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Liebe Leserinnen und Leser

Wie gelingt es Unternehmen, den Weg in die 
vernetzte Wirtschaft zu finden? Zentrale Ele-
mente sind Kooperation, Innovation und das 
richtige Führungsverständnis. Einzelkämpfer 
haben ausgedient, Neuerungen sind ein Muss. 
Keine Frage, die digitale Transformation ge-
hört zu den grössten Herausforderungen für 
Unternehmen. Wie sehr sich unser Leben be-
reits digitalisiert und transformiert hat, zeigt 
der Siegeszug des Smartphones. Doch wie 
steht es um die digitale Transformation bei Schweizer Unter-
nehmen? Die Studie «Digital Switzerland 2018» zeichnet ein 
nüchternes Bild. Der digitale Reifegrad bei Schweizer KMUs 
entwickelt sich nur sehr langsam. Laut der Umfrage zählen 
85 Prozent von ihnen zu den digitalen Dinosauriern.
Auch die GS1 Gemeinschaft stellt sich der Herausforderung 
der Digitalisierung. Die Kennzeichnung von Unternehmen, 
Standorten und Produkten ist eine Voraussetzung, um eine 
Welt zu schaffen, in der alles, was verbunden werden kann, 
auch verbunden ist. Auf dieser Vision basiert die GS1 Regis-
try. Der Datendienst speichert alle mit GS1 Identifikations-
schlüsseln gekennzeichneten Objekte und Dienstleistungen. 
In Zukunft ist es über das Angebot «Verified by GS1» mög-
lich, die Identität eines Produkts zu überprüfen. Die Daten-
bankabfragen reichen von der Kontrolle des GS1 Company 
Prefix (GCP) bis zum Abruf der Global Trade Item Number 
(GTIN) und grundlegender Begleitdaten.
Mit den zentralen Diensten und Standards stellt Ihnen die 
GS1 Gemeinschaft passgenaue Bausteine zur Verfügung, die 
Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung ermöglichen. 
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und ein paar 
erholsame und schöne Sommertage.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comment les entreprises trouvent-elles leur 
voie dans l’économie en réseau? Les éléments 
centraux sont la coopération, l’innovation et 
une compréhension adaptée de la direction. 
Les combattants isolés ont fait leur temps et 
l’heure est aux nouveautés. C’est évident, la 
transformation numérique fait partie des plus 
grands défis auxquels les entreprises sont 
confrontées. La marche triomphale du smart-
phone nous montre à quel point notre vie est 

déjà numérisée et transformée. Mais comment se déroule  
la transformation numérique dans les entreprises suisses? 
L’étude «Digital Switzerland 2018» représente un tableau 
sobre. Le degré de maturité numérique des PME en Suisse 
n’augmente que lentement. Selon le sondage, 85 % d’entre 
elles appartiennent aux dinosaures numériques.
La communauté GS1 aussi fait face au défi de la numérisa-
tion. Le repérage des entreprises, des sites et des produits est 
une condition préalable pour créer un monde dans lequel 
tout ce qui peut être relié est relié. C’est sur cette vision qu’est 
basé le GS1 Registry. Le service de données enregistre tous 
les objets et prestations de services repérés avec des clés 
d’identification GS1. Grâce à l’offre «Verified by GS1», il sera 
possible de contrôler l’identité d’un produit. Les interrogations 
de banque de données vont du contrôle du GS1 Company 
Prefix (GCP) jusqu’à la consultation du Global Trade Item 
 Number (GTIN) et des données auxiliaires fondamentales.
Avec les services et standards centraux, la communauté GS1 
met à votre disposition des éléments parfaitement adaptés 
qui vous permettent d’entrer dans la numérisation. 
Je vous souhaite alors une lecture passionnante et quelques 
belles journées reposantes cet été.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Vernetzte Zukunft  
sieht anders aus
Gefährlicher Kabelsalat in der Weltmetropole  
Bangkok. Die Stadt kann mit der rasanten  
technischen Entwicklung kaum mithalten. Strom-, 
Telefon- und Internetkabel verlaufen oberirdisch.  
Wie der Verkehr, immer nahe am Kollaps. Bis  
2021 soll damit Schluss sein. Geplant ist die unter- 
irdische Verlegung der Kabel auf einer Strecke  
von 2450 Kilometern.

Bild: Shutterstock

L’avenir en réseau 
ressemble à autre 
chose
Dangereuse salade de câbles dans la métropole 
mondiale Bangkok. La ville a du mal à suivre le 
rythme du développement technique vertigineux. 
Les câbles électriques, téléphoniques et Internet 
sont posés en surface. Comme la circulation,  
toujours tout près de la catastrophe. Cela devrait 
se terminer avant 2021. Le projet concerne la  
pose souterraine de câbles sur une longueur de 
2450 kilomètres.

Photo: Shutterstock
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Während dieses Umgangs neu erwor-
bene Kompetenzen sollten der gesam-
ten Organisation zugute kommen.

User Experience als höchstes Gut
Schliesslich analysiert die Studie, im 
Sinne eines «Big Picture», auch die 
Chancen von Unternehmen in einer 
vernetzten Welt. Sie greift dazu auf das 
vom Soziologen und Systemtheoretiker 
Dirk Baecker entworfene Modell «Form 
of the Firm» zurück, welches die sie- 
ben Stufen Produkt, Verfahren, Organi-
sation, Markt, Wirtschaft, Gesellschaft 
und schliesslich Mensch umfasst. Das 
Produkt ist als oberste Ebene die Kon-
sequenz aus dem Zusammenwirken al-
ler anderen Ebenen – die User Experi-
ence steht im Zentrum. Produkte sollen 
einen sinnvollen, nachhaltigen Mehr-
wert schaffen und sich ganzheitlich in 
die jeweiligen Umwelten einfügen. 
Auf der Führungsebene muss digitale 
Kompetenz gelebt und gefördert wer-
den. Führung schafft kreative Spiel-

räume, die von den Mitarbeitenden mit 
«strukturiertem Schwirren» gefüllt wer-
den, was Innovation und neue Poten- 
ziale im Unternehmen erschliesst. Auf 
Ebene der Gesamtwirtschaft kommt  
es zu neuen Partnerschaften, wie bei-
spielsweise der von Google mit der  
Ellen MacArthur Foundation, die von 
der Vision einer müllfreien Wirtschaft 
getrieben wird. 
Und schliesslich wird die konsequente 
Digitalisierung dem Menschen erst 
recht bewusst machen, was ihn aus-
macht und genuin von Maschinen und 
künstlicher Intelligenz unterscheidet: 
Diese wird immer nur rational sein und 
damit ein Bruchteil der menschlichen 
Intelligenz. Intuition, Sozialität, Emo- 
tionen, Körperlichkeit, Kreativität und 
Unberechenbarkeit machen dagegen 
den Menschen erst zum Menschen – 
und das in digitalisierten Zeiten mehr 
denn je. ||

Alexander Saheb

Unternehmenskultur als zweitem Ein-
flussfaktor. Eine der Digitalisierung för-
derliche Unternehmenskultur gedeiht 
nur, wenn sie von den Führungskräften 
auch überzeugend vorgelebt wird. In 
zu vielen Firmen besteht jedoch eine 
deutliche Diskrepanz zwischen den 
entsprechenden Bekenntnissen des 
Managements und seinen Taten: Digi-
tale Kulturen und Strategien werden 
proklamiert, ohne sie zu praktizieren. 
Das lässt die Mitarbeitenden frustriert 
zurück.
Ein neuer, in der Digitalisierung erfolg-
reicher Führungsstil muss Veränderung 
erlauben und digital affinen Mitarbei-
tenden Erfolgserlebnisse ermöglichen. 
Leadership ist dann das Hinterfragen 
von Grenzen und Barrieren innerhalb 
der Firma und an ihren Schnittstellen 
mit der Umwelt. Abläufe sollen nicht 
mehr abschnittsweise gedacht werden, 
sondern als Prozesskette, die eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit erfordert. 
Führung wird damit «zum Beziehungs-
management der unterschiedlichen 
Player», schreiben die Experten. Das 
gilt innerhalb des Unternehmens, wo 
Teams in eine produktive Balance zwi-
schen Offenheit und Vertraulichkeit ge-
bracht werden müssen, wie auch über 
die Firmen grenzen hinaus. Im Idealfall 
haben die Mitarbeitenden Freude dar-
an, Arbeitsprozesse eigenverantwort-
lich zu übernehmen. Mit Pioniergeist 
und Empathie soll den Führungskräf-
ten das Change Management der digi-
talen Transformation gelingen.
Die Innovation – als dritter Faktor – hat 
ebenfalls einen festen Platz, muss aber 
richtig verstanden und gelebt werden. 
Innovation kann nicht an isolierte Ab-

Die Zukunft gehört  
kollaborativen Netzwerken
Die digitale Transformation gelingt Unternehmen erst, wenn sie das richtige  

Führungsverständnis und ausgeprägte Kollaborationsfähigkeiten erlangen,  

konstatiert eine Zukunftsstudie. 

