil-
zulieferer zurück und beinhaltet die 
GTIN und die Seriennummer. Durch die-
se Kombination wird ein Höchstmass  
an Sicherheit erzielt. Die Echtheitsüber-
prüfung erfolgt über die ATE-Website 
oder per Mobiltelefon in Verbindung 
mit der ATE-App; dabei wird sofort an-
gezeigt, ob es sich um ein Original aus 
dem Hause Continental handelt.

Zur Produktschutz-Strategie gehört 
neben rechtlichen Mitteln auch die 
Sensibilisierung von Autowerkstätten 
und ihren Kunden, wie Oliver Heil er-
läutert: «Grundsätzlich sollten Auto- 
fahrer skeptisch werden, wenn ihnen 
Ersatzteile der Marken ATE, Continen-
tal oder VDO im Internet oder auf 
Märkten zu einem Bruchteil des Listen-
preises angeboten werden. Es ist im-
mer besser, einem Fachhändler zu ver-
trauen.»
Auch die Schaeffler-Gruppe stellt digi-
tale Hilfsmittel zur Verfügung, damit 
Behörden, Händler und Endkunden 
den Kampf gegen die Produktpiraterie 
 unterstützen. Die eigens entwickelte 
OriginCheck-App kommt bei Marken-
produkten von Schaeffler, wie zum Bei-
spiel Kugel- und Wälzlagern der Marken 
INA und FAG, die mit einem Data-
Matrix-Code versehen sind, zur Anwen-
dung. Damit ist ein schnelles und sehr 
einfaches digitales Instrument zur Hand, 
um die Ersatzteile einer ersten Prüfung 
auf Echtheit zu unterziehen.

Vielfältiger Nutzen
Die Automotive-Unternehmen sehen in 
der Anwendung der Methodik des GS1 
Systems gleich mehrere Vorteile. So 
lässt sich die Echtheit jedes Einzelteils 
schnell und einfach prüfen. Und die 
Kennzeichnung der Teile mit dem GS1 
DataMatrix ermöglicht die Rückver-
folgbarkeit, vom Ort und Zeitpunkt der 
Fabrikation bis zur installierten  Anlage, 
wo das Einzelteil bis vor der Revision 
verbaut war. Und schliesslich ermög-
licht es den Unternehmen, die Instand-
haltungszyklen in Zukunft genauer zu 
modellieren. || 

Manuel Fischer

Wettbewerb, der Kosten- und der Preis-
druck seitens der Abnehmer und teil-
weise auch der Anstieg der Mate-
rialpreise zu nennen. In einem 2017  
herausgegebenen und an die Automo-
bilbranche gerichteten Thesenpapier 
schreibt das Beratungsunternehmen 
Ernst & Young: «Wo der Kostendruck 
steigt, öffnen sich zwangsläufig Ein-
fallstore für Wirtschaftskriminalität und 
Korruption.»
Zu den wesentlichen Gefährdungen 
zählt die Produktpiraterie, welche die 
Reputation der gesamten Fahrzeug-
industrie unterminiert und die Sicher-
heit der Kunden gefährdet. Insbeson-
dere bei Reparaturfällen besteht beim 
Einbau von Ersatzteilen das Risiko von 
Produktfälschungen. In der Praxis wür-
den die eingebauten Teile nur selten 

Automobilzulieferer gegen 
Produktpiraten
Unternehmen, die qualitativ hochwertige Teile für komplexe Maschinen liefern, sind 

in einem wettbewerbsintensiven Umfeld immer häufiger mit Produktfälschungen 

konfrontiert. Mit der Anwendung des GS1 Systems nutzen sie ein Instrumentarium, 

das nicht nur der Echtheitsprüfung, sondern auch der Rückverfolgbarkeit und der 

Planung von Instandhaltungszyklen dient.

Der Trend ist eindeutig: Die Zuliefer-
industrie spielt beim Bau von Automo-
bilen und Eisenbahnfahrzeugen eine 
zunehmend wichtigere Rolle. Über die 
Jahre hat sich ihr Anteil der Wert-
schöpfung am Automobil gegenüber 
den Markenherstellern, die nur noch 
die Endmontage besorgen, vergrös-
sert. Man schätzt diesen Anteil auf 
mindestens drei Viertel des Gesamt-
werts eines Fahrzeugs. Zahlreiche ver-
schiedene Bestandteile haben in ihrem 
Zusammenspiel die Funktionstauglich-
keit und die Sicherheit des fertigen 
Fahrzeugs zu gewährleisten.

Produktpiraterie
Gerade die Automobilzulieferer sind  
jedoch hohem Druck ausgesetzt. Als 
Faktoren sind der zunehmend globale 

auf Echtheit und damit auf Qualitäts-
standards überprüft, heisst es im Be-
richt von Ernst & Young. 

Nulltoleranz-Strategie
Die Schaeffler-Gruppe, ein global täti-
ger Automobil- und Industriezulieferer, 
sieht diese Gefahr ebenfalls. Das Unter-
nehmen liefert Präzisionskomponenten 
für Motoren, Getriebe und Fahrwerke 
sowie Wälz- und Gleitlager für eine 
Vielzahl von Anwendungen. Die Frage 
nach Original oder Fälschung stellt sich 
schon seit Langem nicht mehr nur bei 
Uhren und Handtaschen, sondern auch 
bei Maschinenteilen wie zum Beispiel 
Wälzlagern. Produkt- und Markenpira-
terie ist ein globales und branchen-
übergreifendes Problem. Angesichts 
des guten Rufes seiner Produkte ist 

das Unternehmen in hohem Masse ver-
wundbar und verfolgt deshalb eine 
Nulltoleranz-Strategie gegenüber Pro-
duktfälschungen.
Einer gleichen Ausgangslage sind di-
verse Marken des Automobilzulieferers 
Continental ausgesetzt. «Sicherheits-
relevante Bremsenprodukte wie Brems-
flüssigkeit, Bremsbeläge und Brems-
scheiben stehen bei den Produktpiraten 
hoch im Kurs», sagt Oliver Heil, Medien-
sprecher bei Continental Aftermarket 
GmbH. Aufgrund der mangelnden 
Qualität der Fälschungen bestehe ein 
grosses Sicherheitsrisiko für Autofah-
rer. Gefahren seien insbesondere im 
freien Zubehörmarkt zu orten.

GS1: ein globaler und bewährter 
Standard
Im Kampf gegen die Produktpiraterie 
könnte ein Unternehmen auch die Ein-
führung eines firmeneigenen Identifika-
tionssystems evaluieren. Die Schaeffler-
Gruppe hält hingegen fest: Man habe 
sich für den GS1 Standard entschie-
den, weil es sich um einen globalen 
Standard handle, der bei der Erstellung 
eines einzigartigen Codes hilfreich sei. 
Darüber hinaus entspreche dieser Lö-
sungsansatz der Empfehlung des na-
tionalen und des europäischen Bran-
chenverbands der Automobilzulieferer 
(VDA und CLEPA). Ingrid Bichelmeir-
Böhn, Global Brand Protection bei 
Schaeffler, fügt ein weiteres Argu- 
ment hinzu: «Es ist hilfreich, auf ein 
 eingeführtes System zurückgreifen zu 
können, das bereits einen gewissen 
 Bekanntheitsgrad bei unseren Kunden 
erreicht hat.»
Die Schaeffler Gruppe hat überdies 
den Bedarf erkannt, Kunden bei der 
Echtheitsprüfung von Wälzlagern mit 

Bei Präzisionslagern oder Grosswälz- und 
-gleitlagern wird ein GS1 DataMatrix direkt  
mit einem Laser aufgebracht. 
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Sous-traitants automobiles 
contre contrefacteurs
Les entreprises qui fournissent des pièces de haute qualité pour des machines 

complexes sont confrontées de plus en plus souvent à des contrefaçons  

de  produits dans un environnement concurrentiel. Avec le système GS1, elles 

 utilisent un outil qui sert non seulement au contrôle d’authenticité, mais aussi  

à la traçabilité et à la planification des cycles de maintenance.

mandation du Comité de Liaison de  
la Construction d’Équipements et de 
Pièces d’Automobiles (CLEPA). Sonja 
Rogat, porte-parole de Schaeffler, 
ajoute un autre argument: «Il est utile 
de pouvoir faire appel à un système 
 introduit qui a déjà atteint un certain 
niveau de notoriété parmi nos clients.»
En outre, le groupe Schaeffler a été 
confronté aux exigences de ses clients 
(par exemple les garages automobiles) 
de pouvoir contrôler à tout moment et 
par des moyens simples l’authenticité 
des roulements à billes montés. Actuel-
lement de très nombreux produits 
portent une étiquette qui contient un 
code DataMatrix GS1. L’introduction 
sur le marché est pratiquement termi-
née. En plus, le code DataMatrix GS1 
est directement gravé au laser sur un 
nombre croissant de pièces, en pre-
mier lieu sur les roulements de préci-
sion ou les gros roulements à billes et 
les grands paliers lisses. Dans le Data-
Matrix de GS1, le numéro d’identifi- 
cation GTIN qui identifie précisément 
l’article est encodé, et en plus un nu-
méro de série généré de manière aléa-
toire repère la pièce détachée à monter 
comme pièce unique.

Deux précautions valent mieux 
qu’une …
Continental investit également beau-
coup d’argent pour protéger ses pièces 
originales par différentes technologies 
de protection de marque. Presque tous 

La tendance est claire: l’industrie de la 
sous-traitance joue un rôle de plus en 
plus important dans la construction 
d’automobiles et de véhicules ferro-
viaires. Au fil des années, sa part de 
création de valeur dans l’automobile  
a augmenté par rapport à celle des 
constructeurs automobiles qui n’as-
surent plus que le montage final. On 
estime cette part à au moins trois 
quarts de la valeur totale d’un véhi- 
cule. Un grand nombre des différentes 
pièces détachées doivent garantir dans 
leurs interactions la fonctionnalité et la 
sécurité du véhicule terminé.

Piraterie de produits
Les sous-traitants de l’industrie auto-
mobile sont soumis à une forte pres-
sion. Les facteurs à citer sont la com-
pétition globale croissante, la pression 
des coûts et des prix du côté du client 
et en partie l’augmentation des prix 
des matières. Voici ce que déclarait un 
document de thèse de l’entreprise de 
conseil Ernst & Young, destiné à l’indus-
trie automobile et publié en 2017: «Là 
où la pression des coûts augmente, 
des points d’entrée s’ouvrent inévi- 
tablement à la criminalité et à la cor-
ruption.»

les emballages (de différentes marques 
comme Continental, ATE, Barum, 
VDO) sont repérés avec une étiquette 
de sécurité à deux niveaux, infalsi-
fiable, pour une identification univoque 
des pièces originales. 
Le premier niveau de l’étiquette de sé-
curité est une étiquette en polymère 
autoadhésive avec différentes carac- 
téristiques de contrôle et de sécu- 
rité. Le deuxième niveau comporte un 
code DataMatrix de GS1, appelé code 
MAPP (Manufacturers against Product 
Piracy). Le code MAPP découle d’une 
initiative de constructeurs automobiles 
renommés et comporte le GTIN et le 
numéro de série. Cette combinaison 
permet d’atteindre un niveau maximal 
de sécurité. Le contrôle de l’authenti- 
cité est effectué via le site Internet ATE 
ou par téléphone portable sur l’appli-
cation ATE et indique immédiatement 
s’il s’agit d’une pièce originale de la 
maison Continental.
En plus des moyens légaux, la stratégie 
de protection du produit comporte 
également la sensibilisation des ga-
rages automobiles et de leurs clients, 
comme l’explique Oliver Heil: «Fon- 
damentalement, les automobilistes de-
vraient être sceptiques si on leur pro-
pose des pièces de rechange des 
marques ATE, Continental ou VDO sur 
Internet ou sur un marché pour une 
fraction du tarif en vigueur. Il est tou-
jours mieux de faire confiance à un 
 revendeur.»

L’industrie de la sous-traitance est sou-
mise à de multiples dangers. Parmi les 
problèmes cités se trouve la piraterie, 
qui mine la réputation de toute l’in- 
dustrie automobile et met en danger  
la sécurité des clients. Le risque de 
contrefaçons est particulièrement pré-
sent lors de réparations avec mon- 
tage de pièces détachées. Dans la  
pratique, l’authenticité des pièces mon-
tées et ainsi les normes de qualité sont 
rarement vérifiées, selon le rapport 
d’Ernst & Young. 

Stratégie de tolérance zéro
Le groupe Schaeffler, un sous-traitant 
de niveau mondial de l’industrie et en 
particulier de l’automobile, confirme 
cette estimation. Le groupe fournit des 
composants de précision pour les mo-
teurs, les boîtes de vitesses et les châs-
sis ainsi que des roulements à billes et 
des paliers lisses pour une multitude 
d’applications. Depuis longtemps, la 
demande de l’original ou de la contre-
façon ne se pose plus seulement dans 
l’horlogerie et pour les sacs à main, 
mais aussi dans les achats de pièces de 
machines comme par exemple les rou-
lements à billes. La piraterie des pro-
duits et des marques est un problème 

Le groupe Schaeffler met également  
à disposition des moyens auxiliaires 
numériques, pour aider les autorités, 
les revendeurs et les clients finaux à 
lutter contre la piraterie des produits. 
L’application OriginCheck développée 
de manière indépendante est utili- 
sée dans le commerce des pièces de 
rechange pour les roulements à billes 
et les paliers à roulements, pour les 
composants des moteurs, les boîtes  
de vitesses et les châssis des marques 
INA et FAG. Ainsi un outil numérique 
rapide et très simple est à portée  
de main pour soumettre les pièces  
de rechange à un premier contrôle 
d’authenticité.

Utilité multiple pour les  
entreprises
Les entreprises automobiles voient plu-
sieurs avantages à l’utilisation de la 
méthodologie du système GS1. Ainsi il 
est possible de vérifier l’authenticité  
de chaque pièce détachée simplement 
et sans aucun doute. Et le marquage 
des pièces avec le  DataMatrix de  
GS1 permet la traçabilité, du lieu et  
du moment de la fabrication jusqu’à 
l’installation mise en place, là où la 
pièce détachée était montée juste 
avant la révision. Et enfin l’entreprise 
peut concevoir à l’avenir les cycles  
de maintenance avec davantage de 
précision. ||

Manuel Fischer

global et intersectoriel. En raison de la 
bonne réputation de ses produits l’en-
treprise est largement vulnérable et 
adopte donc une stratégie de tolérance 
zéro par rapport aux contrefaçons.
Différentes marques du sous-traitant 
automobile Continental sont soumises 
à une situation de départ similaire. 
«Les produits de freinage liés à la sé- 
curité comme le liquide de frein, les 
plaquettes et les disques de frein ont  
le vent en poupe parmi les produits  
pirates», dit Oliver Heil, porte-parole 
de Continental Aftermarket GmbH. La 
qualité défectueuse des contrefaçons 
génère un risque accru pour la sécu- 
rité des automobilistes. Les risques se 
situeraient en particulier sur le marché 
libre des accessoires.

GS1: un standard global et éprouvé
Dans la lutte contre la piraterie des 
produits, une entreprise pourrait égale-
ment évaluer l’introduction d’un sys-
tème d’identification propre à l’entre-
prise. Le groupe Schaeffler quant à  
lui a opté pour le standard GS1 car il 
s’agit d’un standard global dans lequel 
l’établissement d’un code unique sera 
utile. Par ailleurs, cette approche de 
solution correspondrait à la recom-

Les applications de contrôle sur les smart-
phones constituent des outils numériques 
simples, qui assistent les autorités, les  
revendeurs et les clients finaux dans la lutte 
contre la piraterie des produits.
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die Weichen als systemkritischen Teil 
der Infrastruktur. So ergab sich bei-
spielsweise bereits bei der Gründung 
der Deutschen Reichsbahn 1920 ein 
enormer Normierungsbedarf aufgrund 
der Vielzahl von geometrischen Eigen-
schaften der damaligen Weichen.
Seit über einem Jahrzehnt steht nun 
eine hohe Interoperabilität des Schie-
nenverkehrs auf der Agenda der euro-
päischen Verkehrspolitik. Um diese 
Aufgabe koordiniert anzugehen, grün-
dete die Europäische Union 2004 die 
europäische Eisenbahnagentur. Parallel 
dazu trägt die Internationalisierung der 
Beschaffungsmärkte beim Rollmaterial 
und bei Bauteilen der Bahninfrastruk-
tur ihren Teil zur Standardisierung der 
Weichentypen bei. 

Prognosefähigkeit erhöhen
Von der Implementierung des GS1  
Systems erhofft sich SBB Infrastruktur, 
der erhöhten Prognosefähigkeit des 
Systems Schiene mit Bezug auf indivi-

Halbzungenvorrichtungen, zudem aus 
besonderen Weichenschwellen, Rad-
lenkern und Weichensignalen. Gerade 
das sogenannte Herzstück ist hohen 
Belastungen ausgesetzt, da jedes Rad 
des fahrenden Zuges – nach einem kur-
zen Unterbruch – auf das neue Gleis-
stück aufschlägt.
Die sogenannten Weichenzungen sind 
die verstellbaren Teile der Weiche, wel-
che die Fahrtrichtung bestimmen. Nahe 
am Gleis erhascht man von der Seite 
auf der Höhe einer halben Zungen- 
vorrichtung einen Blick auf zwei Kenn-
zeichnungsplaketten: eine hellblaue 
metallene Plakette, das ehemalige Her-
steller-Typenschild; und rechts davon 
das vom Bahntechnik-Center der SBB 
nachträglich aufgebrachte SBB-Typen-
schild.

Alte und neue Kennzeichnung
Auf der Herstellerplakette wurden das 
Herstellungsdatum, eine betriebseige-
ne Serialnummer und weitere Angaben 

SBB stellt  
die Weichen
Von der Implementierung des GS1 Systems erhofft sich SBB Infrastruktur nicht nur 

eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Materialeinzelstücken, sondern auch eine 

erhöhte Prognosefähigkeit des Systems Schiene. Vom neuen Branchenstandard pro-

fitieren auch die Zulieferer – und nicht zuletzt die Gleisbauer vor Ort.

verwendet, wann wurde es angeliefert 
und wer war der Lieferant? Selbst An-
gaben zur Herkunft des Rohstoffes 
sind rückverfolgbar.»
Die SBB-Division Infrastruktur, die eines 
der meistfrequentierten Bahnnetze der 
Welt betreut, verfolgt das ehrgeizige 
Ziel, pro Jahr bis zu 4500 Herzstücke 
und Zungenvorrichtungen mit der GS1 
Kennzeichnung nachzurüsten. «Mit die-
ser Kadenz und etwa 6000 Nachkenn-
zeichnungen pro Jahr hätten wir in  
fünf Jahren alle beweglichen Teile des 
SBB-Schienennetzes gekennzeichnet», 
so Dominik Halbeisen.

Anforderungen – gestern  
und heute
Ein Rückblick in die Geschichte der  
Eisenbahn macht schnell klar: Mit dem 
Ziel, einen möglichst nahtlosen und 
steuerungsarmen Betrieb der Bahn 
über Länder- und Bahnverwaltungs-
grenzen hinweg zu gewährleisten, leg-
te man das Augenmerk schon früh auf 

Etwas verloren scheint das Rangier-
gleis 7 am Bahnhof Ostermundigen ge-
legen. Es vermittelt den Eindruck, dass 
es nur selten benutzt wird. Aber egal, 
ob ein Gleis häufig oder selten benutzt 
wird, es muss an die übrigen Gleise des 
Bahntrassees angeschlossen sein. Und 
dies geschieht immer mittels einer Wei-
che. Weichen sind also systemrelevant 
für die Schiene als Verkehrsträger.

Weichen – damit die Züge rollen
«Weichen sind stark belastete Teile des 
Systems Bahn, die hohen Wartungs-
aufwand bedeuten», sagt Dominik 
Halb eisen, Projektleiter Supply Chain 
Management bei SBB Infrastruktur, auf 
der Erkundungstour zu unscheinbaren 
Details der anspruchsvollen Eisenbahn-
Infrastruktur.
Auch der Bahnjargon zeugt von der  
vitalen Bedeutung der Weiche als sen-
siblem Teil der Eisenbahn. Denn jede 
Weiche besteht aus einem – meist star-
ren – Herzstück, zwei beweglichen 

duelle Materialeinzelstücke einen ge-
waltigen Schritt näher zu kommen.  
Dominik Halbeisen verwendet gerne 
Analogien zur Medizin, wenn er künfti-
ge Wartungs- und Instandhaltungskon-
zepte erklärt: «Wir legen sukzessive 
eine neue Datenbasis an, damit wir an-
hand der Krankenakte eine Anamnese 
durchführen können. Wir wollen mittel-
fristig zu einer präventiven, individua- 
lisierten Medizin gelangen.» Bislang 
seien Weichen gemäss ihrem Einsatz 
auf Haupt- und Nebenstrecken oder 
auf Rangiergleisen klassifiziert worden. 
Aber eine feinere Granulation war nicht 
möglich, um die tatsächliche Beanspru-
chung einer eingebauten Baugruppe 
vorhersagen zu können.
Die individualisierte Kennzeichnung je-
der der mehr als 10 000 Weichen auf 
dem SBB-Schienennetz ist demnach 
ein Versprechen für die Zukunft. Die 
Betriebsdaten der (ausserordentlichen 
oder planmässigen) Instandhaltung sol-
len künftig spezifisch für jede einzelne 

ins Metall eingeprägt. Auf dem neuen, 
weiss umrandeten Schild fällt das GS1-
DataMatrix-Symbol auf – daneben eine 
schwarze, noch unbenutzte Fläche. 
«Der fundamentale Unterschied ist of-
fensichtlich. Die linke Plakette ist nicht 
maschinenlesbar und die Nummern 
oder Leerschläge sind teilweise abge-
scheuert. Für die Rückverfolgbarkeit 
im digitalen Zeitalter sind diese An- 
gaben kaum dienlich. Das zweidimen-
sionale Symbol auf dem Typenschild 
rechts kann hingegen durch einen Scan 
erfasst werden – bei jedem Wetter und 
zu jeder Tageszeit», erläutert Dominik 
Halbeisen.
Das Abtasten des GS1-DataMatrix-
Symbols mit einem Lesegerät ver-
gleicht der Bahnexperte mit dem Dre-
hen eines Schlüssels. «Über den Global 
Individual Asset Identifier (GIAI) ver-
schaffe ich mir vor Ort Zugang zur 
Akte des Bauteils, zu dessen ganzer 
Historie. So zum Beispiel auch zu Fra-
gen wie: Welches Rohmaterial wurde 

Das hellblaue Schild ist das ehemalige Hersteller-Typenschild. Die Etikette rechts davon ist das von einem Bahntechnik-Center nachträglich 
aufgebrachte SBB-Typenschild. Der Global Individual Asset Identifier (GIAI) ist im GS1 DataMatrix verschlüsselt und liefert Zugriff auf die Akte 
des Bauteils und zu dessen vollständiger Historie.
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Baugruppe im System abrufbar wer-
den. «Mit der Verknüpfung bereits be-
stehender Daten an jede individuelle 
Baugruppe erstellen wir die Daten- 
basis, um in Zukunft individualisierte 
Prognosen durchführen zu können», so 
Halbeisen. 

Die Branche spricht dieselbe  
Sprache
Weitere Vorteile sind dank der schritt-
weisen Implementierung der GS1 Stan-
dards durch die namhaften Akteure 
der Eisenbahnindustrie zu erwarten. 
Konkret heisst dies, dass sowohl der 
Lieferant von Fahrzeugen oder von Tei-
len der Schieneninfrastruktur als auch 
seine Vorlieferanten – und somit späte-
ren Ersatzteillieferanten – für die Iden- 
tifikation und den Datenaustausch zu  
einem Objekt dieselbe Sprache ver-
wenden. Der GS1 DataMatrix als ge-
wählter Datenträger gibt Auskunft 
über «form, fit and function» von  
Bauteilen sowie über deren indivi- 
duelle Eigenschaften wie Seriennum-
mer, Chargennummer oder Produk- 
tionsdatum.
Die Implementierung des GS1 Systems 
hat auch Vorteile für den Hersteller. 
Dieser kann Produktionslose herstellen 

und braucht keine komplexen Anpas-
sungen, um Güter kundenspezifisch zu 
kennzeichnen, wie das früher der Fall 
war. Und für den Schienennetzbetrei-
ber ist die Rückverfolgbarkeit der indi-
viduellen Baugruppen für die zustands-
basierte Instandhaltung von hohem 
Interesse. So können allfällige Material-
fehler schnell eingegrenzt werden. Dies 
ist auch dann noch gewährleistet, wenn 
eine Weiterverarbeitung im Prozess 
stattfindet, wie beispielsweise die Her-
stellung einer halben Zungenvorrich-
tung aus einem Rohling.
Schliesslich erleichtert das Verwenden 
digitaler Arbeitsmittel die Instandhal-
tungsvorgänge am Gleis. Nach dem 
Einbau von Weichenkomponenten oder 
nach Schweissarbeiten kann der Bahn-
arbeiter den Arbeitsschritt mit einem 
simplen Scan des DataMatrix-Symbols 
und dem Versenden der Nachricht von 
einem Mobilgerät abschliessen. «Nach 
einer Nachtschicht hat keiner mehr 
Energie für eine Fahrt ins Büro, um  
Papierkram zu erledigen», sagt der 
Bahnexperte. «Und betriebswirtschaft-
lich versprechen wir uns davon natür-
lich auch Effizienzgewinne.» ||

Manuel Fischer
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Les CFF posent les jalons
Avec la mise en place du système GS1, CFF Infrastructure espère non seule- 

ment une traçabilité sans lacunes des pièces individualisées, mais aussi une 

 capacité  accrue de prévision du système Rail. Les sous-traitants profitent égale-

ment du nouveau standard de secteur, et en particulier les constructeurs de  

voies sur place.

Dans la gare d’Ostermundigen, la voie 
de garage 7 semble un peu perdue. 
Elle donne l’impression d’être rarement 
utilisée. Mais peu importe qu’elle soit 
utilisée souvent ou rarement, elle doit 
être raccordée aux autres voies. Et  
ceci est toujours effectué à l’aide d’un 
aiguillage.

Les aiguillages, pour que les trains 
roulent
«Les aiguillages sont des pièces forte-
ment sollicitées du système ferroviaire, 
ce qui implique un gros travail d’entre-
tien», dit Dominik Halbeisen, chef de 
projet Supply Chain Management chez 
CFF Infrastructure. Le jargon ferro-
viaire souligne également l’importance 
vitale de l’aiguillage comme partie 
 sensible de la voie ferrée. Les lames 
d’aiguillage sont les parties mobiles  
de  l’aiguillage qui déterminent le sens 
de la marche. À proximité de la voie,  
à mi-hauteur d’un dispositif de lame, 
nous voyons deux plaquettes de repé-
rage: une plaquette métallique bleu 
clair, l’ancienne plaque signalétique du 
fabricant; à sa droite la plaque signalé-
tique CFF, fixée plus tard par le centre 
technique ferroviaire des CFF.

Ancien et nouveau marquage
Sur la plaque métallique du fabricant 
ont été poinçonnés la date de fabrica-

tion, un numéro de série propre à l’en-
treprise et d’autres données. Sur la 
nouvelle plaque entourée de blanc, on 
remarque le symbole du DataMatrix de 
GS1, et à côté une surface noire encore 
inutilisée. «La différence fondamentale 
est évidente. La plaquette de gauche 
ne peut pas être lue par une machine 
et les numéros ou les espaces vides 
sont en partie usés. Ces données sont 
difficilement utilisables pour la traça- 
bilité à l’époque du numérique. Par 
contre, le symbole bidimensionnel sur 
la plaque signalétique de droite peut 
être saisie par un scan», explique Halb-
eisen.
L’expert ferroviaire compare l’examen 
d’un symbole DataMatrix de GS1 à 
l’aide d’un appareil de lecture avec la 
rotation d’une clé. «Grâce au Global In-
dividual Asset Identifier (GIAI), je me 
procure sur place un accès au dossier 
du composant, à toute son histoire. Et 
par exemple aussi à des questions 
comme: quelle matière première a été 
utilisée, quand a-t-elle été livrée et qui 
était le fournisseur? Même les données 
relatives à l’origine de la matière pre-
mière sont traçables.»
La division CFF Infrastructure, qui s’oc-
cupe de l’un des réseaux ferrés les plus 
fréquentés au monde, poursuit l’objec-
tif ambitieux d’équiper chaque année 
un total de 4500 éléments fondamen-

taux et dispositifs de lames avec le  
repérage GS1. «À cette cadence nous 
aurions  repéré toutes les pièces mo-
biles du  réseau ferré CFF en cinq ans», 
selon Dominik Halbeisen.

Augmenter la capacité de prévision
Avec la mise en place du système GS1, 
CFF Infrastructure espère faire un pas 
de géant vers une capacité accrue  
de prévision du système rail du point 
de vue des pièces individualisées. Le 
repérage individualisé de chacun des 
plus de 10 000 aiguillages sur le réseau 
ferré des CFF est donc une promesse 
pour l’avenir. Les données d’exploita-
tion de la maintenance doivent à l’ave-
nir être consultables pour chaque 
sous-ensemble individuel dans le sys-
tème. «En reliant les données exis-
tantes avec chaque sous-ensemble in-
dividuel, nous créons une base de 
données pour pouvoir effectuer des 
prévisions individualisées à l’avenir», 
explique Halbeisen. ||

Manuel Fischer

Es braucht in Zukunft prognosebasierte 
Instandhaltungskonzepte, um die  
Verfügbarkeit der Bahninfrastruktur  
weiter zu erhöhen. 
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gegen die Mittel und die Expertise für 
die rasche Umsetzung digitaler Tech-
nologien. 

Welche Rolle spielen Standards  
in diesem Umfeld?
Ich bin zwar kein Spezialist für Stan-
dards, aber sie sind generell für die 
Vernetzung von Maschinen und Dingen 
wichtig. Ohne eine gemeinsame Spra-
che ist der Daten- und Informations-
austausch schwierig.

Gibt es Gebiete, in denen der Ein- 
satz von Standards deutliche  
Verbesserungen bedeuten würde?
Unsere Forschung bewegt sich in Be-
reichen, für die es meist noch keine 
Standards gibt. Generell sollte man 
neuen Technologien lieber Zeit zur Ent-
wicklung geben und die Innovation 
nicht zu rasch durch Standards und 
Regulierungen hemmen.

Wo steht die Robotik heute?
Industrieroboter haben sich in der  
Produktion schon lange etabliert. Ver-
gangenes Jahr wurden weltweit rund 
350 000 Industrieroboter installiert, jähr-
lich werden es 20 Prozent mehr. Die 
nächste Generation von Robotern dürf-
ten jedoch vor allem Serviceroboter 
sein, die uns im täglichen Leben unter-

stützen. Das reicht von den kleinen 
Staubsaugerrobotern, die es schon seit 
zehn Jahren gibt, bis zu autonomen 
Fahrzeugen, die in naher Zukunft sehr 
sicher sein werden. Jüngst haben sich 
Drohnen rasant entwickelt. Tausende 
fliegen bereits für die professionelle 
Vermessung der Landwirtschaft, Hun-
derttausende werden an Privatperso-
nen verkauft.

Was können Roboter heute?
Roboter können mit höchster Präzision 
Autos und andere Produkte bauen, 
werden nie müde und sind sehr zu- 
verlässig. Im Gegensatz zu den ersten 
Robotern, die noch «blind» waren, kön-
nen sie heute mit verschiedenen Sen-
soren die Welt wahrnehmen und auf 
Überraschungen und Ungenauigkeiten 
reagieren. Mobile Roboter können mit-
hilfe ihrer Kamerabilder und anderer 
Sensoren Pläne aufbauen und sich  
danach selbstständig in komplexen 
Umgebungen zurechtfinden. In For-
schungslabors lernen Roboter, immer 
besser selbstständig Objekte zu klassi-
fizieren und zu greifen. Roboter sind 
aber noch sehr weit weg von der brei-
ten Fähigkeitspalette des Menschen. 
Sie können zwar repetitive und struktu-
rierte Aufgaben in der Fertigung teil-
weise besser ausführen als wir, sind 

feld. Bis sie funktionieren, sind sehr  
viele spannende Forschungsfragen zu 
lösen, die von der autonomen Bewe-
gung und Navigation in komplexen Um-
gebungen bis zur Mensch-Maschine- 
Interaktion reichen. Autonome mobile 
Roboter sind diejenigen Maschinen, die 
dem Menschen am nächsten kommen.

Als Zukunft der Produktion wird oft 
das Konzept von Industrie 4.0 mit 
ihrem hohen Automatisierungsgrad 
gesehen. Was verstehen Sie unter 
Industrie 4.0 und wie bewerten Sie 
die Vision?
Industrie 4.0 ist die natürliche Weiter-
entwicklung der industriellen Produk-
tion mit den neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung: Erfassen von Daten und 
deren intelligente Auswertung durch 
vernetzte Maschinen. Das macht die 
Produktion effizienter und zuverlässi-
ger. Maschinen werden bereits repa-
riert, bevor sie ausfallen. Die Qualität 
der produzierten Güter wird entlang 
des gesamten Produktionsprozesses 
überwacht und analysiert. Industrie 4.0 
hat aus meiner Sicht schon lange  

Bei Robotik und Industrie 4.0 
steht die Schweiz gut da 
In zehn Jahren werden Roboter im McDonalds bedienen oder Pakete aus Online-

shops verschicken, und autonomes Fahren wird sehr sicher sein. Doch auch  

dann können Roboter bei Weitem nicht so viel wie Menschen, sagt Prof. Dr. Roland 

Siegwart, Leiter des Autonomous Systems Lab am Institut für Robotik und Intel-

ligente Systeme der ETH Zürich. Seine aktuelle Forschung an mobilen autonomen 

Systemen hat zahlreiche potenzielle Industrieanwendungen. Für die Schweiz  

sieht er grosses wirtschaftliches Potenzial in der Robotik, die viele Geschäftsfelder 

mit hoher Wertschöpfung bietet.

GS1 network: Wie nah an industrieller 
Verwendung sind ihre derzeitigen 
Forschungen? 
Prof. Dr. Roland Siegwart: Unser For-
schungsschwerpunkt liegt auf auto-
nomen mobilen Robotern, die fahren, 
laufen oder fliegen. Beispiele sind au-
tonome Autos und Helikopterdrohnen, 
Solarflugzeuge, die tagelang in der 
Luft bleiben können, oder Roboter- 
arme auf Rädern, die künftig Aufgaben 
in der Industrie oder Logistik überneh-
men können. Wir fokussieren also auf 
Roboter, die sich in verschiedensten 
Umgebungen selbstständig bewegen 
und zurechtfinden. Das ist vor allem  
für die Automatisierung ausserhalb der 
Produktionshalle interessant. Anwen-
dungen sehe ich beispielsweise in der 
Logistik, Mobilität, Landwirtschaft oder 
für Such- und Rettungseinsätze.

Warum wurde genau dieses Gebiet 
gewählt? 
Autonome mobile Roboter sind Syste-
me, die dank ihrer Mobilität sehr breit 
eingesetzt werden können, auch für 
Aufgaben aus unserem täglichen Um-

begonnen und ist eine kontinuierli- 
che Weiterentwicklung der industriel-
len Produktion. 

Was ist aus Ihrer Sicht der nächste 
Meilenstein auf dem Weg zu einer 
Industrie 4.0?
Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 
gibt es selbstverständlich viele offene 
Fragen und Technologieschritte. Da es 
sich aus meiner Sicht aber um eine na-
türliche und kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Automatisierung handelt, 
sehe ich keine grossen Meilensteine, 
sondern einfach ständige Schritte in 
Richtung stärker vernetzter Maschinen 
und besserer Analyse und Nutzung der 
Prozessdaten.

Inwieweit bilden intelligente  
Robotersysteme das Rückgrat für 
Industrie 4.0?
In den meisten Diskussionen über In-
dustrie 4.0 steht nicht die Robotik im 
Zentrum, sondern die Vernetzung von 
Maschinen und Prozessdaten. Dennoch 
spielen Roboter in heutigen und zu-
künftigen Produktionsprozessen eine 

wichtige Rolle und sie nutzen, anders 
als andere Produktionsmaschinen, be-
reits heute Sensoren und Prozessinfor-
mationen recht stark.