«Digitalisierung» ist leichter gesagt als 
getan – das merken Unternehmen dann, 
wenn sie sich angesichts der Vielfalt 
technologischer Optionen gar nicht 
recht entscheiden können. Einerseits 
haben Vorreiterfirmen wie Airbnb oder 
Uber gezeigt, welchen disruptiven Ein-
fluss konsequente Digitalisierung in  
einer Branche entfalten kann. Gleich-
zeitig hat die digitale Ermächtigung 
der Konsumenten eine regelrechte Be-
wertungsökonomie geschaffen, in der 
Firmen mit Likes wie mit Shitstorms 
umgehen müssen. Viele Firmen stehen 
jetzt vor einem «Umsetzungsproblem», 
da sie eine zur eigenen Strategie pas-
sende Digitalisierung gestalten wollen – 
oder doch eher ihre Strategie der Digi-
talisierung anpassen müssen? 

Führung muss Freiheit geben
In diesem Spannungsfeld möchte die 
Zukunftsinstitut GmbH aus Frankfurt 
am Main mit ihrer Studie «Hands- On 
Digital: Agenda für digitale Kompe-
tenz» Firmen eine Orientierungshilfe 
geben. Dazu identifiziert sie fünf zent-
rale Einflussfaktoren, welche den Digi-
talisierungserfolg eines Unternehmens 
massgeblich bestimmen. An erster Stel-
le steht die Identität. «Digitale Orien- 
tierung besteht in der Besinnung auf 
die ureigenen Potenziale, nicht in der 
Nachahmung fremder Vorbilder», heisst 
es. Somit müssen Unternehmen eine 
klare Vision des eigenen Könnens und 
Wollens und der langfristigen Strategie 
entwickeln, um Schöpfer und Gestalter 
ihrer Zukunft in einer digitalisierten 
Welt zu sein.
Die digitale Transformation ist dann  
vor allem eine Frage von Führung und 

teilungen oder Positionen delegiert 
werden. Sie geschieht nicht isoliert und 
ist auch kein zeitlich begrenztes Pro-
jekt. Sie entsteht erst, wenn Spiel- 
räume für exploratives und achtsames 
Denken und Handeln gegeben sind. 
Dann wird Innovation im Unternehmen 
als Chance zur kreativen Mitgestaltung 
verstanden und es kann eine inspirie-
rende Lernkultur entstehen.

Eigenen Platz im Netzwerk sichern
Kooperation in Netzwerken – so lässt 
sich der vierte Faktor charakterisieren. 
«Digitalisierte Unternehmen handeln 
ökosystemisch», konstatieren die Ex-
perten. Die Firmen sind in einer ver-
netzten Wirtschaft keine Einzelkämpfer 
mehr, sondern können nur noch als Teil 
eines Ökosystems erfolgreich agieren. 
Firmen, die auf ihre Netzwerke achten, 
haben ein offeneres Verständnis von 
sich selbst. Ihre Anschlussfähigkeit ist 
entscheidend, sowohl intern wie auch 
extern. In der Digitalisierung sollten 
Firmen die Zahl der Schnittstellen zur 
Umwelt erhöhen und in Beziehungs-
pflege investieren – mit den Koopera-
tionspartnern, die das fehlende Wissen 
haben.
Das Unternehmen wird von den Bezie-
hungen getragen, die es zu anderen 
Organisationen, Partnern und Experten 
aufbaut. Es versteht sich selbst als akti-
ver Knotenpunkt in einem Netzwerk – 
wie ein offener Hafen. Dadurch wird 
Fremdes integriert, das Eigene aber 
auch in die Welt hinausgetragen. Echte 
Kooperationskompetenz ist dann er-
reicht, wenn sich das Unternehmen  
als Teil eines Teams definiert, wel- 
ches Netzwerke pflegt und nicht nur 

«benutzt». Als Zukunftsvision gilt den  
Autoren der Studie eine offene digitale 
Ökonomie, in der nicht einige wenige 
Monopolisten den Markt beherrschen, 
sondern ein kooperatives Miteinander 
den Umgang prägt. Der Kollaborations-
fähigkeit eines Unternehmens kommt 
dann ein hoher Stellenwert zu, denn 
sein Erfolg wird an der Qualität seiner 
Kooperationen gemessen.
Die Technologie ist der fünfte wichtige 
Faktor, und die Studie propagiert dazu 
einen integrativen Ansatz. Nur Organi-
sationen, die Mensch und Maschine 
nicht als Konkurrenz verstehen, son-
dern als Partner mit komplementären 
Stärken, sind auch in der Lage, techno-
logische Potenziale zu erkennen und 
zu nutzen. Dazu müssen Unternehmen 
reibungslose Schnittstellen zwischen 
Mensch und Technologie etablieren. 
Hardware und Software werden zen- 
trale Teile des unternehmerischen All-
tags. Die Beziehung zwischen Mensch 
und Maschine gestaltet die Zukunft. 

ANZEIGE
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L’avenir appartient aux  
réseaux collaboratifs 
Les entreprises réussissent leur transformation numérique seulement quand  

elles acquièrent la bonne compréhension de direction et des capacités marquées 

de collaboration, constate une étude novatrice. 

La «numérisation» est plus facile à  
dire qu’à faire, c’est ce que remarquent 
les entreprises quand elles ne peuvent 
pas se décider au vu de la multitude 
d’options technologiques. D’une part, 
des entreprises précurseuses comme 
Airbnb ou Uber ont montré l’effet per-
turbateur qu’une numérisation cohé-
rente peut développer dans un secteur. 
Simultanément, l’émancipation numé-
rique des consommateurs a créé une 
véritable économie de l’évaluation, 
dans laquelle les entreprises doivent 
évoluer avec des Likes ou bien des 
Shitstorms. De nombreuses entreprises 
se trouvent maintenant devant un 
«problème de mise en œuvre», car 
elles souhaitent concevoir une numéri-
sation adaptée à leur propre stratégie, 
ou doivent-elles plutôt adapter leur 
stratégie à la numérisation? 
Dans ce champ de tension, l’entreprise 
Zukunftsinstitut GmbH de Francfort sur 
le Main souhaite fournir aux entreprises 
une aide à l’orientation avec son étude 
«Hands-On Digital: Agenda für digitale 
Kompetenz» (La numérisation dans la 
pratique: agenda pour une compé-
tence numérique). Elle identifie pour 
cela cinq facteurs clés d’influence qui 
déterminent largement le succès de la 
numérisation d’une entreprise. Au pre-
mier rang on trouve l’identité. «L’orien-
tation numérique repose sur la connais-
sance des potentiels personnels, pas 
sur l’imitation de modèles externes», 
dit-elle. Ainsi les entreprises doivent 
développer une vision claire de leurs 

 réseaux ont une compréhension plus  
ouverte par elles-mêmes. Leur «connec-
tivité» est décisive, aussi bien interne 
que externe. Dans la numérisation,  
les entreprises doivent augmenter le 
nombre d’interfaces avec l’environne-
ment et investir dans l’entretien des re-
lations avec les partenaires de coopé-
ration qui disposent des connaissances 
manquantes.
L’entreprise est portée par les relations 
qu’elles développe avec d’autres orga-
nisations, partenaires et experts. Elle 
se comprend comme un carrefour actif 
dans un réseau, comme un port ouvert. 
De cette manière, l’externe est intégré 
et le patrimoine interne est exporté 
dans le monde. La réelle compétence 
de coopération est atteinte quand l’en-
treprise se définit comme partie d’une 
équipe qui entretient des réseaux et  
ne se contente pas de les «utiliser».  
La vision de l’avenir valable selon les 
auteurs de l’étude est celle d’une éco-
nomie numérique ouverte, dans la-
quelle le marché n’est pas contrôlé par 
quelques monopoles seulement, mais 
dans laquelle les relations sont em-
preintes de coopération. La capacité 
de collaboration d’une entreprise reçoit 
alors une plus grande valeur, car son 
succès est mesuré par la qualité de ses 
coopérations.

propres capacités et volontés et de  
la stratégie à long terme, pour deve- 
nir créatrices et conceptrices de leur 
avenir.