Welche Schwierigkeiten bestehen  
bei der Vernetzung der Systeme –  
firmenintern, aber auch entlang der 
firmenübergreifenden Wertschöp-
fungskette?
Das Vernetzen von Maschinen alleine 
bringt noch keine Vorteile. Die Heraus-
forderungen liegen bei der Verarbei-
tung von Daten. Sensoren können  
heute viele Prozessdaten messen und 
zentral verfügbar machen. Die Auswahl 
und Analyse der relevanten Messdaten 
ist jedoch anspruchsvoll. Welche Mess-
daten sind ein Anzeichen für den baldi-
gen Ausfall einer Maschine oder eine 
fehlerhafte Produktion? Um das zuver-
lässig zu erkennen, ist eine Kombina-
tion aus Expertenwissen und lernenden 
Systemen nötig. Es gibt zwar schon in-
teressante Ansätze und Resultate, aber 
auch noch sehr viele offene Fragen. 

Wie sieht es in der Schweizer 
 Wirtschaft diesbezüglich aus?
Die grossen und mittelgrossen Firmen 
der Schweizer Exportindustrie sind aus 
meiner Sicht gut aufgestellt. Vielen tra-
ditionellen Kleinbetrieben fehlen hin- 

Neben Mechanik, Sensoren und Motoren ist auch die künstliche Intelligenz sehr wichtig für Roboter. Speziell die nächste Generation  
von Robotern muss über Interaktion Neues lernen.
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aus Millionen Kilometern in neue Fahr-
zeuggenerationen integriert werden 
können. Die rechtlichen Aspekte beim 
Einsatz autonomer Fahrzeuge sind da-
durch aber noch nicht gelöst. Es wird 
nochmals länger brauchen, bis autono-
me Fahrzeuge im komplexen Verkehrs-
geschehen von Innenstädten zuverläs-
sig unterwegs sind. Dafür müssen sie 
erst die Zeichen anderer Verkehrsteil-
nehmer wie Motorradfahrer, Radfahrer 
oder Fussgänger zuverlässig erkennen 
können. Es wird aber der Tag kommen, 
an dem man sich die Frage stellen 
muss, ob Menschen noch selbst fahren 
dürfen, weil autonome Fahrzeuge we-
sentlich sicherer sein werden.

Welche Auswirkungen hat die  
Robotik auf Mensch und Gesell-
schaft?
Roboter sind Maschinen, die uns ge-
fährliche, eintönige und unangenehme 
Arbeiten abnehmen. Sie machen Pro-
duktion und Service effizienter. Wenn 

Wo stehen wir heute in der Entwick-
lung autonomer Systeme?
Autonomie heisst, selbstständig kom-
plexe Probleme lösen zu können. Die 
Autonomie von Robotern ist heute auf 
einfache, stark strukturierte Probleme 
beschränkt. Roboter können zwar 
selbst Pläne entwerfen und sich darin 
lokalisieren. Sie verstehen die Welt 
aber nicht wirklich. Sie können kom-
plexe und vielfältige Aufgaben nicht 
autonom abarbeiten und haben Mühe 
damit, selbst Neues zu lernen. Wir 
Menschen können all das mühelos und 
sehr zuverlässig.

Wann werden autonome Autos wirk-
lich funktionieren? Werden sie jemals 
unfallfrei fahren?
In relativ strukturierten Umgebungen, 
also auf Autobahnen oder Landstras-
sen, funktionieren autonome Fahr-
zeuge schon heute recht zuverlässig. 
Es braucht aber noch einige Jahre, bis 
die jetzt entstehenden Erfahrungen 

aber noch lange nicht so weit, die  
Welt zu verstehen oder feinfühlig mit 
Objekten und Menschen zu inter- 
agieren.

Welche Fähigkeiten werden Roboter  
in zehn oder zwanzig Jahren haben?
Es war schon immer die Vision der 
 Roboterforschung, Systeme zu entwi-
ckeln, die den menschlichen Fähig- 
keiten möglichst nahe kommen. Heute 
weiss man, dass das sehr schwierig  
ist und es nur langsame Fortschritte 
gibt. Ich erwarte auch in den nächsten 
Jahren keine Revolution bei den Fähig-
keiten von Robotern. Realistisch sind 
kleine Schritte in Richtung mehr Selbst-
ständigkeit und Intelligenz. Auch in 
zehn Jahren werden wir kaum den uni-
versellen Haushaltsroboter haben, der 
kocht, putzt und wäscht.

Aber was ist in zehn Jahren 
 realistisch?
In zehn Jahren können Roboter und  
autonome Fahrzeuge in den meisten 
Bereichen unserer Welt selbstständig 
fahren und Transportaufgaben über-
nehmen. Roboter kochen und servieren 
in Restaurantketten wie McDonalds. Sie 
putzen Hallen und Fenster, bereiten  
in Onlineshops Pakete vor und ver-
schicken diese. Sie überwachen Land-
wirtschaftsflächen permanent und er- 
möglichen dadurch nachhaltig höhere 
Erträge. Sie arbeiten an gefährlichen 
Orten wie Minen, unterstützen Feuer-
wehr und Polizei und erledigen vieles 
mehr. Die Roboter geben uns Men-
schen mehr Zeit für Aufgaben, die  
Kreativität, Einfühlungsvermögen, Tak-
tilität und zwischenmenschlichen Aus-
tausch erfordern.

Welche Rolle spielt die künstliche 
 Intelligenz bei der Verbesserung der 
Robotik?
Neben Mechanik, Sensoren und Moto-
ren ist auch die künstliche Intelligenz 
sehr wichtig für Roboter. Speziell die 
nächste Generation von Robotern, die 
mit der ganzen Komplexität unseres 
täglichen Umfelds konfrontiert sein 
wird, muss über Interaktion Neues  
lernen und mit beschränkten und un- 
sicheren Informationen richtige Ent-
scheidungen treffen können. Künstliche 
Intelligenz wird das unterstützen, aber 
natürlich nicht alle Probleme schlag-
artig lösen.

ANZEIGE

wir diese neuen Technologien optimal 
einsetzen, können wir viel gewinnen. 
Speziell die Schweiz, die oft als Silicon 
Valley der Robotik bezeichnet wird, 
kann sich mit der Robotik neue Ge-

schäftsfelder mit hoher Wertschöp-
fung erschliessen und spannende neue 
Arbeitsplätze schaffen. Aus meiner 
Sicht muss sich die Gesellschaft zwar 
keine Sorgen wegen der Technologie 
machen, sollte sie aber immer kri- 
tisch hinterfragen und zum Wohl der 
Menschheit nutzen.

Wird sich der Mensch durch die 
 Technologie verändern?
Ja, der Mensch und die Gesellschaft 
ändern sich mit jedem Technologie-

schritt. Auch intelligente Maschinen 
und Roboter werden unser Leben ver-
ändern. Sie werden viele neue Chancen 
eröffnen, aber auch einige Herausfor-
derungen bringen.

Werden Maschinen in absehbarer  
Zeit abseits von Inselanwendungen 
intelligenter als Menschen sein?
Nein, ich glaube nicht, dass Maschinen 
in absehbarer Zeit nur annähernd die 
Diversität, Universalität, Interaktivität 
oder Kreativität des Menschen errei-
chen werden. Menschliche Intelligenz 
besteht nicht einfach aus Rechnen und 
dem Verarbeiten grosser Datenmen-
gen. Menschliche Intelligenz hat mit 
Empathie, Gefühlen, Intuition, Mensch-
lichkeit und vielem mehr zu tun. Com-

puter können aber auch vieles besser 
als wir, und das ist gut so. Wer von uns 
möchte noch den ganzen Tag Zahlen 
addieren oder Autos lackieren?

Brauchen wir in Zukunft Gesetze  
für Roboter und künstliche  
Intelligenz?
Ja, wie bei allen neuen Technologien 
brauchen wir auch bei Robotern und 
künstlicher Intelligenz Gesetze, die de-
ren Einsatz regeln. Neue Technologien 
sind meist nicht grundsätzlich gefähr-
lich, sondern werden leider von Men-
schen missbraucht. 

Wünschen Sie sich privat einen 
 Roboter? Welche Aufgaben sollte  
er erfüllen?
Wie wahrscheinlich die meisten von 
uns hätte ich gerne einen Roboter, der 
bei mir zu Hause aufräumt, putzt und 
abwäscht. Leider wird es einen solchen 
Universalroboter noch lange nicht ge-
ben. Für die Menschheit wünsche ich 
mir Roboter, die eine nachhaltigere 
Landwirtschaft ermöglichen und Men-
schen bei gefährlichen Arbeiten auf 
Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder 
im Bergbau unterstützen. Daran arbei-
ten wir mit unserer Forschung. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

Roland Siegwart (geboren 1959) ist seit Juli 2006 ordentlicher Professor für Autonome  
Systeme an der ETH Zürich.

«Standards sind generell für die 
Vernetzung von Maschinen  
und Dingen wichtig. Ohne eine 
gemeinsame Sprache ist  
der Daten- und Informations-
austausch schwierig.»
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Emballé en rouleaux
La Suisse est le pays où l’on installe le plus de sondes géothermiques au kilomètre 

carré. C’est un record mondial peu connu mais pour lequel Jansen AG joue un rôle 

indéniable. L’entreprise fournit les sondes géothermiques nécessaires. Un robot de 

700 kg assure la manutention des tubes en plastique. 

le reste est déjà configuré dans le pro-
gramme. Si d’autres diamètres doivent 
être manipulés, il suffit de modifier le 
mode de 40 mm à 32 mm, et le sys-
tème doit passer de la chaîne d’extru-
sion à la bobineuse. Durée: entre deux 
heures et deux heures et demie, dont 
une grande partie du temps consacrée 
à la modernisation du système d’extru-
sion. La bobineuse et l’automatisation 
créent différents diamètres sans modi-
fication.

Un temps de manutention divisé  
par deux
Sans rouleau porteur, les tubes en plas-
tique qui sortent de la chaîne d’extru-
sion sont enroulés en double brin puis 
coupés. Le début de la nouvelle sec-

L’usine Jansen AG est dirigée par la fa-
mille depuis trois générations. Les pro-
fils et les tubes en acier et en plastique 
sont le cœur de l’activité du site au-
jourd’hui, même si le plastique consti-
tue une part bien moindre de la pro-
duction. Néanmoins, les deux segments 
continuent à se développer et le 
concept de qualité est devenu une 
priorité dans tout le processus de pro-
duction. Les profils pour le secteur du 
bâtiment et les tubes pour le secteur 
automobile sont les débouchés prin- 
cipaux du segment acier. Les tubes  
en plastique de Jansen, quant à eux, 
servent surtout au transport de sup-
port, dont une bonne partie comme 
tubes d’énergie géothermique. Les ma-
tériaux principaux sont le polyéthylène 
et le polypropylène. 

Une plus grande capacité grâce  
à l’automatisation
Afin d’augmenter la capacité et de ra-
tionaliser les processus de production, 
la chaîne d’extrusion a été modernisée 
et la manutention de faisceaux de 
tubes finis a été automatisée grâce à 
l’installation d’un robot l’an dernier. Le 
concept et les premières ébauches ont 
été mis au point par le chef de projets 
Manuel Frei et le directeur de l’ingé-

tion de tube est dirigé vers le deu-
xième poste de bobinage. Une fois 
 arrivé au deuxième poste de bobinage, 
le faisceau de tubes est fixé à l’aide de 
bandes de maintien, puis il roule du 
poste de bobinage jusqu’au robot dans 
une position prédéfinie. Le robot saisit 
alors le rouleau et le fait pivoter dans 
une position qui permet le soudage 
manuel. Dans une machine de soudage 
à proximité, l’embout de sonde, une 
pièce en forme de U, est soudé dans 
l’extrémité descendante et au départ 
du tube dirigé vers le haut. Pour ce 
faire, l’opérateur insère les extrémités 
correspondantes du tube dans la ma-
chine de soudage pour plastique. Si 
rien n’a changé dans le processus de 
soudage lui-même, l’automatisation ro-

nierie Urs Brülisauer. Dans un second 
temps, Fanuc Suisse et l’intégrateur  
de systèmes Robofact sont entrés en 
jeu pour valider le concept et concré-
tiser sa mise en œuvre. Jusqu’alors, 
Jansen AG n’avait jamais intégré de 
 robots dans sa chaîne de production. 
Brülisauer: «De notre point de vue, il 
s’agissait d’un projet pilote pour plu-
sieurs raisons. D’un côté, nous avons 
fait nos premiers pas dans le monde de 
la robotique grâce à ce projet d’avenir. 
D’un autre côté, les questions d’ergo-
nomie jouent un rôle de plus en plus 
important quand on planifie l’installa-
tion de nouveaux sites.» 
L’objectif de cette automatisation était 
tout simplement d’automatiser des 
processus simples, gérer des tâches 
manuelles complexes. À l’origine, une 
solution d’automatisation complexe a 
été étudiée, puis tout est devenu plus 
évident: «Une automatisation complète 
aurait été un véritable défi sur le plan 
technique, et une solution trop coû-
teuse.»

Le plus grand robot de Suisse
Seuls quelques critères ont défini le 
choix du robot. La charge utile a été 
déterminée par rapport à la tâche à 
 effectuer et le rayon d’action approxi-

botique a réduit le temps de manuten-
tion lors de cette étape de 15 à environ 
7 minutes. La manipulation tradition-
nelle à l’aide d’une grue d’intérieur était 
bien plus complexe. Une fois l’embout 
de sonde soudé, l’extrémité du double 
tube est reconnectée et le robot trans-
porte le faisceau fini jusqu’au poste de 
palettisation où il est maintenu en 
place à l’aide d’un film plastique.
Roland Egli, directeur général et pro-
priétaire de Robofact AG, Gossau: 
«C’est sur le site de Jansen que nous 
avons installé le premier robot en 
Suisse doté d’une telle charge utile.» La 
trace du déplacement complet du ro-
bot a été simulé grâce à Roboguide. 
«L’accessibilité pour les opérations ma-
nuelles a été un vrai défi dans la phase 
de conception», se souvient Egli. Ce-
pendant, pour éviter la «déformation à 
froid» de la grille de protection, les 
spécialistes en robotique chez Robo-
fact ont beaucoup travaillé sur les 
questions de sécurité. La zone de tra-
vail est protégée par des faisceaux 
 lumineux et un scanner de sol. Une 
 lumière blanche indique aux employés 
qu’ils peuvent accéder à la zone de 
 travail. «Cette solution adaptée nous 
 permet de mettre à contribution notre 
personnel de manière beaucoup plus 
efficace», conclut Brülisauer. La mise 
en place d’un système double brin  
a permis d’augmenter fortement les 
capacités de production. De plus, la 
cadence de la chaîne d’extrusion a été 
considérablement accélérée grâce au 
nouvel équipement. Cependant, la vi-
tesse du robot est limitée à 60 %: les 
premiers essais à vitesse maximale ont 
montré que les temps de manutention 
n’ont que peu d’influence sur les temps 
de cycle.
L’automatisation totale a également 
permis une réduction des coûts de 
 personnel. Le potentiel d’économie se 
trouve principalement dans les lon-
gueurs réduites, car c’est là que les 
opérations manuelles sont les plus fré-
quentes.
Il faudra trois à quatre ans pour amortir 
l’investissement. Mais une chose est 
déjà claire: «En automatisant l’usine 
tout entière, nous avons fait un progrès 
immense dans le développement de 
notre production», se réjouit Manuel 
Frei. ||

Bernhard Foitzik

matif a été déduit de l’implantation de 
l’atelier. Manuel Frei: «Nous étions aussi 
à la recherche d’un robot standard 
pour rester dans le cadre du budget 
fixé pour ce projet.» C’est avec cet 
 ensemble de critères qu’il a contacté 
Fanuc Suisse. Michael Schüpbach, di-
recteur commercial en charge de la ro-
botique, a alors pris contact avec l’inté-
grateur de systèmes Robofact qui s’est 
chargé de l’installation du système.
Un robot Fanuc M-900iB ultra-résistant 
avec une charge utile de 700 kg et  
une portée de 2832 mm a été installé  
à l’usine. Le préhenseur conçu et cons- 
truit par Robofact a été pensé pour 
disposer d’une réserve supplémentaire, 
même avec une charge maximale de 
350 kg qui n’est pas centrée. Cette 
marge est la bienvenue car dans cette 
usine, en plus des longueurs standards, 
des produits sur mesure sont égale-
ment emballés; la flexibilité est donc 
importante.
Le robot s’adapte durant le cycle. 
Même si le terme «adapter» n’est pas 
tout à fait exact. Par exemple, si des 
tubes de 40 mm de diamètre sont en-
roulés sur différentes longueurs de 50  
à 400 m, il suffit de sélectionner un 
programme adapté sur le panneau de 
commande très clair du système. Tout 

Le robot le plus grand de la Suisse – une machine de 700 kg assure la manutention  
des tubes en plastique chez Jansen.
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Und last but not least: Die Blockchain 
kann auch die Brücke zwischen dem 
Internet of Things und dessen Kom-
merzialisierung bilden. Noch geschieht 
die Verrechnung von Lieferungen und 
Services in der Regel nachträglich, 
doch mit der Algorithmierung wer- 
den innovative Abrechnungsmodelle 
wie Zahlungen mit Verfallsdatum oder 
eingeschränkten Verwendungszwecken 
denkbar.