La direction doit donner de la liberté
La transformation numérique est alors 
essentiellement une question de direc-
tion et de culture d’entreprise comme 
deuxième facteur d’influence. Une 
culture d’entreprise favorable à la nu-
mérisation se développe seulement si 
les cadres dirigeants montrent l’exemple 
de manière convaincante. Cependant il 
existe encore dans de nombreuses en-
treprises un net écart entre les engage-
ments de la direction et ses actes: les 
cultures et stratégies numériques sont 
proclamées sans être pratiquées. Cela 
frustre les employés.
Un style de direction nouveau et effi-
cace dans la numérisation doit auto- 
riser le changement et permettre des 
expériences de succès aux employés 
ayant des affinités avec le numérique. 
Le leadership est alors la remise en 
question des limites et barrières au  
sein de l’entreprise et à ses interfaces 
avec l’environnement. Les processus 
ne doivent plus être pensés par tron-
çons, mais comme une chaîne de pro-
cessus qui réclame une collaboration 
interdisciplinaire. La direction devient 
ainsi «une gestion des relations entre 
les différents acteurs», écrivent les ex-
perts. Ceci s’applique au sein de l’en-
treprise, où les équipes doivent être 
mises dans un équilibre productif entre 

La technologie est le cinquième fac- 
teur important et l’étude propage à ce 
sujet une approche intégrative. Seules 
les organisations qui comprennent 
l’homme et la machine non pas comme 
des concurrents mais comme des par-
tenaires avec des forces complémen-
taires sont également en mesure de 
détecter et d’utiliser les potentiels 
technologiques. Pour cela les entre-
prises doivent établir des interfaces  
impeccables entre l’homme et la tech-
nologie. Le matériel et le logiciel de-
viennent des parties centrales du quo-
tidien de l’entreprise. La relation entre 
l’homme et la machine crée l’avenir. 
Les compétences nouvelles acquises 
pendant ces contacts doivent profiter 
à toute l’organisation.

L’expérience de l’utilisateur comme  
le meilleur atout
Enfin l’étude analyse également les  
opportunités des entreprises dans un 
monde en réseau au sens d’une «Big 
Picture». Elle se réfère pour cela au 
modèle «Form of the Firm», esquissé 
par le sociologue et théoricien des  
systèmes Dirk Baecker et qui englobe 
les sept étapes Produit, Méthode, Or-
ganisation, Marché, Économie, Société 
et finalement Homme. Le produit est 
au niveau le plus élevé la conséquence 

l’ouverture d’esprit et la convivialité, 
tout comme au-delà des limites de  
l’entreprise. Idéalement les employés 
sont heureux de prendre des processus 
de travail sous leur propre responsabi-
lité. Avec l’esprit de pionnier et de l’em-
pathie, les cadres dirigeants doivent 
réussir la gestion du changement de la 
transformation numérique.
L’innovation – le troisième facteur – a 
également une place fixe, mais elle doit 
être comprise et vécue correctement. 
L’innovation ne peut pas être déléguée 
à des services ou des postes isolés.  
Elle ne se produit pas de manière iso-
lée et elle n’est pas non plus un pro- 
jet limité dans le temps. Elle se pro- 
duit seulement quand des marges de 
manœuvre pour une réflexion et une 
action ex ploratrice et attentive existent. 
Alors l’innovation sera comprise dans 
l’entreprise comme une opportunité 
d’implication créatrice et elle peut don-
ner naissance à une culture d’appren-
tissage inspirante.

Assurer sa propre place dans  
le réseau
La coopération dans les réseaux, c’est 
le moyen de caractériser le quatrième 
facteur. «Les entreprises numérisées 
agissent de manière écosystémique», 
constatent les experts. Dans une éco-
nomie en réseau, les entreprises ne 
sont plus des combattantes isolées, 
elles ne peuvent agir avec succès que 
comme une partie d’un écosystème. 
Les entreprises qui veillent sur leurs 

de l’interaction de tous les autres ni-
veaux, l’expérience de l’utilisateur est 
au centre. Les produits doivent créer 
une valeur ajoutée pertinente et du-
rable et s’insérer simultanément dans 
les environnements respectifs. 
Au niveau de la direction, la compé-
tence numérique doit être vécue et en-
couragée. La direction crée des marges 
de manœuvre créatives qui seront 
remplies de «bruissement structuré» 
par les collaborateurs, pour exploiter 
l’innovation et de nouveaux potentiels 
dans l’entreprise. Au niveau de l’écono-
mie globale, de nouveaux partenariats 
voient le jour, comme par exemple celui 
entre Google et la Ellen MacArthur 
Foundation, qui est entrainé par la vi-
sion d’une économie sans déchets. Et 
enfin la numérisation cohérente fait 
prendre conscience à l’homme de ce 
qu’il est et de ce qui le différencie  
des machines et de l’intelligence arti- 
ficielle: celle-ci sera toujours ration- 
nelle et ne sera donc qu’une fraction  
de l’intelligence humaine. Par contre, 
l’intuition, la sociabilité, les émotions,  
la corporalité, la créativité et l’imprévi-
sibilité font de l’homme ce qu’il est,  
et à une époque numérisée plus que  
jamais. ||

Alexander Saheb

La transformation numérique est une question de leadership et non de technologie.
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zent werden als «Digital Masters» 
aufgeführt und weisen den höchsten 
digitalen Reifegrad auf.
Licht am Horizont verspricht zumin-
dest die Tatsache, dass 63 Prozent der 
befragten KMUs in irgendeiner Form 
eine digitale Strategie besitzen. 25 Pro-
zent verfügen immerhin über eine Stra-
tegie für das gesamte Unternehmen, 
19 Prozent für einzelne Abteilungen 
oder Geschäftsbereiche und weitere 
10 Prozent für einzelne Teilaspekte der 
digitalen Transformation. 37 Prozent 
der KMUs verfügen über keine Strate-
gie im digitalen Bereich. Ein Fortschritt 
ist im Vergleich zum Vorjahr zu ver-
zeichnen: 2017 gaben lediglich 46 Pro-
zent an, eine digitale Strategie im Un-
ternehmen definiert zu haben.
Auch wenn die digitale Transformation 
bei den KMUs noch in den Kinder- 
schuhen steckt, machen sich viele Un-
ternehmen Gedanken zum Thema Da-
tenschutz. So geben die befragten  
Personen in der HWZ-Studie an, dass 
die «Digital Security» als weitaus wich-
tigste Technologie oder Entwicklung 
erachtet wird. Als weitere wichtige 
Technologien geben die KMUs Cloud-
Computing, Mobile Business, Digital 
Marketing und Big Data an. 
Als Ziel steht bei den KMUs die Pro- 
duktivitätssteigerung ganz oben auf 
der Skala, gefolgt von digitaler Erwei-
terung von Dienstleistungen und Pro-
dukten, Kundenbindung sowie Kosten-
reduktion. Als grösste Hürden im Zuge 
der digitalen Transformation werden und Automatisierung der IT und der 

Geschäftsprozesse befragt. Zudem lie-
fert auch die Hochschule für Wirtschaft 
Zürich (HWZ) einen interessanten Ein-
blick in den digitalen Reifegrad bei  
kleinen und mittelgrossen Unterneh-
men in der Schweiz.
Laut der IDC-Studie «Swiss IT 2018» 
verfolgen zwei Drittel der befragten 
Unternehmen mit der Digitalisierung 
die Automatisierung ihrer Geschäfts-
prozesse. Auf Rang zwei steht die Stei-
gerung der Effizienz, und 44 Prozent 
wollen dank Digitalisierung die Kosten 
zu senken. Mit schwerwiegenden Aus-
wirkungen als Folge der Digitalisierung 
rechnen rund 40 Prozent der Unterneh-
men. 52 Prozent halten ihr Unterneh-
men für fähig, die mit der Digitalisie-
rung verbundenen Herausforderungen 
zu meistern. 15 Prozent der IT- und 
13 Prozent der Fachentscheider erach-
ten sich allerdings nicht für fähig.

Digital ganz normal?
Der digitale Wandel ist in vollem Gange und bestimmt unser Leben und unser 

 Handeln. Wie steht es aber um die digitale Reife bei Schweizer Unternehmen? 

Gleich zwei Studien befassen sich mit der digitalen Transformation. Fazit: Egal  

ob gross oder klein – die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten.

Das Fahrrad konfigurieren und bestel-
len wir online. Sprachen lernen wir  
am Computer, Filme und Musik werden 
auf das Handy gestreamt. Das Smart-
phone ist omnipräsent und löst den  
PC ab. In der Schweiz besitzen rund  
92 Prozent aller Menschen ein Smart-
phone. Es wird gesurft, gegoogelt und 
gestreamt. Haushaltsgeräte werden mit 
dem Smartphone gesteuert, das Licht 
wird gedimmt und die smarte Tür-
klingel erhöht die Sicherheit zu Hause. 
Digital ist in unserem Privatleben ange-
kommen.

Ziele und Hürden
Wie steht es aber um die digitale Trans-
formation bei Schweizer Unterneh-
men? Das Marktforschungs- und Bera-
tungsunternehmen IDC (International 
Data Corporation) hat mit Unterstüt-
zung der Swisscom über 600 Schwei-
zer Firmen zum Thema Digitalisierung 

Die Gründe dafür sind vielfältig. 46 Pro-
zent geben an, dass andere Projekte 
Vorrang haben und folglich höher prio-
risiert werden. 43 Prozent beklagen die 
fehlenden personellen Ressourcen, und 
bei 31 Prozent der befragten Unter-
nehmen fehlt gar eine digitale Strate-
gie. Erstaunlich ist auch, dass knapp 
ein Drittel angibt, dass die Digitalisie-
rung keine Anforderung seitens der 
Geschäftsleitung darstelle. Es besteht 
also weiterhin viel Handlungsbedarf.

Digitalisierung ist Chefsache
Zwar sind Verweigerungshaltung und 
Abwehrreflexe angesichts der Kom-
plexität ganz normal und verständlich. 
Das Thema ist aber bei weitem kein  
IT-Projekt, sondern betrifft das ganze 
Unternehmen, denn dieses wird durch 
die Digitalisierung auf allen Ebenen 
umgekrempelt. Folglich ist die Digitali-
sierung ein zentrales Element der Un-

ternehmensstrategie und daher Chef- 
sache. Aber aufgepasst: Die digitale 
Transformation bringt auch einen Kul-
turwandel mit sich.
Eine Digitalstrategie sollte alle Bereiche 
und Abteilungen eines Unternehmens 
berücksichtigen und mit einbeziehen. 
Laut der IDG-Studie haben acht Pro-
zent dafür bereits einen Chief Digital 
Officer (CDO) eingestellt. Er soll sich 
auf der Führungsebene um die digitale 
Transformation kümmern und ist für 
eine eindeutige Strategie zur Digitali-
sierung und deren Umsetzung im Un-
ternehmen verantwortlich. Aus Sicht 
von IDC sollten gerade grössere Unter-
nehmen über eine solche Rolle nach-
denken, denn die digitale Transfor- 
mation bringt Veränderungen in allen 
Bereichen eines Unternehmens mit 
sich.

Digitale Dinosaurier
Ein ähnlich nüchternes Bild zeichnet 
die Studie «Digital Switzerland 2018»  
der Hochschule für Wirtschaft Zürich 
(HWZ). Der digitale Reifegrad entwi-
ckelt sich bei kleinen und mittelgrossen 
Unternehmen in der Schweiz nur sehr 
langsam. Laut der Umfrage zählen 
85 Prozent der befragten Schweizer 
KMUs zu den «digitalen Dinosauriern». 
Besonders hoch ist der Anteil bei Un-
ternehmen mit ein bis neun Mitar- 
beitenden. Dabei handelt es sich um 
Unternehmen, die weder ihre Ge-
schäftsprozesse noch ihre Kundener-
lebnisse digitalisiert haben. Neun Pro-

Erste Schritte zur Digitalisierung
• Machen Sie die digitale 

 Trans formation zur Chefsache.
• Digitalisieren Sie Ihre Wert-

schöpfungskette.
• Definieren Sie mittelfristige  

und langfristige Ziele.
• Setzen Sie den Fokus Ihrer 

 Digitalisierungsinitiative auf 
 digitale Innovationen.

• Stellen Sie die Digitalisierung  
auf ein sicheres Fundament.

Andere Projekte haben höhere Priorität

Fehlende personelle Ressourcen

Fehlende Strategie

Keine Anforderung von Management/
Geschäftsleitung

Fehlendes Budget

Zu wenig Know-how

Kein direkter Nutzen sichtbar

Lösungen am Markt nicht ausgereift

Keine passende Lösung für unsere 
 Anforderungen verfügbar

Weiss nicht
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Hürden bei der Digitalisierung
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13 %

10 %

31 %

43 %

46 %

fehlendes Fachwissen bei den Mitar-
beitenden, unklare Verantwortlichkei-
ten, fehlende Veränderungskultur und 
fehlendes Verständnis/Interesse beim 
Management angegeben. Aber auch 
regulatorische Vorgaben und gesetz- 
liche Unsicherheiten beschäftigen die 
befragten Unternehmen.
Die digitale Transformation ist in der 
Schweiz in vollem Gange, wenn auch  
in unterschiedlichen Ausprägungen. 
Wichtig ist, dass das Thema mit einer 
strategischen Perspektive angegangen 
werden muss, denn ein erfolgreicher 
Umgang mit der Digitalisierung be-
inhaltet nicht nur den Einsatz neuer 
Technologien, sondern auch einen un-
ternehmerischen Wandel. ||

Joachim Heldt
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Numérique tout à fait normal?
Le passage au numérique bat son plein et détermine notre vie et nos actions.  

Mais à quel niveau de maturité numérique les entreprises suisses sont-elles? Deux 

études analysent au même moment la transformation numérique. Conclusion:  

pour les petites comme pour les grandes entreprises, la numérisation ne peut pas 

être arrêtée.

l’étude IDG, 8 % des entreprises ont 
déjà embauché pour cela un Respon-
sable de Service Numérique (CDO). Au 
niveau de la direction, il doit s’occuper 
de la transformation numérique et il est 
responsable d’une stratégie claire pour 
la numérisation et sa mise en œuvre 
dans l’entreprise. Du point de vue 
d’IDC, les entreprises plus grandes 
doivent réfléchir à un tel rôle, car la 
transformation numérique apporte des 
changements dans tous les domaines 
de l’entreprise.

Dinosaures numériques
L’étude «Digital Switzerland 2018» de 
l’École supérieure d’économie de Zu-
rich (HWZ) dépeint un tableau tout 
aussi sobre. En Suisse, la maturité nu-
mérique se développe seulement très 
lentement dans les petites et moyennes 
entreprises. Selon le sondage, 85 %  
des PME suisses interrogées comptent 
parmi les «dinosaures numériques». La 
part est particulièrement élevée parmi 
les entreprises avec un effectif entre 
1 et 9. Il s’agit ici d’entreprises qui n’ont 
pas numérisé leurs processus d’affaires 
ni leurs expériences des clients. 9 % 
sont désignées «Digital Masters» et 
présentent le plus haut niveau de ma-
turité numérique.
Le fait que 63 % des PME interrogées 
possèdent une stratégie numérique 

Nous configurons et nous comman-
dons un vélo en ligne. Nous apprenons 
des langues sur ordinateur et nous té-
léchargeons des films et de la musique 
sur notre téléphone portable. Le smart-
phone est omniprésent et remplace 
l’ordinateur. En Suisse, environ 92 % de 
la population possède un smartphone. 
On surfe, on va sur Google, on télé-
charge. Les appareils ménagers sont 
pilotés et la lumière est baissée avec  
le smartphone, et la sonnette de porte 
 intelligente augmente la sécurité à la 
maison. Le numérique est arrivé dans 
notre vie privée.