Smart, smarter, am smartesten
Darüber hinaus können Smart Con-
tracts in der Industrie auch dazu ein-
gesetzt werden, Patente und geistiges 
Eigentum zu schützen. Jedes innova-
tive Verfahren lässt sich auf der Block-
chain exakt und fälschungssicher do-
kumentieren. Der Patentinhaber kann 
somit jederzeit nachweisen, welcher 
Anspruch seit welchem Zeitpunkt für 
welches Land existiert. Nicht nur das 
geistige Eigentum, sondern generell 
die Produktsicherheit kann durch die 
Blockchain gestärkt werden. Das ist so-
wohl für etablierte Hersteller als auch 
für innovative Fertigungsverfahren in-
teressant. Es können damit nämlich 
Plagiate von Bauteilen aufgespürt und 
«unschädlich» gemacht werden. 
Per Blockchain ist ersichtlich, wer das 
Recht auf das gegebene Verfahren 
oder Produkt innehat respektive für 
dessen Produktion – beispielsweise 

durch additive Fertigung – autorisiert 
ist. Gleichzeitig lässt sich über die 
Plattform der Weg zum Lieferanten 
nachvollziehen. Stimmen diese Infor-
mationen nicht überein, wird das Ver-
fahren oder Produkt als nicht sicher 
klassifiziert und kann bestenfalls sogar 
remote deaktiviert werden.
Perspektivisch können die in den Smart 
Contracts definierten Bedingungen 
und Regeln, die vor oder bei Vertrags-
vollzug erfüllt sein müssen, noch viel 
spektakulärere Aufgaben in der durch-
gängig digitalen Vernetzung der indus-
triellen Wertschöpfungsketten ausfüh-
ren. Da sie in maschinenlesbarer Form 
vorliegen und sich quasi selber ausfüh-
ren, ist vorstellbar, dass Maschinen und 
technische Systeme direkt miteinander 
interagieren. Sie können beispielsweise 
Verträge abschliessen und unmittelbar 
ausführen. 
Dadurch gewinnt die Supply Chain 
noch mehr an Effizienz und wird in  
die Lage versetzt, datenbasiert noch 
smartere Entscheidungen zu treffen. In 
Verbindung mit künstlicher Intelligenz 
und Konzepten wie Machine Learning 
oder Deep Learning kann die Techno-
logie die Wertschöpfung in der Indus- 
trie nachhaltig verändern. ||

Richard Brändli
Executive Business Development 
 Digital Portfolio, T-Systems Schweiz

Hafen der Zukunft
Im Hafen Rotterdam wird die Techno- 
logie bereits mit der Vision eingesetzt, 
den grössten Tiefseewasserhafen Euro-
pas zum «besten, intelligentesten und 
nachhaltigsten Hafen der Welt» zu ma-
chen, zum Beispiel indem Frachtwege 
transparenter, sicherer und kosten-
günstiger nachverfolgt werden. Das 
sieht ungefähr so aus: Traf ein Schiff 
bislang zu früh im Hafen ein, konnten 
die für die Löschung der Ware bestell-
ten Lastwagenfahrer kaum auf die Ver-
schiebung reagieren. Zeitverlust und  
finanzielle Einbussen waren die Folge. 
Mit der Blockchain-Technologie lassen 
sich Frachtinhalte entlang der ganzen 
Lieferkette in Echtzeit verfolgen. Trans-
portwegüberwachung gibt es zwar be-
reits seit Längerem, allerdings oftmals 
mit Lücken. Und nicht alle am Logistik-
prozess beteiligten Parteien hatten Zu-
griff darauf. Ganz anders mit Block-
chain: Alle Parteien sind auf demselben 
Informationsstand und planen ihre Res-
sourcen effizienter. 

Vielfältige Anwendungen für  
die Industrie denkbar
Diese Funktionsprinzipien der Block-
chain lassen sich in vielfältiger Weise 
auf andere Branchen übertragen. Nicht 
nur das einzelne Schiff oder der einzel-
ne Container werden getrackt, sondern 
es kann ein ununterbrochener Infor-

Vernetzung der industriellen 
Wertschöpfungskette
Die Blockchain-Technologie ist längst aus der Kryptoecke gerückt. In der Logistik 

wird bereits mit interessanten Anwendungsfällen experimentiert. Auch für die 

 Industrie ergeben sich Einsatzmöglichkeiten, die im ersten Schritt die Effizienz der 

Supply Chain steigern und perspektivisch der Kommerzialisierung des Internet  

of Things den Weg bereiten.

Längst hat sich herumgesprochen, 
dass die Blockchain nicht nur Krypto-
währungen hervorbringt. In der Logistik 
hat die Technologie bereits mit bahn-
brechenden Use Cases Fuss gefasst. 
Auf die wie ein dezentrales Geschäfts-
buch funktionierende Plattform wer-
den hierfür spezifische Programme – 
Smart Contracts – aufgeschaltet, die 
nach dem Wenn-Dann-Prinzip Bedin-
gungen abfragen und bei Erfüllung 
 einen Abwicklungsprozess in Gang set-
zen. Dieser algorithmengesteuerte Pro-
zess zeichnet sich durch mehrere Vor-
teile aus:
• Er ist transparent, denn sämtliche 

Transaktionen sind in den fort-
laufenden Blöcken auf der Kette 
festgeschrieben. 

• Er ist manipulationssicher, da diese 
Einträge nachträglich nicht mehr 
verändert werden können. 

• Er ist effizient; Transaktionen können 
in Sekundenschnelle abgewickelt 
werden. 

• Er schafft automatisiert Vertrauen 
zwischen Vertragsparteien, die  
sich nicht kennen, aber ein Geschäft 
miteinander abwickeln wollen.  Indem 
Algorithmen die Verifikation über-
nehmen, kann Vertrauen im wahrsten 
Sinne des Wortes programmiert 
werden. 

• Er schaltet Interme diäre aus, 
 wodurch Kosten gesenkt werden.

mationsfluss über Standorte und den 
Zustand von Gütern und Waren sicher-
gestellt werden. Das ist für die produ-
zierende Industrie mit ihrer Vielzahl an 
Zulieferern hochinteressant. 
Im Unterschied zu Online-Marktplätzen 
oder Lieferantenportalen gibt es aller-
dings auf der Blockchain keine zentrale 
Instanz. Dafür können in den Smart 
Contracts Regeln aufgestellt werden, 
wer auf welche Daten zu welchem Zeit-
punkt zugreifen darf. Diese Berechti-
gungen können regelbasiert einfach 
vergeben und ebenso einfach wieder 
entzogen werden. Auch Abstufungen 
sind denkbar, wie nur Lese- oder 
Schreib- und sonstige Nutzungsrechte. 
Es können Datenräume für beson- 
ders heikle Produktdaten geschaffen 
werden, zu denen der Zugang einge-
schränkt ist und/oder wo die Daten 
hochverschlüsselt werden. Dadurch 
wird die Datentransparenz auf ein für 
die erfolgreiche Kooperation notwen-
diges Minimum reduziert.
Auf der Blockchain können Produk-
tionsdaten, von Sensoren erhobene 
Mess- oder SPS-Steuerungsdaten unab-
änderlich gespeichert werden. Verträge 
und Dokumente wie Bestel lungen, Be-
stellbestätigungen oder Lieferavis sind 
in einem gemeinsamen Register archi-
viert und in der Verwaltung weniger 
aufwendig, wenn sie den Beteiligten in 
digitaler Form ohne Medienbrüche und 

jederzeit zugänglich sind. In Echtzeit 
kann auf Engpässe reagiert werden, 
und die Supply Chain lässt sich effi- 
zienter und ressourcenschonender ab-
bilden. 
Potenzial könnte die Blockchain vor 
 allem in der Ersatzteillogistik entfal- 
ten. Transparenz und Nachweisbarkeit 
sowie automatisierte Bestell- und Zah-
lungsprozesse sind in diesem Teil- 
bereich ganz besonders bedeutsam. 
Durch die Kombination von Predictive 
Maintenance – der vorausschauenden 
Wartung dank dem Erkennen von Mus-
tern aus der Analyse grosser Daten- 
volumen – mit Blockchain wird die 
Just-in-time-Lieferung von nachbestell- 
ten Bauteilen noch zuverlässiger und 
sicherer. 
Der Hersteller gewinnt an Transparenz, 
denn er kann punktgenau nachver-
folgen, wo sich ein Bauteil in welchem 
 Zustand und in welchem Prozess- 
schritt gerade befindet. Und der Zu-
lieferer gewinnt an Autonomie, denn 
er kann ebenso punktgenau nur die 
 Daten freigeben, die für den gerade 
statt findenden Prozess vonnöten sind. 
Im Zweifelsfall kann bei Defekten ein 
 Datentreuhänder zwischengeschaltet 
werden, dem der Anlagenbetreiber die 
Betriebsdaten zum Event übergibt 
und der dem Anlagenbauer Zugang 
für die Analyse und Auswertung er-
teilt.

Das Thema Blockchain hält die Industrie auf Trab. Bauteile können punktgenau nachverfolgt werden, egal in welchem Zustand oder  
Prozessschritt.
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Es gibt ja auch Skeptiker. Stichworte: 
Verdrängung des Menschen, Hacker-
angriffe oder Fremdsteuerung. Was 
sagen Sie denen?
Skeptiker brauchen wir, da wir nach 
wie vor mit beiden Beinen auf dem 
 Boden bleiben müssen. Ein Sprichwort 
besagt, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. Es ist aus meiner 
Sicht eine Illusion, nur mit Robotern 

und Digitalisierung Geschäfte machen 
zu wollen. Ohne Menschen geht es 
nicht. Denn sie sind in vielen Punkten 
weit flexibler als die Technik. Zum The-
ma Schreckensszenario von Hacker- 
angriffen – diesbezüglich wird es wich-
tig sein, klare Regeln zu definieren und 
diese gesetzlich zu untermauern. ||

Die Fragen stellte Claudia Saltuari.

Plaudern Sie mal aus dem Näh-
kästchen: Wie macht sich ein 
 international agierendes Logistik-
unternehmen wie Gebrüder Weiss  
die Digitalisierung zunutze?
Wir nutzen die Kommunikationstech-
nologien sehr stark. Die internationale 
Vernetzung von Mitarbeitern und Part-
nern ist eine sehr wichtige Vorausset-
zung, um Kunden optimale Dienstleis-
tungen zu bieten. Im Bereich Logistik 
arbeiten wir mit belegloser Kommissio-
nierung. Automatische Dispoprogram-
me helfen uns, Mengen zu bündeln und 
Ressourcen einzusparen. Auch digitale 
Lernkonzepte gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Auf diese Weise kann 
die Wissensvermittlung individuell auf 
die Lernbedürfnisse des Einzelnen zu-
geschnitten sowie unabhängig von Zeit 
und Ort umgesetzt werden.

Sind Sie mit dem Status quo  
zufrieden?
Darf man als Führungskraft zufrieden 
sein? Wir sind in eine gute Richtung 
unterwegs, haben aber sicher noch 
wichtige Schritte vor uns. Hier denke 

Digitalisierung ist,  
wenn der Mensch den  
Unterschied macht
Logistik 4.0 ist in aller Munde. Die Chancen und Risiken der neuen Technologien  

sowie ihre Herausforderungen werden vielerorts diskutiert. Wir haben dazu mit  

einem Mann der Praxis gesprochen: Oskar Kramer, Logistik experte und Landes- 

leiter von Gebrüder Weiss Schweiz, schildert seine Sicht der Dinge und gibt  

einen persönlichen Ausblick auf die «Logistik der Zukunft». 

GS1 network: Herr Kramer, alle 
 sprechen von Digitalisierung. Glauben 
Sie, eine digitalisierte Welt sei eine 
bessere?
Oskar Kramer: Das kann ich nicht beur-
teilen. Jede Generation hat ihre Heraus-
forderungen. Tatsache ist, dass wir uns 
diesem Thema stellen müssen. Wichtig 
wird sein, die Chancen zu erkennen 
und zu nutzen. 

Kommen wir auf die Logistik zu 
 sprechen. Was verstehen Sie unter 
Logistik 4.0 und wie ist der  
aktuelle Entwicklungsstand in  
der Schweiz?
Für mich bedeutet Logistik 4.0 die Ver-
netzung von Technik, Prozessen und 
Infrastruktur. Die Schweiz ist meiner Ein-
schätzung nach auf einem guten Weg, 
den technologischen Fortschritt posi-
tiv zu nutzen. Es herrschen beste Vor-
aussetzungen, um die Digitalisierung 
voranzutreiben: Das Land ist finanz-
stark, es gibt sehr innovative Unterneh-
men sowie hervorragend ausgebildete 
Fachkräfte – auch wenn wir von Letzte-
ren sicherlich noch mehr benötigen.

ich insbesondere an die Datenauswer-
tung und die Nutzung von Algorithmen 
für unsere Geschäftsfelder.

Ein optimistischer Blick in die Zukunft: 
Können Sie Ihre Idealvorstellung  
einer digitalisierten Logistikkette 
skizzieren?
Im Idealfall übermitteln uns die Kun- 
den alle notwendigen Auftragsdaten 
elektronisch und wir wickeln sämtliche 
standardisierten Prozesse automatisch 
ab. Algorithmen steuern den Einsatz 
der passenden Verkehrsmittel, wo-
durch sich die Auslastung erhöht. Bei 
den Hauptläufen nutzen wir autonome 
Fahrzeuge.

Etwas konkreter: Kommunizieren wir 
in der Logistik 4.0 überhaupt noch 
miteinander?
Dass wir als Menschen nicht mehr  
kommunizieren (müssen), ist in meinen 
Augen ein Irrglaube. Die einzelnen 
 Services werden sich in Zukunft nicht 
mehr grossartig vonein ander unter-
scheiden. Umso wichtiger wird daher 
der Faktor Mensch werden, über den 

sich die Dienstleister noch voneinander 
differenzieren können. Dabei geht es in 
erster Linie darum, den Kunden zu ver-
stehen und eine vertrauensvolle Basis 
für die Zusammenarbeit zu schaffen.

Wie denken Sie über den regulären 
Einsatz autonomer Fahrzeuge?
Der autonome Gütertransport wäre si-
cher sinnvoll und würde das Pro blem 
des Fahrermangels lösen. Die Technik 
ist bereits weit fortgeschritten. Den-
noch werden sich autonome Fahrzeuge 
mittelfristig wohl nicht durch setzen. Es 
fehlen noch die Rechts sicherheit und 
die notwendigen Infrastrukturen zum 
Beispiel auf Strassen und Schienen. In 
Einzelfällen, auf definierten Strecken, 
werden autonome Fahrzeuge dagegen 
bestimmt schon bald eingesetzt.

Welche Herausforderungen gilt es 
noch zu meistern, bis die von  
Ihnen skizzierte ideale digitalisierte 
Logistikkette Wirklichkeit ist?
Die grösste Herausforderung wird sein, 
die Digitalisierung in einer für die Mitar-
beitenden angenehmen Geschwindig-
keit umzusetzen. Denn ohne dass das 
Personal den Weg mitgeht, kann Digi-
talisierung nicht funktionieren. Dazu 
gehört auch, die Tätigkeitsfelder und 
Ausbildungen den Entwicklungen an-
zupassen. Wichtig ist, dass der Mensch 
gegenüber der Technik die Oberhand 
behält. Und nicht zuletzt muss aus-
reichend Kapital vorhanden sein, um 
den strukturellen und technologischen 
Wandel zu finanzieren. 

Oskar Kramer, Landesleiter von Gebrüder Weiss Schweiz.
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kürzt die Wege und reduziert die  
Fehlerquote praktisch auf null. Die auf 
die Kunden zugeschnittenen Prozesse 
sorgen für einen reibungslosen und 
schnellen Ablauf.
Over-Night-Delivery im Angebot zu 
haben, ist heutzutage beinahe eine 
Selbstverständlichkeit. Ein eigens ent-
wickeltes «Pick-by-LED»-System unter- 
stützt die Kommissionierer, LED-Farb-
codes leiten entlang der Regale zu  
den richtigen Behältern, ein Algorith-
mus errechnet die optimalen Wege 
und den Befüllungsgrad der Behälter. 
Diese Informationen werden dann auf 
die Handscanner der Kommissionierer 
transferiert, die ihr tägliches Volumen 
damit fehlerfrei und höchst effizient 
absolvieren.

Und wenn ein vermietetes Gerät  
zurückkommt?
Oft werden die Router durch Provider 
wie Swisscom nicht nur verkauft, son-
dern auch an ihre Endkunden vermie-
tet. Bei Ablauf des Vertrags sendet der 
Endkunde den Router zurück, direkt zu 
Fastlog. Ob dieser erneut bei einem 
nächsten Kunden eingesetzt wird oder 
ob seine Reise hier zu Ende ist, zeigt 
der automatisierte Prüfablauf im haus-
eigenen Testsystem. Geräte, welche die 
Prüfung nicht bestehen, werden mit 
«end of life» gekennzeichnet und fach-
gerecht entsorgt und rezykliert. Die 

wieder verwendbaren Router werden 
aufgefrischt und auf den neusten Stand 
der Technik aktualisiert. Danach war- 
ten sie im Lager auf ihren nächsten  
Einsatz.
Was die Lagerhaltung betrifft: «Sche-
ma F» gibt es nicht. Gefragt sind inno-
vative Lösungen, genau auf den Kun-
den ausgerichtet. Es sind Individualität 
und Flexibilität, die zu langjährigen 
Partnerschaften führen. Kunden wie 
Swisscom brauchen ausserdem die Si-
cherheit strenger Qualitätskontrollen. 
Ganz konkret: Die Retouren defekter 
Router konnten drastisch reduziert 
werden, der Endkunde ist zufriedener 
mit seinem Provider.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: 
Der Kunde konzentriert sich gerne auf 
sein Kerngeschäft und erwartet gleich-
zeitig die volle Transparenz, beispiels-
weise über den aktuellen Lagerbe-
stand. Via Webzugriff oder App kann 
er diesen in Echtzeit abrufen und weiss 
so immer genau, was in seinem Lager 
los ist.
Die Reise des Routers zeigt es – im 
Umfeld technischer Industrien ist gute 
Logistik eben doch mehr als nur Wa-
renannahme und Versand. Komplexe 
Angebote erfahrener Dienstleister und 
das Arbeiten Hand in Hand bringen Fir-
men auch in Zukunft voran. ||

Thomas von Allmen

zung betreiben, sondern das Problem 
an der Wurzel packen.
Wie geht es also weiter mit dem fehler-
haften Router? Der Logistikpartner 
stellt fest: Eine Retoure an den Herstel-
ler sprengt den finanziellen Rahmen 
und ist aus ökologischer Sicht nicht 
sinnvoll. Ausserdem ist nicht auszu-
schliessen, dass auch das Ersatzgerät 
Mängel aufweist.