Objectifs et obstacles
Mais où en est la transformation nu-
mérique dans les entreprises suisses? 
L’entreprise d’étude du marché et de 
conseil IDC (International Data Corpo-
ration) en collaboration avec Swisscom 
a interrogé plus de 600 entreprises 
suisses sur le thème de la numérisation 
et de l’automatisation de l’informatique 

sous une forme quelconque représente 
un espoir à l’horizon. 25 % disposent 
tout de même d’une stratégie pour 
toute l’entreprise, 19 % pour certains 
services ou domaines d’activité et 10 % 
supplémentaires pour certains aspects 
partiels de la transformation numé-
rique. 37 % des PME n’ont aucune stra-
tégie dans le domaine numérique. Il 
faut noter un progrès par rapport à 
l’année précédente: en 2017, seules 
46 % déclaraient avoir défini une straté-
gie numérique dans l’entreprise.
Même si dans les PME la transformation 
numérique en est encore à ses balbu-
tiements, beaucoup d’entreprises réflé-
chissent au sujet de la protection des 
données. Ainsi les personnes interro-
gées dans le cadre de l’étude de la 
HWZ déclarent que la «Digital Secu-
rity» est considérée comme la techno-
logie ou l’évolution la plus importante. 
Parmi les autres technologies impor-
tantes, les PME mentionnent l’informa-
tique en nuage, la mobilité d’entreprise, 
le marketing numérique et le Big Data. 
Sur l’échelle des objectifs, les PME 
placent tout en haut l’augmentation de 
la productivité, suivie par l’extension 
numérique des prestations de services 
et des produits, la fidélisation des 
clients ainsi que les réductions de 
coûts. Parmi les défis liés à la transfor-
mation numérique sont mentionnés le 

et des processus d’affaires. L’École su-
périeure d’économie de Zurich (HWZ) 
donne également un point de vue inté-
ressant sur le niveau de maturité dans 
les petites et moyennes entreprises en 
Suisse.
Selon l’étude IDC «Swiss IT 2018», deux 
tiers des entreprises interrogées visent 
avec la numérisation l’automatisation 
de leurs processus d’affaires. Au deu-
xième rang se trouve l’augmentation 
de l’efficacité et 44 % ont l’intention de 
réduire leurs coûts avec la numérisa-
tion. 40 % des entreprises s’attendent  
à de lourdes conséquences avec la nu-
mérisation. 52 % considèrent leur entre-
prise comme capable de maîtriser les 
défis liés à la numérisation. Toutefois 
15 % des informaticiens et 13 % des dé-
cisionnaires techniques pensent qu’elles 
n’en sont pas capables.
Les raisons à cela sont multiples. 46 % 
disent que d’autres projets sont plus 
importants et donc prioritaires. 43 % se 
plaignent du manque de ressources  

Premiers pas vers la numérisation
• Faites la transformation numé-

rique un dossier du chef.
• Numérisez votre chaîne de créa-

tion de valeur.
• Définissez des objectifs à moyen 

et long terme.
• Concentrez votre initiative de 

numérisation sur les innovations 
numériques.

• Posez la numérisation sur des 
bases saines.

manque de connaissances techniques, 
les responsabilités floues, le manque 
de culture de l’évolution. Le manque de 
compréhension / d’intérêt de la direc-
tion est cité comme principal obstacle 
à la transformation numérique. Mais les 
dispositions réglementaires et les in-
certitudes légales préoccupent égale-
ment les entreprises interrogées.
La transformation numérique, même 
sous différentes formes, est en plein 
élan en Suisse. Il est important ici 
d’aborder le sujet dans une perspective 
stratégique, car une numérisation réus-
sie comporte non seulement l’utilisa-
tion des nouvelles technologies, mais 
aussi une évolution dans l’entreprise. ||

Joachim Heldt

en personnel et chez 31 % des entre-
prises interrogées il n’y a même pas  
de stratégie numérique. Il est étonnant 
que pour près d’un tiers, la numéri-
sation ne représente aucun défi pour  
la direction de l’entreprise. Il y a donc  
encore un grand besoin d’action.

La	numérisation	est	l’affaire	du	chef
Il est vrai que les comportements de 
refus et les réflexes de défense sont 
tout à fait normaux et compréhensibles 
vu la complexité. Mais le sujet n’est ab-
solument pas un projet informatique,  
il concerne toute l’entreprise, car la  
numérisation bouleverse l’entreprise à 
tous les niveaux. En conséquence la 
numérisation est un élément central de 
la stratégie de l’entreprise, et donc l’af-
faire du chef. Mais attention: la trans-
formation numérique implique égale-
ment un changement culturel.
Une stratégie numérique doit prendre 
en compte et impliquer tous les sec-
teurs et services d’une entreprise. Selon 

Obstacles à la numérisation

D’autres projets sont prioritaires

Manque de ressources humaines

Manque de stratégie

Pas d’exigences de la part  
de la direction

Manque de budget

Trop peu de savoir-faire

Pas d’utilité immédiate visible

Solutions sur le marché pas 
 suffisamment muries

Pas de solution adaptée disponible  
pour nos exigences

Ne sait pas
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dienste sollen künftig Upgrades auf 
neue Technologien ermöglichen und 
gleichzeitig abwärtskompatibel für bis-
herige Nutzer bleiben. Andernfalls soll-
ten klare Migrationspfade aufgezeigt 
werden.

Datenbank als Herzstück  
des Ökosystems
Kern der künftigen GS1 Datendienste 
wird die neue Key Registry sein, die  
als Dreh- und Angelpunkt eines Öko-
systems der Interoperabilität dient. Das 
Ziel sind benutzerzentrierte, leicht zu-
gängliche Dienste, die auf globalen  
offenen Standards basieren und via 
APIs leicht integriert werden können. 
Die Key Registry speichert Daten für 
die mit GS1 Identifikationsschlüsseln 
gekennzeichneten Objekte und Dienst-
leistungen. Der Basisdatensatz ist da-
bei vergleichsweise begrenzt, erlaubt 
aber bereits bestimmte geschäftliche 
Vorgänge wie beispielsweise eine 
grundlegende Plausibilisierung. Zudem 
besteht die Verlinkung auf weitere 
Webressourcen mit zusätzlichen Infor-
mationen, die von GS1 oder anderen 
Parteien bereitgestellt werden. Später 
wird die GS1 Registrierungsplattform 
auch Daten weiterer Granularitäts-
stufen aufnehmen können, wie Global 
Model Number (GMN), Consumer Pro-
duct Variant (CPV), Los- respektive 
Batchnummer und Seriennummer.
Standardisierte Prozesse regeln die Da-
teneingabe und den Datenbezug. Bei 

der Eingabe stellt ein Automatismus 
die Konformität mit den GS1 Standards 
sicher. Markeninhaber können einfach 
eindeutige und regelkonforme GTINs 
erstellen und zusammen mit grund- 
legenden Daten in der Registrierungs-
plattform speichern. Die Datenausgabe 
erlaubt das Überprüfen von Daten-
angaben auf Handelsprodukten oder 
die Analyse von Datenbeständen. Die 
GS1 Organisationen und die Lösungs-
anbieter werden zudem noch Mehr-
wertdienste entwickeln, um spezifische 
Anforderungen bestimmter Branchen 
oder Regionen zu erfüllen. Dazu gehört 
beispielsweise das Angebot «Verified 
by GS1», mit welchem Organisations-
mitglieder die Identität eines Produkts 
überprüfen können. Die dazu mögli-
chen Datenbankabfragen reichen von 
der Kontrolle des GS1 Company Prefix 
(GCP) bis zum Abruf der Global Trade 
Item Number (GTIN) und grundle-
gender Begleitdaten. Ferner dient die 
Datenbank auch der Bekämpfung von 
Produktfälschungen und illegalem Han-
del. Der GS1 Service «Fighting Illicit 
Trade» erlaubt die Abfrage entspre-
chender Datensätze aus der Registry. 