Gute Lösungen machen Produkte 
noch besser
Also werden Ersatzteile in hochwerti-
ger Qualität beschafft, vor Ort einge-
baut, und der Router ist wieder ein-
satzfähig. Das Assembling direkt im 

Der Weg eines Routers:  
Logistik und mehr von A bis Z
Gute Logistik ist das Aushängeschild eines jeden Unternehmens. Nur wenn 

 Bestellungen zügig das Lager verlassen, Retouren wirtschaftlich bearbeitet und 

Produktfehler rechtzeitig erkannt werden, ist es erfolgreich. Logistikspezialisten  

wie die Thuner Fastlog AG nehmen ihren Kunden diese umfangreichen Aufgaben 

ab und tragen so zu ihrem Erfolg bei. Das Beispiel eines Routers auf seinem Weg 

vom Hersteller bis zum Endkunden zeigt, wie Logistik funktioniert.

Sich ganz auf seine Kernkompetenz 
konzentrieren, das ist der Wunsch ei-
nes jeden Anbieters, der hochwertige 
Router an seine Kunden vermietet und 
verkauft. Beispielsweise nutzt das füh-
rende Schweizer Telekommunikations-
unternehmen Swisscom zu diesem 
Zweck ein Teil-Outsourcing bei seinem 
Logistikpartner, der Qualität und Ser-
vice zu jeder Zeit sicherstellt.

Die Wege eines Routers
Bevor der Router beim Endkunden in 
Betrieb genommen wird, prüft Fastlog 
das Gerät auf Herz und Nieren. Schon 
beim Wareneingang unterziehen Mit- 
arbeitende die Router umfangreichen 
Stichproben und stellen dabei schnell 
fest, wenn zum Beispiel eine falsche 
Komponente verbaut wurde. Auch feh-
lerhafte Bauteile bedeuten besonders 
für Firmen im ICT-Bereich Einbussen 
der Reputation, würden sie nicht recht-
zeitig entdeckt. Das Internet vergisst 
nicht, und Rezensionen sind von den 
Endkunden in der Regel schneller ge-
schrieben, als der Kundenservice kon-
taktiert wird. Eine Lösung muss her, 
und sie soll nicht nur Schadensbegren-

Lager und die Servicekompetenz, die 
Fastlog ihren Kunden bieten kann, ha-
ben mehrere Vorteile: Zum einen spart 
der Kunde, im Vergleich zur Retoure an 
den ursprünglichen Hersteller, bares 
Geld und einiges an Zeit, zum anderen 
wird das Produkt bei dieser Gelegen-
heit gleich verbessert und genauer auf 
den jeweiligen Zielmarkt zugeschnit-
ten. Dies erhöht nicht nur das indivi-
duelle Kundenerlebnis, auch erübrigen 
sich mit der lokalen Dienstleistung un-
nötige Luft- oder Seefrachttransporte, 
was die Umwelt schont.
Fastlog konfiguriert anschliessend die 
Router mit einer individualisierten, für 
den Schweizer Markt konzipierten Soft-

ware. Das Staging vor Ort ermöglicht 
es ihren Kunden aus der ICT-Branche, 
die Router zukünftig bis kurz vor der 
Auslieferung zu aktualisieren, somit «on 
point» auf Kundenwünsche einzugehen 
und den Installationsaufwand vor Ort 
zu minimieren.

Der schnelle Weg zum Endkunden
Im Konfektionierungsprozess werden 
dann Einzelkomponenten wie Kabel, 
Bedienungsanleitung, Verpackung und 
Zusatzgeräte zusammen mit dem Rou-
ter verpackt. Der Endkunde erhält nach 
Abruf beim Logistiker ein komplettes 
Paket für die einfache Installation zu 
Hause oder im Büro.
Was ist, wenn es mit der Bestellung 
 besonders schnell gehen muss? Das 
 Onlinegeschäft boomt, und gerade bei 
Elektronik sind Konsumenten beson-
ders ungeduldig. Themen wie Same-
Day- oder Over-Night-Delivery spielen 
im täglichen Wettkampf um den zah-
lenden Kunden eine wichtige Rolle. 
Noch wichtiger ist die Geschwindigkeit 
im B2B-Geschäft: Wenn beispielsweise 
bei einem Geschäftskunden ein Router 
aussteigt, muss besonders schnell re-
agiert werden. Doch für gute Logistik 
ist auch Zeitdruck kein Problem. Aus-
geklügelte Logistikprozesse schicken 
die Router zügig auf die Reise. Die  
Mit arbeitenden erhalten die Aufträge 
direkt auf ihre Handscanner, dies ver-

Fastlog
Die Schweizer Firma Fastlog AG bietet seit 2009 lückenlose, massgeschneiderte 
Dienst- und Serviceleistungen entlang der Vertriebs- und Logistikkette an. Das 
Unternehmen ist in der ICT- und Telekommunikationsbranche tief verwurzelt 
und vereinigt Kompetenz und Erfahrung mit Schweizer Qualität, Präzision,  
Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank umfassender Branchenkenntnisse kann 
Fastlog spezifische Anforderungen vor, während und nach dem Kauf einwand-
frei erfüllen und ist ein kompetenter Logistikpartner. Die Firma beschäftigt rund 
140 Mitarbeitende an den Standorten Thun und Emmen.

Für namhafte Unternehmen übernimmt die Fastlog AG hochstehende Servicedienstleistungen. Im eigens entwickelten Testsystem werden  
die Router auf Herz und Nieren überprüft.
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• Jährlicher Rabatt auf Sponsoring-
leistung

• Verwendung des Solution Partner 
Logos von GS1 Switzerland

Voraussetzung für die Teilnahme
Grundvoraussetzung für die Teilnahme 
am GS1 Switzerland Solution Partner 
Programm ist eine GS1 Mitgliedschaft 
mit oder ohne Systemnutzung. Teil- 
nahmeberechtigt sind Unternehmen, 
welche die GS1 Standards, Empfehlun-
gen und Projekte in ihrem eigenen 
Leistungsportfolio integriert haben und 
diese im Markt umsetzen und verbrei-
ten möchten.
Mit dem Antrag um Aufnahme in das 
Solution Partner Programm gibt das 
Unternehmen an, welche Bereiche des 
GS1 Portfolios es unterstützt. Es ver-
pflichtet sich, auf Nachfrage einen 
Nachweis darüber zu erbringen. Als 

Solution Partner Programm für 
kompetente Dienstleister 
Dank dem neuen Solution Partner Programm von GS1 Switzerland können Dienst-

leister rund um GS1 Themen ihre Sichtbarkeit am Markt erhöhen. Das Solution 

Partner Logo weist sie als Kompetenzpartner von GS1 Switzerland aus, und die 

übersichtliche Webplattform erleichtert es interessierten Unternehmen, den  

richtigen Dienstleister zu finden.

Das Solution Partner Programm von 
GS1 Switzerland richtet sich an Unter-
nehmen, die Standards, Empfehlungen 
oder Projekte von GS1 in ihrem eige-
nen Leistungsportfolio integriert haben 
und bestrebt sind, diese im Markt um-
zusetzen und zu verbreiten. Als Teil  
des Netzwerks sind sie prominent auf 
der Solution Partner Plattform von  
GS1 Switzerland vertreten und werden 
so problemlos von Unternehmen ge-
funden, die Unterstützung benötigen. 
Die Teilnehmer werden immer über die 
neusten Entwicklungen rund um GS1 
auf dem Laufenden gehalten und kön-
nen sich an exklusiven Veranstaltungen 
mit anderen Programmpartnern aus-
tauschen.

Die Vorteile für Teilnehmer
Solution Partner von GS1 Switzerland 
profitieren von zahlreichen Vorteilen:
• Zugang zum Netzwerk von GS1  

Switzerland und zu den Neuigkeiten 
rund um GS1 Standards, Prozesse 
und Projekte

• Aufnahme in die Solution Partner 
Plattform auf www.gs1.ch in Form 
eines prominenten Eintrags

• Kostenlose Teilnahme an den jähr- 
lichen, exklusiven GS1 Switzerland 
Solution Partner Veranstal tungen

• Kostenlose oder vergünstigte Teil- 
nahme an Veranstaltungen von  
GS1 Switzerland

• Themenbezogene Teilnahme an 
Pilotprojekten von GS1 Switzerland

Zugangsvoraussetzung für bestimmte 
Projekte können zusätzliche Bedin- 
gungen bestehen. Die Teilnahme be-
zieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr. 
Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt. 
GS1 Switzerland ist bestrebt, interes-
sierten Unternehmen möglichst viele 
Lösungen von Solution Partnern aufzu-
zeigen. ||

Jonas Batt
Industry Engagement Manager Consu-
mer Goods / Retail GS1 Switzerland

Kontaktieren Sie uns:

GS1 Switzerland
Branchenmanagement
solutionpartner@gs1.ch
+41 (0)58 800 70 00

Leistungsübersicht für GS1 Switzerland Solution Partner

Zugang zum Netzwerk von GS1 Switzerland

Themenbezogener Einbezug in die Entwicklung von GS1 Standards

Prominenter Eintrag auf der Solution Partner Plattform auf www.gs1.ch

Themenbezogene Teilnahme an Pilotprojekten von GS1 Switzerland

Regelmässige Aufdatierung mit Neuigkeiten rund um GS1 Standards, Prozesse und Projekte

Kostenlose Teilnahme an den exklusiven GS1 Switzerland Solution Partner Veranstaltungen

Eine kostenlose Teilnahme pro Jahr am GS1 Systemexpertenseminar (im Wert von CHF 1600.–)

Eine kostenlose Teilnahme pro Jahr an der GS1 Systemtagung (im Wert von CHF 300.–)

Jeweils eine Teilnahme an den Veranstaltungen von GS1 Switzerland zum Communitypreis

CHF 1000.– Rabatt pro Jahr auf Sponsoringleistungen

Verwendung des Logos GS1 Switzerland Solution Partner in der Kommunikation

Jährliche Kostenbeteiligung in CHF exkl. MwSt. 2500.–
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Für einen effizienten 
und zukunftssicheren 
Materialfluss
Das UniversitätsSpital Zürich (USZ), Gewinner des Swiss 
 Logistics Award 2018, hat in Schlieren ein  neues Logistik-  
und Servicezentrum in Betrieb genommen.  Ansorix hat die 
Planungen begleitet und ein automatisches Kleinteilelager 
(AKL) mit der entsprechenden Fördertechnik und den 
Kommissionier plätzen sowie die nötigen Brandschutztore 
 geplant, konzipiert und implementiert.
Im Rahmen des Projekts wurde ein massgeschneidertes, 
 automatisiertes Kleinteilelager realisiert, das sich durch effi-
ziente Abläufe und geringe Betriebskosten auszeichnet. 
 Zugleich wurde Wert darauf gelegt, dass die neue Lager- 
infrastruktur bei Bedarf flexibel und einfach erweitert werden 
kann. Ansorix war bereits früh in die Planung des Projekts 
 involviert und hat das USZ während der Projektierungsphase 
beratend begleitet und die Anlage umgesetzt.
Das AKL ist optimal für die Aufnahme von Eurotec-Behältern 
ausgelegt. Das von Ansorix eingesetzte Regalbediengerät 
verfügt über einen besonders steifen Hubmast und ist mit 
 einem Riementeleskop für die doppeltiefe Einlagerung aus-
gestattet. Durch seine innovative Antriebstechnik wird eine 
sehr hohe Dynamik erreicht. Pro Regalbediengerät besitzt 
das neue Lager eine Kapazität von 3024 Behältern.
Mittels staudruckloser Rollenförderer werden die verschie-
den grossen Behälter ausgelagert und den vier Kommis- 
sionierplätzen zugeführt. Jeder Kommissionierplatz verfügt 
neben der Zuführung der Produktbehälter aus dem Lager 
über eine Wegführung leerer sowie kommissionierter Be-
hälter. Über zwei weitere Bahnen werden den Kommissio-
nierplätzen leere Behälter für die Befüllung zugeführt. Das 
implementierte Warehouse-Managementsystem iCOSS® be-
inhaltet umfangreiche Funktionalitäten vom Wareneingang 
über die Kommissionierung bis zum Warenausgang.

Generalunternehmer  
für Intralogistik- 
Komplettlösungen
Ob im Nahrungsmittelbereich mit verschiedenen Temperatu-
ren im Kühl- und Tiefkühlbereich bis –38 °C, für die Getränke-
produktion, für den Versandhandel oder für den Detail- und 
Grosshandel, die Logistiksysteme des Intralogistik-Komplett- 
anbieters Gilgen Logistics eignen sich bestens für die an-
spruchsvolle Lagerung und den sicheren Transport.

Die schlüsselfertigen Anlagen werden mit Eigenprodukten 
aus einer Hand mit eigenen Hard- und Softwarekomponenten 
realisiert. Abgestimmte Anlagensteuerung und das Lagerver-
waltungssystem optimieren den Materialfluss in den Lager- 
und Produktionsbereichen und erlauben eine eigenständige 
und kundenorientierte Gesamtlösung.
Die standardisierten Intralogistiklösungen werden im Hause 
Gilgen geplant, entwickelt und gefertigt und bieten einen 
 effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Waren- und Mate-
rialtransport. Der modulare Aufbau der Komponenten und 
die energiesparende, frequenzgesteuerte Antriebstechnik 
 ermöglichen einen flexiblen innerbetrieblichen Transport. Die 
robuste und wartungsarme Fördertechnik bietet höchste  
Lieferqualität und Zuverlässigkeit der Supply Chain in der 
Gesamtanlage und garantiert einen schonenden Transport 
mit höchster Verfügbarkeit.
Von der Beratung und Planung über Engineering, Projekt- 
management und Koordination aller Gewerke bis zur Reali-
sierung der schlüsselfertigen Logistik-Gesamtanlage liefert 
Gilgen alles aus einer Hand und garantiert somit ein optima-
les Zusammenspiel und die grösstmögliche Effizienz aller 
Systeme im laufenden Betrieb. Nebst Qualität und Zuverläs-
sigkeit der Produkte legt Gilgen Logistics grossen Wert auf 
einen individuellen Kundendienst.

Die Post als Logistikerin 
auf Baustellen
Je komplexer die Baustelle, desto höher die Anforderungen 
an die Logistik. Auf der Grossbaustelle «Gartenhochhaus 
 Aglaya» in Rotkreuz übernimmt die Post daher die Bau- 
logistikprozesse und setzt gezielt digitale Services ein.

Wohnungen, Bürogebäude, Lagerhallen: Täglich wird in 
Schweizer Städten gebaut. Besonders in urbanen Gebieten 
sind die Platzverhältnisse auf und um Baustellenzonen oft 
beschränkt. Umso wichtiger ist eine gut durchdachte Pla-
nung, um Ablade-, Lade- und Manövrierplatz optimal zu nut-
zen und «Flaschenhälse» zu erkennen: Was wird wo angelie-
fert und entsorgt? Wie ist der Zutritt zur Baustelle geregelt? 
Zusammen mit ihrem Partner Amberg Loglay stellt die Post 
ein Logistiktool, das Baufeldpersonal und Equipment zur 
Verfügung, um den punktgenauen Einsatz von Material und 
Arbeitern sicherzustellen. Sie übernimmt neben planerischen 
Arbeiten auch die operativen Tätigkeiten vor Ort, schult  
Unternehmer und stellt sicher, dass Lieferung, Lagerung und 
Entsorgung ideal zusammenspielen. 
Die Post bringt dabei nicht nur ihre langjährige Logistik- 
erfahrung ein; parallel zur Sicherstellung der Abläufe kom-
men auch eigenentwickelte digitale Services zum Zug: so 
zum Beispiel das Softwaretool zum Managen der Warenauf-
züge und anderer Ablademittel, um hier Überschneidungen 
und Wartezeiten zu vermeiden. Um den aktuellen Status auf 
der Baustelle zu kennen, werden mit IoT-Technologie relevan-
te Daten erfasst und ausgewertet. Diese dienen der stetigen 
Verbesserung und fliessen bei der Planung von künftigen 
Baustellen ein.

Hoch hinaus … oder 
wenn der Platz knapp 
wird
Vis-à-vis des neuen «Wahrzeichens» von Basel, dem Roche 
Bau 1, hat die Stöcklin Logistik AG das bestehende Logistik-
zentrum auf dem Areal des Pharma-Unternehmens um ein 
15 Meter hohes, in zwei Klimazonen eingeteiltes Hochregal-
lager aufgestockt und fördertechnisch angebunden. Die  
vertikale Erweiterungsmassnahme wurde im laufenden Be-
trieb umgesetzt und umfasste auch die Auditierung gemäss 
Roche-Compliance sowie die Validierung der Logistiksoft-
ware respektive des Materialflussrechners nach dem Regel-
werk der «Good Distribution Practice» (GDP). Zielsetzung 
war, die achtstöckige Logistikimmobilie durch ein vollauto-
matisch betriebenes Hochregallager mit zirka 12 450 Paletten-
stellplätzen in vertikaler Richtung und in der Breite über die 
gesamte Gebäudelänge zu erweitern. In diesem sollten so-
wohl Rohstoffe als auch Verpackungsmittel und Fertigwaren 
mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigen-
schaften bevorratet und für den In- sowie Outbound zusam-
mengestellt werden können. 

Um den begrenzt zur Verfügung stehenden Raum best- 
möglich zu nutzen, ist die Anlage als Kanallager ausgebildet, 
das einen  vergleichsweise geringen Platzbedarf einfordert. In 
diesem lassen sich mehrere Paletten mehrfachtief einlagern, 
sodass parallel eine maximale Lagerdichte realisiert worden 
ist. Die Ein- und Auslagerung übernehmen PowerShuttles,  
ein Produkt aus dem Hause Stöcklin. Hierbei handelt es sich 
um Kanal- beziehungsweise Trägerfahrzeuge, die vom Regal-
bediengerät vor einen zugewiesenen Kanal des Regals trans-
portiert werden und in Schienenprofile horizontal einfahren.