Evolutionäre Implementation
Die neue Registrierungsplattform wird 
in einem evolutionären Prozess ein- 
geführt. Zunächst werden die Grund- 
lagen in den Bereichen Infrastruktur, 
Architektur und Governance für die 
Plattform definiert. Bereits existierende 
Systeme wie die GS1 Cloud werden  
in die Key Registry überführt. Die  
Programmschnittstellen werden breit 
an alle Stakeholder verteilt, damit die- 
se von Anfang an von den Vorteilen 
der neuen Key Registry profitieren  
können. 
Der Zugriff auf die Daten der Key Re-
gistry wird exklusiv über die nationalen 
GS1 Organisationen erfolgen. Die für 
das Projekt nötigen Finanz mittel wer-
den von der globalen GS1 Organisation 
aufgebracht. Die nationalen Mitglieds-
organisationen werden keine zusätzli-
chen Gelder einbringen müssen, solan-
ge aus dem Betrieb der Plattform keine 
für das globale Office untragbaren 
Kosten entstehen. Anhand verschiede-
ner Key Performance Indikatoren wird 
der Projektfortschritt regelmässig kon-
trolliert. || 

Joachim Heldt

Die Ziele von GS1 als Standardisie-
rungsorganisation entsprechen genau 
dieser Vision. Als globales Normungs-
gremium unterstützt GS1 die Zusam-
menarbeit der Industriepartner und hat 
in diesem Rahmen zahlreiche inter- 
national anerkannte Standards und 
Tools entwickelt. Heute ist GS1 welt-
weit in 114 Staaten vertreten und ar-
beitet neutral sowie nicht gewinnorien-
tiert. Die einzelnen GS1 Organisationen 
haben in den letzten Jahren je nach 
Bedarf aus der Industrie zahlreiche lo-
kale, regionale oder nationale Dienste 
lanciert.
Allerdings hat sich in den vergangenen 
Jahren eine gewisse Fragmentierung 
der national oder regional entwickelten 
GS1 Services ergeben. Dadurch sind 
beispielsweise Daten in einzelnen 
Diensten enthalten, die aber nicht mit-
einander verbunden sind. Das hemmt 
die Effizienz, weil Daten nicht von 

GS1 Registry:  
Die Welt ein Datentopf
In den vergangenen Jahren haben sich die lokal oder regional eingesetzten  

GS1 Dienste zunehmend fragmentiert. Jetzt wird GS1 mit der neuen,  

globalen «Registry» für weltweite Datenkonsistenz sorgen und den Bedürfnissen 

der global vernetzten Wirtschaft entsprechen. 

Die Welt des Detailhandels wird künf- 
tig durch Trends bestimmt, die jetzt 
schon klar sichtbar sind: Dazu zählen 
neue Online- und Instore-Technologien, 
hypervernetzte Plattformen und Gerä-
te ebenso wie maschinelles Lernen und 
neue gesetzliche Anforderungen an die 
Produktsicherheit. 

Alles mit allem verbinden
Vor allem aber sind es die Verbraucher, 
die erwarten, dass Markenerfahrungen 
und Shoppingvorteile überall auf der 
Welt ähnlich sind. Damit ist die eindeu-
tige Identifizierung von Unternehmen, 
Produkten und Standorten eine ent-
scheidende Voraussetzung, um eine 
Welt zu schaffen, in der alles, was ver-
bunden werden kann, auch verbunden 
ist. Erst entsprechende industrieüber-
greifende Standards werden dies effi- 
zient ermöglichen und ein skalierbares 
Wachstum erlauben.

überall her zugänglich sind und teilwei-
se parallel in mehrere Dienste integriert 
werden müssen. Die aufwendige Inte- 
gration und geringe Interoperabilität 
lokaler und globaler Dienste ist zu  
einem Problem für Anwenderunterneh-
men in allen Sektoren geworden. 

Zeit zum Handeln ist gekommen
GS1 reagiert darauf mit der «Singapore 
Resolution». Dieses Arbeitspapier legt 
eine neue Strategie fest, in deren Zen- 
trum die Errichtung eines global zu-
gänglichen Datendienstes steht. «GS1 
muss jetzt ein System zentraler Ser- 
vices schaffen, um weltweit die Erstel-
lung, Speicherung und Prüfung von 
Global Company Prefix (GCP), Global 
Location Number (GLN) und Global 
Trade Item Number (GTIN) zu ermög-
lichen», heisst es sinngemäss im Strate-
giepapier. Die einheitliche Erstellung 
und Anwendung dieser Identifikations-

standards ist nämlich eine unabdingba-
re Voraussetzung für alle fortgeschrit- 
tenen Anwendungen in Bereichen wie 
Produktrückverfolgung, dynamische 
Lieferprozesse sowie Verwaltung und 
Authentifizierung von Daten.
Die neue Datenstrategie von GS1 ba-
siert auf mehreren handlungsleitenden 
Prinzipien. Dazu gehört vor allem die 
strikte Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Benutzer. Die Datendienstleis-
tungen sollen die Geschäftsprozesse 
der Handelspartner unterstützen. Die 
Benutzer-Community umfasst Mit-
gliedsunternehmen von GS1, Nicht-
Mitglieder, die bereits GS1 Daten- 
dienste nutzen, Lösungsanbieter und 
Anbieter von Inhaltsdiensten. Ein wei-
terer Baustein der Strategie ist die 
strikte Konformität aller Daten mit den 
GS1 Standards. Die Datendienste ba-
sieren somit auf den GS1 Identifika-
tionsschlüsseln und den dazugehörigen 
Stammdaten und sichern insgesamt die 
Integrität des GS1 Systems.
Schliesslich werden die GS1 Daten-
dienste mit der angemessenen physi-
schen, logischen und kommerziellen 
Sicherheit ausgestattet. Dazu gehören 
beispielsweise die Zugangskontrolle 
und eine Authentifizierung, damit Han-
delspartner und Lösungsanbieter auf 
die Sicherheit ihrer Daten in allen GS1-
basierten Prozessen vertrauen können. 
Ein weiteres Prinzip ist die Daten- 
qualität und -integrität ebenso wie  
die freie Verfügbarkeit. Die GS1 Daten-

Die globale GS1 Registry speichert alle mit GS1 Identifikationsschlüsseln gekennzeichneten 
Objekte und Dienstleistungen und sorgt für weltweite Datenkonsistenz.
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GS1 Registry: le monde  
dans un pot de données 
Au cours des dernières années, les services GS1 utilisés au niveau local et régional 

se sont de plus en plus fragmentés. Avec le nouveau «Registry» global, GS1  

va s’occuper de la consistance des données au niveau mondial et répondre aux 

 besoins de l’économie en réseau mondial.

Le monde du commerce de détail sera 
défini à l’avenir par des tendances déjà 
clairement visibles aujourd’hui: ce sont 
entre autres les nouvelles technologies 
en ligne et en magasin, les plateformes 
et appareils hyper-connectés ainsi que 
l’apprentissage automatique et les nou- 
velles exigences légales en matière de 
sécurité du produit.

Tout connecter à tout
Ce sont surtout les consommateurs  
qui attendent que les expériences avec 
les marques et les avantages des 
achats soient les mêmes partout dans 
le monde. Pour cela, l’identification uni-
voque des entreprises, des produits  
et des sites est une condition pré- 
alable décisive pour créer un monde 
dans  lequel tout ce qui peut être relié  
sera relié. Seuls des standards supra- 
industries permettront ceci de manière 
efficace et autoriseront une croissance 
mesurable.

Les objectifs de GS1 comme organisa-
tion de standardisation correspondent 
précisément à cette vision. En tant 
qu’organisme de normalisation, GS1 
soutient la collaboration des parte-
naires industriels et elle a développé 
dans ce cadre de nombreux standards 
et outils reconnus au niveau internatio-
nal. Aujourd’hui, l’organisation GS1 est 
représentée dans 114 pays à travers le 
monde et elle travaille de façon neutre 
et sans but lucratif. Au cours des der-
nières années, les différentes organisa-
tions GS1 ont lancé, selon le besoin de 
l’industrie, de nombreux services aux 
niveaux local, régional ou national.
Toutefois une certaine fragmentation 
des services GS1 nationaux ou régio-
naux est apparue au cours des der-
nières années. Ainsi par exemple des 
services isolés contiennent des don-
nées qui ne sont pas reliées entre  
elles. Ceci freine l’efficience, parce que 
les données ne sont pas accessibles  

de partout et que parfois elles doivent 
être intégrées en parallèle dans plu-
sieurs services. L’intégration fastidieuse 
et la faible interopérabilité des services 
locaux et globaux sont devenues un 
problème pour les entreprises utilisa-
trices dans tous les secteurs. 

Le temps d’agir est venu
GS1 réagit à ceci avec la «Résolution 
de Singapour». Ce document de travail 
définit une nouvelle stratégie au centre 
de laquelle se trouve la création d’un 
système de données, accessible par-
tout dans le monde. «GS1 doit main- 
tenant créer un système de services 
centraux pour permettre la création, 
l’enregistrement et le contrôle dans le 
monde entier du Global Company Pre-
fix (GCP), du Global Location Number 
(GLN) et du Global Trade Item Number 
(GTIN)», comme le dit de façon per- 
tinente le document de stratégie. La 
création et l’utilisation homogènes de 

ces standards d’identification est une 
condition indispensable pour toutes les 
applications techniquement avancées 
dans le domaine de la traçabilité du 
produit, des processus dynamiques de 
livraison et de la gestion et de l’authen-
tification des données.
La nouvelle stratégie de données de 
GS1 est basée sur plusieurs principes 
qui guident l’action. L’un d’entre eux 
est la stricte orientation vers les be-
soins de l’utilisateur. Les prestations  
de services de données doivent assis-
ter les processus d’affaires des parte-
naires commerciaux. La communauté 
des utilisateurs englobe les entreprises 
membres de GS1, les non-membres 
qui utilisent déjà les services de don-
nées de GS1, les fournisseurs de solu-
tions et les fournisseurs de services de 
contenus. Un autre élément de la stra-
tégie est la stricte conformité de toutes 
les données aux standards GS1. Les 
services de données sont ainsi basés 
sur les clés d’identification GS1 et sur 
les données de base correspondantes 
et ils sécurisent l’intégrité globale du 
système GS1.
Enfin les services de données GS1  
sont équipés de la sécurité physique, 
logique et commerciale adaptée. Ce 
sont par exemple le contrôle d’accès  
et l’authentification, pour que les par-
tenaires commerciaux et les fournis-
seurs de solutions puissent faire 
confiance à la sécurité de leurs don-
nées dans tous les processus basés  
sur GS1. Un autre principe est la qua- 
lité et l’intégrité des données, ainsi que 
la libre disponibilité. Les services de 
données GS1 devront permettre à 
l’avenir des mises à jour vers de nou-
velles technologies et rester simul- 
tanément rétrocompatibles pour les 
utilisateurs actuels. Faute de quoi des 
chemins clairs de migration devront 
être indiqués.

La banque de données comme pièce 
fondamentale de l’écosystème
Le cœur des futurs services de don-
nées GS1 sera le nouveau Key Registry, 
qui sert de pivot et de plaque tour-
nante d’un écosystème de l’interopéra-
bilité. L’objectif est constitué par des 
services centrés sur l’utilisateur et faci-
lement accessibles, basés sur des stan-
dards globaux ouverts et qui peuvent 
être facilement intégrés par des API. 
Le Key Registry enregistre des don-

nées pour les objets et les prestations 
de services repérés avec des clés 
d’identification GS1. Le jeu de données 
de base est relativement limité, mais  
il autorise déjà certaines opérations 
commerciales, comme par exemple 
une plausibilisation fondamentale. En 
plus, il existe une connexion avec 
d’autres ressources Internet avec des 
informations supplémentaires mises à 
disposition par GS1 ou par d’autres 
parties. La plateforme d’enregistre-
ment GS1 pourra aussi enregistrer plus 
tard des données à d’autres niveaux de 
granularité comme le Global Model 
 Number (GMN), le Consumer Product 
Variant (CPV), le numéro de lot et le 
numéro de série.
Les processus standardisés régissent la 
saisie de données et le prélèvement de 
données. Lors de la saisie, un auto- 
matisme sécurise la conformité avec 
les standards GS1. Les propriétaires de 
marques peuvent créer des GTIN uni-
voques et conformes aux règles et les 
enregistrer avec des données fonda-
mentales sur la plateforme d’enregis-
trement. La sortie de données auto- 
rise la vérification de données sur les 
produits commerciaux ou l’analyse de 
stocks de données. Les organisations 
GS1 et les fournisseurs de solutions 
 développeront en plus des services à 
valeur ajoutée, pour répondre à des 
exigences spécifiques dans certains 
secteurs ou certaines régions. C’est par 
exemple l’offre «Verified by GS1», avec 
laquelle les membres de l’organisation 
peuvent contrôler l’identité d’un pro-
duit. Les autres interrogations de don-
nées possibles s’étendent du contrôle 

du GS1 Company Prefix (GCP) jusqu’à 
la consultation du Global Trade Item 
Number (GTIN) et des données secon-
daires fondamentales. En outre, la 
banque de données sert aussi à lutter 
contre les contrefaçons de produits  
et le commerce illégal. Le service  
GS1 «Fighting Illicit Trade» permet la 
consultation de jeux de données cor-
respondants dans le Registry.

Mise en application évolutive
La nouvelle plateforme d’enregistre-
ment sera introduite dans un processus 
évolutif. En premier lieu, les fonde-
ments sont définis dans les domaines 
de l’infrastructure, de l’architecture et 
de la gouvernance. Les systèmes déjà 
existants comme le Cloud GS1 sont 
transférés dans le Key Registry. Les in-
terfaces de programmes sont réparties 
largement entre toutes les parties pre-
nantes, pour qu’elles puissent profiter 
dès le début de tous les avantages du 
nouveau Key Registry. 
Les données du Key Registry seront 
accessibles exclusivement via les orga-
nisations nationales GS1. Les moyens 
financiers nécessaires pour le projet  
seront apportés par l’organisation GS1 
globale. Les organisations membres 
nationales n’auront pas à verser de 
montants supplémentaires, tant que 
l’exploitation de la plateforme ne gé-
nère pas de coûts insupportables pour 
le bureau global. L’avancement du  
projet sera régulièrement contrôlé à 
l’aide de différents indicateurs de per-
formance clé. ||

Joachim Heldt

Le GS1 Registry global enregistre tous les objets et prestations de services repérés par  
des clés d’identification GS1 et assure la consistance des données au niveau mondial.
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zeiten. Die Leute werden privat wie im 
Berufsleben immer mobiler. Die Urba-
nisierung führt zur allgegenwärtigen 
Verfügbarkeit käuflicher Lebensmittel. 
Dennoch wächst die Qualitätserwar-
tung beim Essen. Darüber hinaus er-
wähnt Hiestand eine überaus typische 
Erscheinung unserer Zeit: «Das Thema 
Kochen ist zwar omnipräsent im Fern-
sehen und im Internet. Aber heut- 
zutage will niemand mehr Koch oder 
Köchin lernen. Die Arbeitszeiten sind 
lange, die Zahl der Lehrabbrüche ist 
gross. So suchen auch Grossküchen in 
der Systemgastronomie händeringend 
nach Fachkräften.» Deshalb gilt: Wo 
eine Maschine einen guten Job macht, 
wird sie eingesetzt.
Im Auftrag von Carogusto wurde eine 
Umfrage durchgeführt: Anhand von 
vier verschiedenen Erhitzungsverfah-
ren wollte man in Erfahrung bringen, 
welche Eigenschaften gewährleistet 
sein müssen, nämlich die Einfach- 
heit der Bedienung, die positive Ge-
schmacksempfindung, die Geschwin-
digkeit der Erhitzung und der Erhalt 
der Nährstoffe. Hinsichtlich Geschmack 
der Speisen und beim Erhalt der Nähr-
stoffe bekommt der Kombisteamer 
eine hohe Punktzahl, gefolgt vom Herd 
und vom Backofen. Die Mikrowelle 
punktet hingegen bei der Einfachheit 
der Bedienung und vor allem bei der 
Geschwindigkeit des Prozesses. Der in-

novative Qeamer ist jedoch sechsmal 
schneller als ein Mikrowellengerät und 
liefert gleichzeitig bessere geschmack-
liche Erlebnisse.