Weitere Informationen

Ansorix Systems AG
Sarmenstorferstrasse 31
CH-5615 Fahrwangen

+41 (0)56 676 64 00
ansorix@ansorix.com
www.ansorix.com

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

+41 (0)31 985 35 35
info@gilgen.com
www.gilgen.com

Weitere Informationen

Post CH AG
PostLogistics
Wankdorfallee 4
CH-3030 Bern

+41 (0)79 898 71 16
baustellenlogistik@post.ch
www.post.ch

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Home of Intralogistics
Postfach
CH-4143 Dornach

+41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.gs1.ch/184.07

GS1 Healthcare Reference Book 
2018/2019 
(rw) Im GS1 Healthcare Reference 
Book 2018/2019 wird in zwanzig Fall-
studien beschrieben, wie Akteure im 
Gesundheitswesen Herausforderungen 
gemeistert und erfolgreich umgesetzt 
haben. In der aktuellen Ausgabe findet 
man auch schweizerische Lösungen 
zur Identifikation der Akteure im Ge-
sundheitswesen mittels GLN (Global 
Location Number). Die Publikation ist 
verfügbar unter: www.gs1.ch/184.08

GLN (Global Location Number)
(rw) Die Global Location Number findet 
immer mehr Verbreitung im Gesund-
heitswesen. Insbesondere die Schweiz 
setzt die GLN bereits seit Längerem 
ein. Im November 2018 veröffentlichte 
GS1 Switzerland eine Übersichtsbro-
schüre, welche die verschiedenen gän-
gigen Anwendungen im Schweizer  
Gesundheitswesen von der Partner- 
identifikation bis zur Anwendung in der 
Betäubungsmittelkontrolle erklärt. Die 
Broschüre steht zum Download bereit 
unter: www.gs1.ch/184.09

GS1 System
• Heinz Graf (hg) 

heinz.graf@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 29

• Daniel Müller (dm) 
daniel.mueller@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 21

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

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

GS1 Consulting
Neuer Mitarbeiter: Marcus Arnoczky
(jb) Nach seinem Maschineningenieur-
studium mit Master-Abschluss an der 
ETH Zürich arbeitete Marcus Arnoczky 
zunächst bei Georg Fischer in der Lo-
gistik und danach in der internen Bera-
tung bei Nestlé. Anschliessend war er 
bei Charles Vögele, Tesco und Metro im 
Management tätig. Er sammelte Ar-
beitserfahrungen in einer Vielzahl un-

terschiedlicher Länder, wie den USA, 
 Mexiko, Malaysia, Frankreich, Spanien, 
Türkei und Deutschland. Zuletzt war er 
als Head of Supply Chain Management 
bei Media Markt Schweiz tätig. Marcus 
Arnoczky ist Experte auf dem Gebiet 
des Beschaffungs-, Supply Chain und 
Demand Management, insbesondere 
im Non-Food-Bereich. Zudem wird er 
uns mit seinen Kenntnissen in den Be-
reichen Produktivitäts- und Prozess-
management unterstützen.
Sie erreichen Marcus Arnoczky unter 
+41 (0)79 603 19 68 oder per E-Mail: 
marcus.arnoczky@gs1.ch

Forum Logistics & Supply Chain 2019: 
«Millennials als Herausforderung» 
(jb) Der demografische Wandel verän-
dert sowohl die Handelslandschaft als 
auch die Produktionsbetriebe. Der Ein-
fluss der Millennials als eine der jüngs-
ten Kundengruppen nimmt laufend zu. 
Über Internet, Social Media und weite-
re Kanäle kommunizieren sie ihre Mei-
nung schnell, transparent und für alle 
Shopper ersichtlich. Was bedeutet dies 
für Unternehmen und deren Supply 
Chain Management? Am 14. GS1 Fo-
rum Logistics & Supply Chain vom 
19.  März 2019 werden wir uns diesem 
spannenden Thema widmen und die 
Herausforderungen und Lösungen aus 
Unternehmenssicht näher beleuchten. 
Seien Sie dabei und sichern Sie sich  
bereits jetzt den vergünstigten Event-
eintritt. Mehr Informationen finden Sie 
unter: www.gs1.ch/184.10

Marcus Arnoczky

werden GTINs von Produkten, die vom 
Markt zurückgezogen wurden, erneut 
vergeben. Eine globale Eindeutigkeit 
ist aber nur dann gewährleistet, wenn 
die gleiche GTIN nicht wiederholt ver-
wendet wird. Im Gesundheitswesen 
und im Bahnsektor ist die Wiederver-
wendung bereits seit längerer Zeit un-
tersagt. Dies soll nun auch für andere 
Einsatzbereiche gelten.
Welchen Vorteil bringt diese Änderung 
für Sie?
Auch nach Jahren wird es allen Part-
nern in der Wertschöpfungskette mög-
lich sein, ein Produkt weltweit eindeu-
tig zu identifizieren – und damit auch 
den Markeneigentümer zu finden. Für 
Fragen rund um das Thema GTIN-Ver-
gabe steht Ihnen das Administrations- 
und Supportteam von GS1 Switzerland 
gerne zur Verfügung: systemberatung 
@gs1.ch oder +41 (0)58 800 72 00.
Die Vergaberegeln für GTINs finden Sie 
unter: www.gs1.ch/184.01

Use (GS1 Lösungen)

Hohe Stammdatenqualität 
(ds) Mittlerweile sind auf trustbox rund 
25 000 Produkte publiziert. Diese Daten 
werden von GS1 anhand eines aus- 
geklügelten Qualitätssystems validiert 
und plausibilisiert. Der Qualitätsgrad 
für alle Produkte liegt nach diesem 
System bei fast 80 Prozent und ist da-
mit im Vergleich mit anderen Ländern 
sehr hoch. Die Qualität der Daten, die 
von Schweizer Unternehmen via GDSN 
in trustbox eingespeist werden, liegt 
sogar über 90 Prozent. Das zeigt, wie 
gut die Unternehmen mit dem elektro-
nischen Datenaustausch vertraut sind. 
Mit Abstand am meisten Unklarheiten 
bestehen in der Zuordnung der kor-
rekten GPC (Global Product Classifi-
cation). Weitere Knackpunkte sind die 
falsche Angabe von Ursprungsländern, 
nicht stimmige Nährwerte oder falsche 
und fehlende Masseinheiten. GS1 Swit-
zerland informiert die trustbox-Nutzer 
 individuell über die Qualität ihrer Ein-
träge, damit diese weiter optimiert 
werden können.

Kurz berichtet

GS1 Switzerland

«GS1	network»	erneut	Q-zertifiziert
(bk) Auch dieses Jahr hat es unsere 
Mitgliederzeitschrift wieder geschafft! 
Die Fachkommission des Verbands 
Schweizer Medien hat «GS1 network» 
das Gütesiegel «Q-Publikation 2019» 
verliehen. Mit einer Q-Zertifizierung 
werden Medien ausgezeichnet, welche 
die Qualitätsstandards bezüglich Ziel-
gruppenfokussierung, redaktioneller 
Güte und Leistungstransparenz gegen-
über Werbeauftraggebern erfüllen. 
Diese Auszeichnung belegt wieder ein-
mal, dass «GS1 network» zu den bes-
ten Fachzeitschriften der Schweiz ge-
hört.

GS1 System
Identify	(Identifikation)

Global	Product	Classification	(GPC):	
wichtig für den elektronischen 
Stammdatenaustausch
(ds) GDSN, trustbox sowie die neuen 
Cloud-Lösungen von GS1 verlangen 
zur Charakterisierung von Produkten 
zwingend eine Klassierung nach dem 
GPC-System. Es ist ratsam, sich mit 
dieser Einordnung vertraut zu machen 
und den entsprechenden Code bis auf 
Ebene «Brick» für jedes verkaufsfähige 
Produkt zu definieren. So werden Ihre 
Produkte von Interessenten und Neu-
kunden schneller gefunden. Per 6. No-
vember 2018 wurden einige GPC-
Codes aktualisiert, insbesondere im 
Bereich «Milchprodukte» erfolgten An-
passungen. 
Als aktuelles Hilfsmittel steht Ihnen der 
GPC-Browser unter folgendem Link zur 
Verfügung: www.gs1.ch/184.00

Keine Wiedervergabe von GTINs  
ab 2019 
(hg) Das Internet vergisst nicht – des-
halb soll künftig auf die Wiederverwen-
dung von GTINs verzichtet werden. 
Speziell in der Konsumgüterindustrie 

Stammdaten lernen – ganz einfach
(ds) Immer mehr Interessierte melden 
sich zu unseren kurzen und informati-
ven Webinaren an. Neben der Anwen-
derschulung für trustbox besteht vor 
allem eine hohe Nachfrage nach dem 
Webinar «Einführung in das Thema 
Stammdaten». Warum ist der elektro-
nische Stammdatenaustausch so wich-
tig? Welche Bedürfnisse haben Han-
delsunternehmen? Welche Möglich- 
keiten existieren und was könnte für Ihr 
Unternehmen der richtige Weg sein? 
Das sind nur einige der Themen, die 
den Teilnehmenden in nur 45 Minuten 
konzentriert vermittelt werden – am PC 
oder am Smartphone. 
Melden Sie sich kostenlos an unter: 
www.gs1.ch/184.02

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten)

Neuer Bildstandard für Mobile  
Commerce
(dm) Im August 2018 wurde der neue 
Standard «Mobile Ready Hero Images» 
(MRHI) von GS1 ratifiziert und publi-
ziert. Die Empfehlung zur Verwendung 
von Bildmaterial im Mobile Commerce 
wurde im Global Standards Manage-
ment Process (GSMP) von GS1 durch 
Hersteller, Handel und Lösungsanbieter 
gemeinsam entwickelt. Diese Lösung 
wird das mobile Einkaufserlebnis für 
Konsumenten verbessern. Der Stan-
dard soll helfen, Informationen ver-
ständlicher und besser lesbar darzustel-
len. Der Standard ist online publiziert 
und unter nachstehendem Link verfüg-
bar: www.gs1.ch/184.03

GS1 SmartSearch – mit strukturierten 
Daten zum Erfolg
(ds) GS1 SmartSearch ist die erste  
offizielle Erweiterung von schema.org. 
 Darüber lassen sich Produkt- und 
Standortinformationen so strukturie-
ren, dass Suchmaschinen wie Google 
und Spracherkennungstools wie Siri 
oder Alexa direkt auf diese Daten zu-
greifen können. Nun ist die Daten-
modulierung dank vereinfachter Web-

Erfassung noch besser geworden. GS1 
Switzerland bietet regelmässig Semi-
nare zu diesem Thema an. Die nächs-
ten Termine finden Sie unter: www.gs1.
ch/184.04

Gesundheitswesen

3. GS1 Systemtagung Healthcare  
vom 13. September 2018
(rw) Die 3. GS1 Systemtagung Health-
care fand in Bern unter dem Motto 
«Umsetzung der digitalen Supply 
Chain im  Gesundheitswesen» statt. Die 
interessierten Zuhörenden folgten Vor-
trägen zum Datenaustausch via GDSN, 
zu Auswirkungen der neuen Gesetz-
gebung «Medical Device Regulation», 
zur Fälschungssicherheit von Arznei-
mitteln und zu weiteren Themen. 
Weitere Informationen zur Tagung und 
die Fotogalerie finden Sie hier: www.
gs1.ch/184.05

Anwendungsempfehlung – Supply-
Chain-Prozesse im Schweizer 
 Gesundheitswesen
(rw) Pünktlich zur 3. GS1 System-
tagung Healthcare wurde die überar-
beitete Version der «Anwendungsemp-
fehlung – Supply-Chain-Prozesse im 
Schweizer Gesundheitswesen» publi-
ziert. Nebst textlichen Präzisierungen 
wurden aktuelle Fragestellungen, bei-
spielsweise zur korrekten Abbildung 
von Verpackungshierarchien im GDSN, 
in die Empfehlung aufgenommen. Im-
mer mehr Hersteller von Medizinpro-
dukten entscheiden sich für den Aus-
tausch von Stammdaten über GDSN 
(Global Data Synchronisation Net-
work). Die Anwendungsempfehlung 
finden Sie unter: www.gs1.ch/184.06

Die GTIN kann Produktrückrufe 
 vereinfachen
(rw) Ein Produktrückruf ist für den Her-
steller ein unangenehmes Ereignis und 
oft nicht ganz einfach durchzuführen, 
weil es für Konsumenten oder Händler 
sehr schwierig ist, das betroffene Pro-
dukt richtig zu identifizieren.
Der Hersteller einer Mundspüllösung 
hat letzthin bewiesen, wie die Identifi-
kation für Konsumenten eindeutig und 
fehlerfrei kommuniziert werden kann, 
nämlich durch die Angabe des Identifi-
kationsschlüssels GTIN (Global Trade 
Item Number).
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Prozessen mithilfe von Smart Con-
tracts untersucht werden. Das Projekt 
ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt 
und zielt letztlich auf die erfolgreiche 
Pilotierung in beiden Industrien ab. 
 Ansprechpartner bei GS1 Switzerland 
ist Dr. Raphael Pfarrer, raphael.pfarrer@
gs1.ch 

GS1 Consulting
• Jonas Batt (jb) 

jonas.batt@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 44

• Sandro Jungen (sj) 
sandro.jungen@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 67

• Dr. Raphael Pfarrer (rp) 
raphael.pfarrer@gs1.ch  
+41 (0)58 800 70 74

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Switzerland führt jährlich kostenlose 
Informationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 
Logistik & Supply Chain Management 
durch. Interessierte Personen erhalten 
dabei einen unabhängigen und fun-
dierten Einblick in die Bildungsland-
schaft Schweiz. Profitieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 10.01.2019, Olten und Zürich
• 17.01.2019, Basel und Winterthur
• 19.02.2019, Bern
• 11.04.2019, Bern und Zürich
• 16.04.2019, Basel

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 08.02.2019, Olten
• 15.02.2019, Zürich
• 01.03.2019, Basel

Logistikleiter/-in
• 01.03.2019, Zürich

Supply Chain Manager/-in
• 08.03.2019, Zürich

mitprägen? Dann werden Sie Träger 
oder Sponsor unseres Innovationspro-
jekts. Unterstützen Sie uns bei einem 
erfolgreichen Start und einer zielge-
richteten Umsetzung. 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 
Sandro Jungen, Programmleiter Future 
Retail Switzerland, +41 (0)58 800 70 67, 
oder Marcus Arnoczky, Senior Manage-
ment Consultant, +41 (0)58 800 70 95, 
oder schicken Sie ein  E-Mail an:  
futureretail@gs1.ch

Siegristtrans neuer Lean & Green-
Awardträger
(jb) Die Lean & Green Community 
wächst weiter! Wir gratulieren dem 
neuen Awardträger STL Siegristtrans 
AG und begrüssen das junge Unter-
nehmen in unserer Community. Die 
Verpflichtung zur Reduktion von CO2-
Emissionen in den kommenden Jahren 
macht sich das Unternehmen zu einer 
grossen Aufgabe. Nebst der Kunden-
zufriedenheit liegt Siegristtrans der 
Umweltschutz sehr am Herzen. Das 
Unternehmen investiert daher gezielt 
in eine moderne Fahrzeugflotte sowie 
ein integriertes Telematiksystem und 
plant, Leerfahrten zu vermeiden.
Interessieren auch Sie sich für Lean & 
Green? Erfahren Sie auf unserer Web- 
site mehr zum Thema und dazu, wel-
che Unternehmen bereits Lean & Green-
Massnahmen für eine nachhaltigere  
Logistik in der Schweiz umsetzen: 
www.gs1.ch/184.12

GS1 Switzerland als Partner des 
Blockchain-Projekts zu IoT  
im Supply Chain Management
(rp) Das Institut für Supply Chain Ma-
nagement der Universität St. Gallen hat 
seit Kurzem die Förderungszusage von 
Innosuisse für das Forschungsprojekt 
«Blockchain Technology und Internet 
of Things-basierte Supply Chain Trans-
parenz und Automatisierung» erhalten. 
Am Projekt beteiligen sich das Start-up 
Modum.io sowie Hilcona, Vifor Pharma, 
SAP und GS1 Switzerland. Im Konsor- 
tium wollen die Projektpartner gemein-
sam erforschen, wie mit dem Einsatz 
von Blockchain und IoT eine höhere 
Transparenz über die Distributions- 
prozesse in der Lebensmittel- und 
Pharmabranche erreicht werden kann. 
Auf Basis der verbesserten Transparenz 
soll gleichzeitig die Automatisierung 
von unterstützenden Supply-Chain-

Referenzprojekte  von GS1 Consulting 
online
(jb) GS1 Consulting berät und beglei- 
tet Unternehmen bei der Optimierung 
und Implementierung unternehmens- 
interner und -übergreifender Abläufe  
in den Wertschöpfungsnetzwerken. 
Möchten Sie Ihre Prozesse effizienter 
und effektiver gestalten, Ihre Waren- 
und Informationsflüsse optimieren und 
Ihre Supply Chain transparenter ma-
chen? Wir von GS1 Consulting unter-
stützen Sie und Ihr Unternehmen mit 
unseren Konzepten, um Standards und 
Anwendungen nutzbringend und prag-
matisch in Ihr Unternehmen einzu- 
bringen.
Damit Sie sich ein Bild unserer Arbeit 
machen können, haben wir auf unse- 
rer Website Factsheets mit ausgewähl-
ten Referenzprojekten aufgeschaltet: 
www.gs1.ch/184.11

Future Retail Switzerland – die  
praxisbezogene Trendplattform für 
Unternehmen im Retail
(sj) Die Digitalisierung stellt Unterneh-
men weltweit vor Herausforderungen. 
Das Spannungsfeld zwischen etablier-
ten Systemen, Kundenwünschen und 
Technologiefortschritt, eine rasant zu-
nehmende Marktdynamik oder ein stei-
gender Grad an Komplexität sind nur 
einige Beispiele. Die Trendplattform 
Future Retail von GS1 Switzerland un-
terstützt Sie bei der Beurteilung dieser 
Herausforderungen und der Entwick-
lung von Handlungskompetenz. Mit 
Future Retail begleitet GS1 Switzer-
land Industrie und Handel beim ge-
meinsamen Gestalten ihrer Zukunft. Im 
Mittelpunkt steht ein webbasierter 
Trendradar für den Schweizer Markt, 
der die beteiligten Unternehmen bei 
der Bewertung von Innovationen und 
Neuheiten unterstützt. Fragen wie 
«Wie integriere ich neue Technologien 
in mein Handelskonzept?», «Wie kann 
ich Elemente des Cross-Channel- 
Handels bei mir einbauen?» oder «Wie 
kann ich den Kunden in die Angebots-
gestaltung miteinbeziehen?» werden 
beantwortet. Praxisorientierte Hand-
lungsempfehlungen zeigen auf, welche 
Trends sich abzeichnen und welche 
Möglichkeiten diese bieten.
Möchten auch Sie über aktuelle und 
zukünftige Trends und Technologien 
auf dem Laufenden sein und den 
Schweizer Detailhandel der Zukunft 

Dienstag, 19. März 2019 | Kongresszentrum TRAFO, Baden

14. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Millennials als Herausforderung im 
Supply Chain Management

Frühbucher-Preis bis zum 20.01.2019

www.gs1.ch/forum-lsc-19
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Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR D-A-CH
CM 19/1
• Kursblock 1:  

16.04.2019–18.04.2019, Bern
• Kursblock 2:  

21.05.2019–23.05.2019, Bern
• Kursblock 3:  

12.06.2019–13.06.2019, Bern
• Kursblock 4:  

04.09.2019–05.09.2019, Bern

Zertifizierter Logistic Manager
• Kursblock 1:  

26.02.2019–28.02.2019, Bern
• Kursblock 2:  

13.03.2019–14.03.2019, Bern
• Kursblock 3:  

27.03.2019–28.03.2019, Bern
• Kursblock 4:  

09.04.2019–11.04.2019, Bern

Zertifizierter GS1 System-Anwender
• 02.04.2019–04.04.2019, Bern

Seminare
Logistik & Supply Chain
Grundlagenseminar Logistik 
 Management
• 26.02.2019–28.02.2019, Bern

Seminar Beschaffungslogistik
• 13.03.2019, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 14.03.2019, Bern

Seminar Distributionslogistik
• 27.03.2019, Bern

Seminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
• 09.04.2019, Bern

Seminar Transportlogistik
• 28.03.2019, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 10.04.2019, Bern

Seminar logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 11.04.2019, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen, Konsum güter
• 17.01.2019, Bern
• 26.02.2019, Bern
• 02.04.2019, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 17.01.2019, Bern
• 26.02.2019, Bern
• 02.04.2019, Bern

GS1 System in der Supply Chain, 
 Konsumgüter
• 03.04.2019, Bern

GS1 System in der Supply Chain, 
 Gesundheitswesen
• 03.04.2019, Bern

Anwendungen im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 03.04.2019, Bern

Anwendungen im GS1 System, 
 Gesundheitswesen
• 03.04.2019, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 04.04.2019, Bern

EPC/RFID
• 04.04.2019, Bern

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 14.03.2019, Bern

Umsetzung von UDI
• 05.02.2019, Bern
• 14.05.2019, Bern

trustbox für Anwender
• 02.02.2019, Bern
• 07.05.2019, Bern

GS1 SmartSearch
• 16.04.2019, Bern

Für den Bereich GS1 Academy:  
Birgit Kretzer (bk)
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Handel entwickelt. Die Plattform wird 
die verschiedenen Treiber auf unter-
schiedlichen Ebenen darstellen und un-
terstützt die Unternehmen dabei, sich 
über ihre eigenen strategischen Hand-
lungsoptionen klarzuwerden. Sie soll-
ten sich dann nur noch in den Feldern 
betätigen, in denen sie auch etwas ver-
ändern können.

Wie wollen Sie die Trends und  
Innovationen ausloten?
Das wird ein mehrstufiges Verfahren 
sein. GS1 Switzerland wird in Zusam-
menarbeit mit der Universität Fribourg 
die grossen Zusammenhänge erarbei-
ten. Im Anschluss werden Experten 
dazu befragt, und es finden Work-
shops mit den Trägern und Sponsoren 
von Future Retail Switzerland statt,  
an denen die Handlungsanweisungen 
entwickelt werden. Diese können dann 
 individuell im Unternehmen umgesetzt 
werden, allein oder mit Unterstützung 
von Beratern, die in System- und Pro-
zessanpassungen erfahren sind.

Wie unterscheidet sich Future Retail 
Switzerland von anderen Trendradars 
im deutschsprachigen Raum?
Future Retail Switzerland wird nicht 
einfach Trends und Innovationen auf-

zeigen und auflisten. Wir reichern die- 
se mit Handlungskompetenz auf ver-
schiedenen Ebenen spezifisch für den 
Schweizer Markt an.

Wie sieht der Schweizer Handel  
der Zukunft aus?
Ich teile die Vision von Jack Ma, dem 
Gründer von Alibaba, des neuen De-
tailhandels ohne Grenzen zwischen 
 online oder offline. Wir sollten in einen 
Laden gehen können, einen Teil sta- 
tionär kaufen und den Rest direkt im 
Laden nach Hause ordern. Die bruch-
freie Nutzung aller Kanäle ist zwar  
keine Vision mehr, muss aber für ein 
optimales Kundenerlebnis und eine op-
timale Fokussierung auf den Kunden  
in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden. Je nach Sortiment und geo-
grafischer Lage wird es andere Laden-
formate und eine viel stärkere Diversifi-
zierung geben.

Welche Innovation im Handel fehlt 
Ihnen persönlich noch?
Im Foodbereich ist das Onlineangebot 
nach wie vor kleiner als das statio- 
näre. Hier erhoffe ich mir eine An- 
gleichung. ||

Die Fragen stellte Claudia Schön.

zunehmend stationäre Verkaufsflächen 
leer oder werden umgenutzt. Grosse 
Märkte haben in den Innenstädten fast 
keine Chance mehr, eher die klein- 
flächigeren Formate. Die heutige Ge-
neration geht immer mehr weg vom 
Wocheneinkauf hin zu Convenience-
Produkten und zum unmittelbaren 

Online- und Offlinehandel 
 müssen bruchfrei verschmelzen
Der Schweizer Handel ist gefordert wie noch selten zuvor. Zunehmend leere 

 Verkaufsflächen zeugen vom schweren Stand, den das stationäre gegenüber  

dem Onlinegeschäft hat. Neue Trends und Innovationen sollen den Weg in  

den Handel der Zukunft ebnen. Doch wie sollen Unternehmen wissen, welche  

Trends für sie relevant sind? Dr. Raphael Pfarrer, Director GS1 Consulting bei  

GS1 Switzerland, gibt einen Überblick.

GS1 network: Wie innovativ ist  
der Schweizer Handel?
Raphael Pfarrer: Vor fünf Jahren hätte 
ich gesagt: gar nicht. Der Handel hat 
eher zurückhaltend auf Trends und Ent-
wicklungen reagiert. Heute sage ich: 
Der Schweizer Handel arbeitet intensiv 
daran, den Innovationsrückstand auf-
zuholen. Er hat schon vieles erreicht, ist 
aber gegenüber ausländischen Märkten 
immer noch um zwei, drei Jahre im 
Rückstand.

Welche Trends und Innovationen sind 
im Schweizer Handel zurzeit aktuell?
Die grösste und wichtigste Verände-
rung ist sicherlich die Verschiebung 
der Umsätze vom stationären in den 
Onlinehandel. Und online heisst immer 
auch mobil, was neue Vertriebsmodelle 
und eine neue Kundenansprache nötig 
macht. Zudem kommen nun die Mil- 
lennials, die erste voll digitalisierte Ge-
neration, langsam ins Konsumalter. Sie 
haben ein komplett anderes Konsum- 
und Kommunikationsverhalten als die 
gegenwärtige Generation, wollen alles 
sofort und zu einem guten Preis.

Ist der Schweizer Handel bereit  
für die Millennials?
Noch nicht vollständig. Lange Zeit 
blieb er von den Konsequenzen des 
Wandels verschont, doch nun stehen 

Konsum. Dieser Trend wird sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken, 
denn die Baby boomer, die zurzeit die 
grösste Kaufkraft haben, werden aus 
dem klassischen Konsum wegfallen  
respektive die verfügbaren Mittel auf 
andere Bereiche verschieben wie bei-
spielsweise die Gesundheitsvorsorge.

Muss der stationäre Handel gerettet 
werden?
Der stationäre Handel hat nicht grund-
sätzlich ein Recht auf Schutz. Es geht 
nicht um ein Entweder-oder, sondern 
um ein Miteinander. Letztendlich ist  
der Onlinehandel genauso Handel, ein-
fach mit anderen Mitteln. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass der Handel im-
mer durch disruptive Veränderungen 
geprägt gewesen ist. Denken Sie nur 
an die automatisierte Kasse oder die 
Selfpay-Systeme.

Wie kann der Schweizer Handel  
den Überblick über die Entwicklungen 
behalten?
Für kleine und mittelständische Unter-
nehmen ist das Beobachten von Trends 
und Innovationen aufgrund der zuneh-
menden Komplexität der Konsumwelt 
tatsächlich schwierig. GS1 hat histo-
risch gesehen den Auftrag von Handel 
und Industrie, Unternehmen mit den 
Standards und Prozessen Instrumente 
an die Hand zu geben, mit denen sie 
die Zukunft besser meistern können. 
Vor diesem Hintergrund hat GS1 Swit-
zerland die neue Trendplattform Future 
Retail Switzerland ins Leben gerufen, 
die mit einem kollaborativen Ansatz 
Zukunftsszenarien für den Schweizer 

Dr. Raphael Pfarrer: «Mit Future Retail Switzerland wollen wir Entwicklungen aufspüren,  
einschätzen, für den Schweizer Markt branchenspezifisch beurteilen und daraus konkrete 
Handlungsempfehlungen ableiten.»

ANZEIGE

Future Retail Switzerland  
Die praxisbezogene Trendplattform für 
Unternehmen im Retail
Für mehr Informationen:  
www.gs1.ch/futureretail  
E-Mail: futureretail@gs1.ch

Werden Sie Träger 

oder Sponsor!
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klappt wie am Schnürchen»,  erklärt mir 
die Organisatorin Evelyne  Bösiger und 
ist dann auch schon wieder weg.
Nicht nur Spannung liegt in der Luft, 
auch die Temperaturen steigen. Punkt 
19 Uhr betritt Mona Vetsch die Bühne 
und eröffnet mit viel Charme und einer 
Prise Humor den Abend. Der Juryprä-
sident lobt in seinen Ausführungen die 
hohe Qualität der Projekte. «Schweizer 
Innovationen zählen zu den besten 
weltweit. Unser Land belegt schon 
acht Jahre in Folge den ersten Platz im 
Global Innovation Index, das zeigt sich 
auch in der Logistik», so Hans Rudolf 
Hauri.
Jetzt geht’s zur Sache. Den Beginn 
macht ein Rückblick auf die Public-
Award-Gewinner der letzten Jahre. 
Egal ob Spitex, Ärzte ohne Grenzen, 
das Störungsmanagement der SBB 
oder der Winterdienst auf National- 
strassen: Immer stehen logistische 
Meisterleistungen im Mittelpunkt, die 
jedoch von der Öffentlichkeit kaum 

Mit Innovation und Standards 
zum Erfolg
Am 28. November 2018 war es wieder so weit. Der Swiss Logistics Award, der 

markt- und kundenorientierte Prozess lösungen auszeichnet, wurde zum 23. Mal 

verliehen. Dieses Jahr geht der begehrte Logistikpreis an das UniversitätsSpital  

Zürich für sein neues Logistik- und Servicezentrum. Die Stiftung Brändi erhält den 

Public Award für ihr Engagement in der Logistik.

Ein kalter Novembertag in Schönen-
werd. Die Logistikszene folgt der Ein-
ladung von GS1 Switzerland, denn in 
den Hallen der ehemaligen Schuhfabrik 
Bally wartet der begehrte Swiss Logis-
tics Award auf den Gewinner. Heute 
kaum vorstellbar, aber vor hundert Jah-
ren wurden hier die ersten industriell 
gefertigten Schuhe produziert. Sir Ed-
mund Hillary und der Sherpa Tenzing 
Norgay standen 1953 mit Bally-Stiefeln 
auf dem Dach der Welt. Die richtige 
Kulisse also für die Preisverleihung, bei 
der jedes Jahr Ausgezeichnetes ausge-
zeichnet wird.

Logistik ist das halbe Leben
Der Branchentreff hat Tradition, und 
die Gästeliste liest sich wie das «Who  
is Who» der Logistikszene. Mehr als 
zweihundert Gäste sind der Einladung 
von GS1 Switzerland gefolgt. Häpp-
chen stehen auf den Steh tischen be-
reit, Getränke werden gereicht. Die 
Eventhalle füllt sich langsam. «Alles 

wahrgenommen werden. Dieses Jahr 
geht der Swiss Public Award an die 
Stiftung Brändi. Damit würdigt GS1 
Switzerland das Engagement der Stif-
tung, die seit Jahren erfolgreich Men-
schen mit einer Behinderung im Logis-
tikmarkt integriert. «Logistik ist das 
halbe  Leben», erklärt Direktor Pirmin 
Willi und bringt damit die Bedeutung 
der Logistikbranche auf den Punkt. Mit 
über 1800 Beschäftigten in 15 Unter-
nehmen zählt die Stiftung zu den gröss-
ten Arbeitgebern der Zentralschweiz.

Meisterleistungen im Gesundheits-
wesen
Es folgt der eigentliche Höhepunkt des 
Abends: die Verleihung des Swiss Lo- 
gistics Award 2018. Die Jury hat gleich 
sechs Unternehmen nominiert, darun-
ter drei Projekte aus dem Gesundheits-
wesen. «Die Qualität der Bewerbungen 
war sehr hoch, folglich waren auch  
die Diskussionen in der Jury intensiv 
und spannend», resümiert Jurymitglied 

Pirmin Willi, Direktor der Stiftung Brändi, freut sich  
über den Public Award.

Peter Galliker. Es folgen kurze Film- 
einspielungen und Erläuterungen durch 
die Projektleiter. Cosanum AG und das 
Kantonsspital Aarau senken die Kosten 
dank Direktlieferung steriler OP-Sets in 
den Operationssaal. Mit der zentralen 
Logistikplattform Zenlop hat die Hirs-
landen AG die Beschaffung zentrali-
siert. Die Auslieferung erfolgt stations-
rein und zu einem definierten Zeitpunkt. 
Die Modum.io AG bringt die Blockchain 
in die Logistik: Vordefinierte Bedingun-
gen während des Medikamententrans-
ports werden mit Temperatursensoren 
überwacht, verfolgt und in der Block-
chain gespeichert. Das Zürcher Univer-
sitätsSpital sorgt mit standardisierter 
Vollversorgung ab Logistik- und Ser-
vicezentrum für mehr Platz für das 
Kerngeschäft und entlastet das Stadt-
zentrum von zahlreichen Lkw-Fahrten. 
Innovative Technologien und Techni-
ken, kombiniert mit branchenübergrei-
fenden Standards, optimieren die zahl-
reichen Prozesse. Das Projekt ComuLux 
der Firma onlog (Schweiz) AG steigert 
die Energieeffizienz der öffentlichen 
Beleuchtung um 65 Prozent und senkt 
die Kosten um 50 Prozent. Und Swiss-
log schickt einen Roboter mit flexiblem 
Greifersystem, gepaart mit einer Soft-
ware für die optimale Palettenkommis-
sionierung, ins Rennen um den Logis-
tikpreis.
Die letzte Runde wird eingeläutet. Die 
Spannung steigt. Der Ted wird ge- 
startet. Auf der Leinwand erscheint ein 
Balkendiagramm. Noch sind alle Bal-
ken im Gleichlauf. Onlog bleibt stehen. 
Cosanum fällt zurück, auch Modum.io 
und Hirslanden AG. Im Rennen bleiben 
noch Swisslog und das Universitäts-
Spital Zürich, beide gleichauf. Jetzt 
wird’s ernst. Spannung pur. Wie hat 
sich die Jury entschieden? Der Swiss 
Logistics Award geht an das Universi-
tätsSpital Zürich. Im Publikum fliegen 
die Arme in die Luft. Freudenschreie 
und Jubel bei den Gewinnern. 
Danach werden leckere kleine Speisen 
serviert. Es wird gelacht, geplaudert, 
gratuliert und zugeprostet. Die Gala-
veranstaltung mit Preisverleihung und 
Networking-Dinner, tollen Projekten, 
glücklichen Siegern und jeder Menge 
guter Stimmung dauert bis in den 
Abend. Kurz vor 23 Uhr schliessen sich 
die Türen des Bally House. ||

Joachim Heldt

Die Gewinner des Swiss Logistics Award 2018. V. l. n. r.: Jurymitglied Peter Galliker, Christian 
Schläpfer und Alexander Soland, UniversitätsSpital Zürich, Moderatorin Mona Vetsch
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Humain vs. robot – chances et 
risques de l’entreprise digitale
La digitalisation avance à grands pas. De plus en plus, les secteurs, zones et  

processus de travail seront entièrement automatisés ou robotisés dans les entre-

prises. Au 18e Forum Suisse de Logistique, le 7 novembre 2018 à Lausanne, 

165 participants sont venus pour s’informer et échanger sur ce sujet avec des  

experts de la théorie et de la pratique.

technologie de la réalité augmentée 
dans quelques secteurs. Yves Liard a 
démontré en vidéo comment même 
des débutants arrivent à maîtriser de 
nouveaux processus inconnus au tra-
vail sans problèmes. Vifor, qui a été 
restructurée il y a deux ans après la  
séparation de Galenica, a pu économi-
ser 40  % du temps de production grâce 
à la technologie de la réalité augmen-
tée. Le point le plus important selon 
Liard est que la nouvelle technologie et 
les nouveaux processus sont acceptés 
par les employés. C’est pourquoi Vifor 
a cherché, pour ce projet, explicite-
ment des «geeks» – des amateurs de 
l’ordinateur et des nouvelles techno- 
logies – qui avaient une affinité pour 
l’informatique. C’était la seule façon de 
garantir un maximum de succès. 
Simon Farsa de ProcSim a également 
travaillé avec la réalité augmentée. 
Chez ProcSim on analyse les condi-
tions de travail à l’aide d’une simulation 
d’une préparation de commande. Avec 
l’analyse, ProcSim a pu adapter et créer 
les postes de travail de façon plus er-
gonomique. Le résultat: une réduction 
remarquable du temps de travail et une 
production beaucoup plus élevée.

L’assistante médicale
Dans le secteur de la santé les robots 
trouvent également leurs emplois. Di-
mitri Djordjèvic, directeur général de la 
Clinique de La Source, a emmené les 
participants sur un voyage à travers 

La conférence a été ouverte par le  
professeur Philippe Wieser, directeur 
de l’IML (International Institute for the 
Management of Logistics and Supply 
Chain) à l’École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne. Ensuite le présenta-
teur Dominique Antenen a guidé à  
travers le programme de façon che-
vronnée et entraînante.

Les robots – un vrai «buzz»
Le terme «robotisation» est sur toutes 
les lèvres et les attentes sont énormes. 
Le premier présentateur, Pierre Lamon, 
Research Manager chez BlueBotics SA, 
a ramené les participants du forum sur 
terre. Des robots sont inutiles jusqu’au 
moment où on leur donne une tache, a 
dit Lamon. À cause de la ressemblance 
avec l’être humain on leur attribuerait 

l’histoire de la chirurgie. Aujourd’hui il 
est déjà normal dans certaines cli-
niques que des robots reprennent des 
opérations. Les avantages d’un robot 
sont évidents: il n’est pas influençable 
et ne se fatigue jamais. Le plus grand 
problème ici reste de nouveau l’accep-
tation par l’humain, surtout quand il 
s’agit d’un sujet délicat comme la mé-
decine. 
Thierry Perronet, General Manager 
d’Avatarion Technology AG, est venu 
avec le robot «Pepper». Celui-ci est ca-
pable d’analyser les gestes et les mines 
d’un humain et peut ainsi réagir aux 
émotions. Thierry Perronet a expliqué 
comment des robots tels que «Pepper» 
trouvent de plus en plus leur place 
dans la physiothérapie ou dans la garde 
et le soin des patients déments.
Mais même dans le secteur industriel, 
le développement des robots a fait de 
grands progrès. Pierre Rottet de Fanuc 
a expliqué qu’il existe aujourd’hui des 
robots qui simulent les cinq sens de 
l’humain pour encore mieux assister au 
processus. Des robots peuvent alors 
réagir même à l’odeur (fumée) ou au 
toucher.

L’humain reste incontournable
La question qui constituait le fil conduc-
teur de toute la conférence était: où est 
la place de l’homme face aux machines 
et au robot? Les robots vont-ils nous 
remplacer au travail et les craintes sont-
elles toutes justifiées?

faussement plus d’intelligence et plus 
de volonté qu’il en existe réellement. Il 
considère le développement autour des 
robots comme un grand «buzz» qui 
provoque des attentes trop grandes et 
qui tombera très vite au-dessous du 
 niveau de l’exigence. Comme exemple, 
Lamon a mentionné le développement 
des voitures autonomes. 
Avec 7 milliards de dollars, le marché 
effectif pour les robots de service est 
encore assez limité. Selon Lamon les 
robots humanoïdes ne jouent pas un 
grand rôle. Le commerce se fait surtout 
avec des robots de traite, des drones, 
des robots aspirateurs, des robots qui 
sont utiles dans la logistique et le sec-
teur médical. Les robots ne deviennent 
importants que quand leurs technolo-
gies conjuguent avec la pratique.

La conférence a éclairci que l’utilité 
d’un robot dépend de la façon dont il 
est implémenté par l’humain. Comparé 
aux attentes énormes le marché ne 
connaît qu’une croissance très lente. 
Les robots peuvent augmenter la pro-
ductivité d’une entreprise et faciliter 
des processus, surtout en collabora-
tion. Mais pour cela il faut également 
des personnes qui sont capables d’uti-
liser des outils digitaux, des ordina-
teurs, scanners et tablettes.
Jusqu’à présent les robots ne peuvent 
pas encore remplacer complètement 
un humain, car c’est l’humain qui rend 
utile le robot en le conjuguant à la  
pratique. Un robot reste surtout un  
assistant plus ou moins indépendant. 
L’élément le plus important et incon-
tournable est encore l’humain. Mais 
pour réussir il faut franchir un obstacle 
qu’on ne doit pas sous-estimer: c’est 
l’acceptation et la confiance des êtres 
humains envers cette intelligence artifi-
cielle. ||

Birgit Kretzer

Les technologies intelligentes
Mais l’intelligence artificielle ne doit pas 
toujours posséder une physionomie 
humaine. Thomas Oriol de l’entreprise 
Datapred et Jean-Yves Gras de Bolloré 
Logistics ont expliqué comment le 
«machine learning» peut être utilisé 
pour planifier des transports dans la lo-
gistique. La logistique produit énormé-
ment de données, selon Oriol. Cela 
constitue un grand avantage mais éga-
lement un grand défi pour les entre-
prises. À travers des systèmes auto- 
apprenants il est possible d’analyser 
des données de façon optimale pour 
faire des pronostics sur les défis logis-
tiques et pour les maîtriser.
Vifor Pharma a réussi à économiser du 
temps dans la production et à amé- 
liorer la productivité en utilisant la 

La robotisation avance – 165 personnes  
se sont retrouvées au Forum Suisse de  
Logistique, le 7  novembre 2018 à Lausanne, 
pour s’échanger sur les chances et les 
risques de l’automatisation et la place de  
l’homme face aux robots.
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Ansätzen lösen als vor der Weiterbil-
dung. Es verleiht mir zudem Sicherheit 
und ich bin weniger stark auf Unter-
stützung durch externe Stellen ange-
wiesen», so der Berufsmann. Die Aus-
bildung zum Logistikleiter habe ihm 
gezeigt, wie breit gefächert die Bran-
che sei. «Mit der Ausbildung habe ich 
eine ideale Grundlage für verschie-
denste Aufgabenbereiche.» Der Auf-
wand für den Lehrgang habe sich ab-
solut gelohnt. Dies zeigt sich auch in 
seinem Lebenslauf: Nach sieben Jah-

ren bei Uvex Arbeitsschutz Schweiz 
hat Hohmann im Februar 2018 bei 
Schindler Aufzüge eine neue Stelle  
als Leiter Ersatzteillager Schweiz ange-
treten. 

Ohne Rast weiter 
In Mark Hohmanns Berufsleben nimmt 
die Weiterbildung einen hohen Stellen-
wert ein. Nach dem Motto «wer rastet, 
der rostet» strebt der Logistikprofi im-
mer neue Lernziele an. So wird er 2018 
zur Abschlussprüfung zum Einkaufs-
fachmann mit eidgenössischem Fach-
ausweis antreten: «Mit dem SSCC- 
Modul, das im Logistikleiter-Lehrgang 
enthalten ist, kann man innerhalb von 
fünf Jahren zu dieser Prüfung antreten. 
Diese Gelegenheit nutze ich, um mei-
nen Horizont zu erweitern.» Das Wis-
sen für die Prüfung wird er sich dieses 
Mal im Selbststudium aneignen. Ideen 
für einen nächsten Lehrgang hat er 
aber auch schon – es soll in Richtung 
Logistikmanagement gehen. Die Aus-
bildungsstätte wird er sich auch da- 
für sorgfältig aussuchen, denn: «Ent-
scheidend, ob mir eine Weiterbildung 
zusagt, sind unter anderem Dozenten, 
welche die Branche aus der Praxis  
kennen und deshalb kompetente An-
sprechpartner sind.» ||

Julia Konstantinidis

Ich kann heute in Amerika ein paar 
Handschuhe bestellen und morgen 
sind sie bei mir», erklärt er seine Faszi-
nation für die Logistik. «Kein Tag ist wie 
der andere und ich sehe am Abend, 
was ich geschafft habe.»
Nach einem Jahr als Logistiker begann 
Hohmann mehr Verantwortung im La-
ger zu übernehmen. «Damals wurde 
mir bewusst, dass es dafür mehr 
braucht als die praktische Arbeitserfah-
rung.» Deshalb habe er den Lehrgang 
von GS1 Switzerland zum Logistikfach-
mann mit eidgenössischem Fachaus-
weis absolviert und 2014 abgeschlos-
sen. «Während dieser Weiterbildung 
habe ich gemerkt, dass ich meinen 
Weg in der Logistik weitergehen will. 
Das Berufsbild stellt für mich eine idea-
le Mischung zwischen Praxis und Theo-
rie dar.» Der Weg wartete mit einer  
ersten Karrierestufe auf: Er wurde zum 
operativen Leiter Logistik im Lager be-
fördert, was mit der Führung von sechs 
Mitarbeitenden einherging. 

«Die Ausbildung 
gibt mir Sicherheit»
Innerhalb von fünf Jahren hat sich Mark Hohmann bei GS1 Switzerland zum 

 Logistikfachmann und zum Logistikleiter weitergebildet. In der Logistik hat  

der 28-Jährige seinen Berufsweg gefunden.

Mark Hohmann hätte es sich leicht 
 machen können: Nach der Schulzeit 
durchlief er im elterlichen Immobilien-
betrieb im deutschen Rümmingen eine 
Lehre zum Gross- und Aussenhandels-
kaufmann. «Gleich danach wurde ich 
Leiter des Backoffice an unserem 
Schweizer Standort in Binningen», er-
klärt er. Beste Voraussetzungen also, 
um eine aussichtsreiche Karriere in der 
kaufmännischen Branche zu machen. 
«Aber ich merkte, dass ich meinen 
 eigenen Weg suchen musste und dass 
die Arbeit im elterlichen Betrieb nicht 
meine Welt war», erinnert sich der heu-
te 28-Jährige. 

Mehr als Arbeitserfahrung
Der Zufall und Hohmanns Vorliebe für 
ein dynamisches Arbeitsumfeld führ-
ten ihn zur Logistik: 2011 begann er bei 
der Firma Uvex Arbeitsschutz Schweiz 
in Basel als Logistiker im Warenlager 
zu arbeiten. «Diese Branche schafft es, 
die Welt auf 24 Stunden zu reduzieren. 

Persönlicher Entwicklungsprozess
Mit der Weiterbildung zum Logistik-
fachmann war Hohmanns Wissens-
durst jedoch noch nicht gestillt. 2015 
absolvierte er die Schulung zum Be-
rufsbildner Logistiker EFZ. «Ich möchte 
mein Wissen weitergeben, denn es 
braucht qualifizierte Fachleute in unse-
rer Branche.» Und weil er gerade so 
richtig in Fahrt gekommen war, be-
schloss Hohmann, den Flow zu nutzen 
und sich weiter fortzubilden. «Ich hatte 
mit GS1 Switzerland im Lehrgang zum 
Logistikfachmann positive Erfahrungen 
gemacht», sagt er. «Deshalb entschied 
ich mich für die Ausbildung zum diplo-
mierten Logistikleiter, den GS1 Swit-
zerland auch anbietet.»
Hohmann war froh um das Vorwissen, 
das er sich im Lehrgang zum Logistik-
fachmann angeeignet hatte: «Das Ni-
veau und der Lernstoff dieser zweiten 
Weiterbildung stellten für mich eine 
Herausforderung dar. Ich musste mich 
mit sehr anspruchsvollen Inhalten aus-
einandersetzen.» Insbesondere das 
Verfassen der Diplomarbeit habe ihm 
einiges abverlangt. «Nebst dem Fach-
wissen, das ich erworben habe, war die 
Weiterbildung vor allem ein persönli-
cher Entwicklungsprozess. Zu erleben, 
dass ich trotz Zeitdruck und hoher  
Belastung imstande bin, neben der Ar-
beit eine solche Weiterbildung erfolg-
reich zu bestehen, hat mich stolz ge-
macht.» 
Der gute Austausch mit seinen Lern-
kollegen, ein privates Umfeld, das 
 mitzieht, und ein verständnisvoller Ar-

beitgeber seien ausschlaggebend ge-
wesen, dass er den Lehrgang 2017 er-
folgreich mit dem Diplom abschliessen 
konnte. 

Marktwert gestiegen
Bis Anfang 2018 hatte Hohmann die 
Funktion des Leiters Logistik und Ma-
terialmanagement bei Uvex Arbeits-
schutz Schweiz inne und war damit für 
den gesamten Logistikbereich verant-
wortlich. «Dank meines Fachwissens 
kann ich heute Probleme mit anderen 

Zur Person
Mark Hohmann ist 1989 in Basel geboren und im deutschen Eimeldingen aufge-
wachsen. Nach einer Lehre zum Gross- und Aussenhandelskaufmann arbeitete 
er von 2008 bis 2011 im elterlichen Immobilienbetrieb als Leiter des Backoffice. 
Mit dem Stellenwechsel 2011 zu Uvex Arbeitsschutz Schweiz trat er in die  
Logistikbranche ein. Hohmann absolvierte von 2012 bis 2014 den Lehrgang von 
GS1 Switzerland zum Logistikfachmann mit eidgenössischem Fachausweis und 
von 2015 bis 2017 den Lehrgang zum diplomierten Logistikleiter. Seit 2015 ist er  
zudem Berufsbildner Logistiker EFZ. Mark Hohmann arbeitet seit Februar 2018 
bei Schindler Aufzüge als Leiter Ersatzteillager Schweiz. Er ist verheiratet und 
wohnt im deutschen Rheinfelden. PRIMÄRBEDARF

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

www.gs1.ch/infoveranstaltungen

Olten 10.01.2019 18.00 Uhr
Zürich 10.01.2019 18.00 Uhr
Basel 17.01.2019 18.00 Uhr
Winterthur 17.01.2019 18.00 Uhr
Bern 19.02.2019 18.00 Uhr
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ANZEIGE

Mark Hohmann hat auch dank den Weiterbildungslehrgängen von GS1 seinen Berufsweg  
in der Logistik gefunden.
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Februar
05./06.02.2019 Production & Logistics Forum

Konferenz und Fachausstellung zur 
 Digitalisierung der Produktion und Logistik
Berlin, Deutschland

19./20.02.2019 Trans-Log
Fachmesse für Intermodalen Transport, 
Logistik, IT-Lösungen auf dem Gebiet  
des Supply Chain Managements
Kalkar, Deutschland

19.–21.02.2019 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

19.–21.02.2019 TradeWorld
Internationale Fachmesse für moderne 
Handelsprozesse
Stuttgart, Deutschland

Messen / Kongresse 
April

10./11.04.2019 Messe Logistics & Distribution
Zürich

Mai
14.–17.05.2019 Swisstech

Internationale Fachmesse für Werkstoffe, 
Komponenten und Systembau
Basel

Juni
04.–07.06.2019 transport logistics

Internationale Fachmesse für Logistik, 
 Mobilität, IT und Supply Chain 
 Management
München, Deutschland

Veranstaltungen 
März

19.03.2019 14. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Kongresszentrum TRAFO, Baden

April 
11.04.2019 Swiss Logistics Day

Ganze Schweiz

24.04.2019 GS1 onSpot «Lean»
Zug

Mai 
02.05.2019 GS1 Systemtagung

Olten

15.05.2019 Infoveranstaltung Lean & Green
Bern

Juni
14.06.2019 Generalversammlung GS1 Switzerland

Bern

18./19.06.2019 Studienfahrt innovative Logistikanlagen

August
22.08.2019 Schweizer Online Marketing Konferenz

Bern

September
11.09.2019 GS1 Forum Intralogistics

Bern

November
07.11.2019 GS1 Forum Suisse de Logistique

27.11.2019 Swiss Logistics Award

«Erfolgreiche Projekte leben von Teamarbeit, bei der jeder nahtlos auf der 

 Vorarbeit des anderen aufbauen kann. Genau gleich wie in einer Supply Chain, die 

sich auf einzelne Bausteine globaler Standards stützt.»

V. l. n. r.: Thomas Affentranger, Geschäftssteuerung Datenmanagement, Martin Arnold, Gesamtprojektleiter, Yannick Simon, 
Leiter Oberbau, Reto Woodtli, Projektleiter SAP, Dominik Halbeisen, Geschäftssteuerung Supply Chain Management,  
Gerrit Schneider, Fachlead Fahrbahn, alle SBB AG
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Klein, aber oho
Die Schweiz geniesst weltweit einen 
exzellenten Ruf. Im Global Innovation 
Index belegt sie seit 2011 immer den 
ersten Platz. Auch 2018 ist sie wieder 
Innovations-Weltmeister. Die nächsten 
Ränge belegen die Niederlande, Schwe-
den, Grossbritannien und Singapur. Er-
stellt wird das jährliche Innovations-
ranking von der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO) in Genf zu-
sammen mit den Hochschulen Cornell 
und Insead.
In den Bereichen Wissen, Technologie 
und Kreativität erzielt unser Land 
Höchstwerte und punktet zudem bei 
Patentanmeldungen, App-Entwicklun-
gen, Hightech-Produktion sowie For-
schungs- und Entwicklungsausgaben. 
Zurückzuführen ist der Erfolg auf die 
global vernetzten Hochschulen und die 

Tatsache, dass Forschungsergebnisse 
häufig in markt fähige Produkte umge-
setzt werden. Hinzu kommt, dass der 
schweizerische Innovationspark die 
führende Rolle der Schweiz sichert und 
gezielt Start-up-Unternehmen fördert.
Die Innovationsfähigkeit der Schweiz 
spiegelt sich auch im Erfolg junger 
Start-up-Firmen wider. Bereits zum 
achten Mal organisiert Venturelab den 
Top 100 Swiss Award, denn die Innova-
tionsszene boomt. Die Jungunterneh-
men setzen neue technologische oder 
kommerzielle Ideen um und weisen ein 
hohes Wachstumspotenzial auf. Ava 
Woman, Bestmile und Lunaphore sind 
die Top 3 der Schweizer Start-ups. Bei 
näherem Hingucken fällt auf, dass in  
allen Gründerteams Frauen mit dabei 
sind.

Auch die Schweizer Logistikszene ist 
innovativ und erfolgreich: Gleich fünf 
Gewinner des Swiss Logistics Award in 
den letzten Jahren konnten auch den 
European Logistics Award entgegen-
nehmen. Das jüngste Beispiel schwei-
zerischer Innovationskraft ist nach einer 
Reise über 485 Millionen Kilometer am 
26. November 2018 auf dem Mars ge-
landet. Die hochempfindliche Elektro-
nik des Seismometers an Bord der 
Nasa-Sonde «Insight» wurde am Labor 
für Raumfahrtelektronik und -instru-
mente der ETH Zürich entwickelt und 
soll Marsbeben messen. Durch die Aus-
wertung der Messresultate erhoffen 
sich die Forscher Rückschlüsse auf die 
Entstehung von Mars und Erde. ||

Joachim Heldt
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