Marktbearbeitung, Einsatzgebiete
Für das Ausserhaus-Verpflegungskon-
zept ist zudem die Qualität der indus- 
triell vorproduzierten, pasteurisierten 
und vor Ort gekühlten Fertigmenüs 
entscheidend. Es braucht überdies 
eine ausreichende Auswahl von Menüs, 
die Abwechslung bieten und für den 
hochautomatisierten und sehr schnel-
len Garprozess taugen. Ein zuverlässi-
ger Service der installierten Geräte und 
das Beliefern mit Verbrauchsmaterial 
wie Servietten, Besteck usw. runden 
das sogenannte Sisisi-Konzept ab.

«Quick Steamer, 
Quick Response …»
Auf Knopfdruck heiss und al dente und dies sechsmal schneller als in der 

 Mikrowelle. Eine raffinierte Maschine und hochwertige Fertigmenüs machen  

es möglich. Und dank einem GS1 Digital Link werden aktive Interaktionen  

zwischen Konsumenten und Hersteller möglich.

«Heiss serviert, gut im Biss und senso-
risch ein Erlebnis» – so wünscht man 
sich Teigwarengerichte in Restaurants, 
und zwar zu jeder Tageszeit. Ein Gast-
ronom aus Genf regte sich in fremden 
Gaststätten auf über häufig verkochte 
und demzufolge zu weiche Pasta, die 
nicht mehr geniessbar war. Er machte 
sich vor rund einem Jahrzehnt zusam-
men mit Kollegen auf, eine Maschine zu 
entwickeln, die in der Lage sein soll, 
heisse Mahlzeiten unter Zuführung von 
hochkonzentriertem Dampf sehr schnell 
und in reproduzierbarer Al-dente- 
Qualität herzustellen. Zudem sollten 
die beigefügten Saucen eine perfekte 
und wohlschmeckende Sämigkeit auf-
weisen. 

Von der Idee zum Produkt …
… dauert es häufig lange. Aber der stei-
nige Weg bis zum funktionierenden 
Konzept gehört zur Essenz jeder glaub-
würdigen Ursprungslegende und damit 
zu jeder flotten Geschäftsidee. Wäh-
rend acht Jahren tüftelte ein kleines 
Team aus Freunden, Financiers und  
Ingenieuren in losem Rhythmus an 
 einer brauchbaren Maschine. Daniel 
Hiestand, Geschäftsführer der neuge-
gründeten Firma Carogusto, zeigt in  

einem Video einen früheren Prototyp, 
der alle Eigenheiten eines mechani-
schen Ungetüms aus dem Geiste eines 
Daniel Düsentrieb oder Jean Tinguely 
aufwies: Schläuche, bewegliche Behäl-
ter und andere rotierende Teile. Das 
Versuchsmodell war noch weit entfernt 
von einer industriellen Fertigung.
Ein Glück, dass die Jungunternehmer 
durchhielten und Industriepartner fan-
den, die sich mit tauglichen Brühver-
fahren auskennen. Denn Strömungs- 
erhitzer werden in der Lebensmittel- 
industrie ebenso häufig genutzt, wie 
sie als Bestandteil in modernen Haus-
haltgeräten wie beispielsweise Kaffee-
maschinen verbaut werden. Das nun 
ausgereifte Gerät heisst «Qeamer», ein 
Kunstwort aus «Quick Steamer». Es  
leitet über feine Düsen hochkonzent-
rierten Dampf ins Gargut, um die ge-
wünschten Al-dente-Eigenschaften in 
weniger als einer Minute zu erreichen. 
Die Maschine ist aber als Puzzleteil  
eines ausgereiften Marketingkonzepts 
zu begreifen.

Foodtrends
Daniel Hiestand nennt die Trends, die 
den Ausserhauskonsum von Lebens-
mitteln bewegen. Herausforderungen, 
die ebenso Chancen sind. Der 7 × 24- 
Stunden-Aktivismus der modernen Ge-
sellschaft zerstückelt den einst struktu-
rierten Alltag mit definierten Essens-
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ANZEIGE

Der GS1 Digital Link – die Brücke vom Produkt in die digitale Welt
Kürzlich gab GS1 die Ratifizierung eines neuen globalen Standards bekannt: 
GS1 Digital Link. Dieser ermöglicht es Händlern und Herstellern zukünftig, Kon-
sumenten weltweit den Wunsch nach immer umfassenderen und präziseren 
 Informationen digital zu erfüllen und ihnen somit ein verbessertes Einkaufs-
erlebnis zu bieten.
Ähnlich wie eine Webadresse zu einer bestimmten Website führt, baut der GS1 
Digital Link eine Brücke vom physischen Produkt in die digitale Welt – zum Bei-
spiel zur Website eines Herstellers oder über «Verified by GS1» zu einer interna-
tionalen Datenbank für vertrauenswürdige Produktinformationen. Unternehmen 
können hier Informationen unterschiedlicher Art bereitstellen – für Geschäfts-
partner (B2B) ebenso wie für Konsumenten (B2C). Durch einfaches Scannen 
 eines QR-Codes mit dem Smartphone lässt sich so auf eine Vielzahl von Pro-
duktdaten zugreifen; von Grössenangaben und Abbildungen über Verfallsdaten 
und Nährwertangaben bis hin zu Anleitungen und Rabatten. Darüber hinaus las-
sen sich zum Beispiel auch Treuepunkte sammeln oder Produkte bestellen.
Die Vorteile für Händler und Hersteller: Das Design von Produktverpackungen 
lässt sich vereinfachen und eine neue Art der Kommunikation mit Kunden etab-
lieren. Diese können beispielsweise über Rabattaktionen und Preisanpassungen 
informiert werden, noch während sie sich im Geschäft befinden. Zudem ver- 
bessert der Standard die Möglichkeiten der Rückverfolgbarkeit, indem  einzelne 
Produktchargen im Falle eines Produktrückrufs identifiziert werden können.
Der Standard wurde unter dem Dach von GS1 gemeinsam mit Händlern, Her-
stellern und Technologie-Experten entwickelt und soll den etablierten GS1 Bar-
code Standard für die Identifikation von Produkten ergänzen. Darüber hinaus 
eröffnet die Entwicklung die Vision von nur einem einzigen internetfähigen Bar-
code, über den sich alle Informationen abrufen lassen.
Derzeit laufen Pilotprojekte in mehreren Ländern. Einige Technologieunterneh-
men und Hersteller arbeiten bereits an Onlineplattformen, die den neuen Stan-
dard unterstützen sollen.

GS1 Digital Link – einer für alles
Für weitere Informationen zum The-
ma GS1 Digital Link wenden Sie sich 
bitte an:
 
GS1 Switzerland
Michel Ottiker
Senior Standard Expert
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern
 
+41 (0)58 800 72 32
michel.ottiker@gs1.ch
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Hiestand sieht gleich mehrere Einsatz-
gebiete. Die grossen Catering-Unter-
nehmen könnten interessiert sein, heis-
se Mahlzeiten quasi auf Knopfdruck 
auch ausserhalb der rentablen Mittags-
zeiten anzubieten. Gleiches gilt für die 
Eigenregiebetriebe und die Hochschul-
gastronomie. Ebenso für Bäckereien, 
Fastfoodketten, die Verkehrsgastrono-
mie (Tankstellen, Bahnhöfe), dann für 
die Imbissecken in Supermärkten, in 
den  Vorhallen von Multiplex-Kinos, 
überall dann und dort, wo die Leute 
Hunger bekommen, aber keinen oder 
nur minimalen persönlichen Service er-
warten können.
Hiestand, Lebensmittelingenieur ETH, 
war unter anderem für das Marketing 
und die Beschaffung bei der Migros-
Grossbäckerei Jowa tätig, bevor er den 
Sprung ins Jungunternehmertum wag-
te. «Bei der Herstellung von Lebens-
mitteln darf man sich keine schwerwie-
genden Fehler erlauben. Da bringe ich 
das nötige Wissen mit.» Allerdings ist 
nun seine intellektuelle Beweglichkeit 
gefragt. «In einem Grossbetrieb ist ein 

Team von Experten für die Qualitäts- 
sicherung, ein anderes fürs Marketing 
zuständig. Jetzt muss ich mich jede 
Viertelstunde in ein anderes Thema 
vertiefen.» 

Ein Scan – drei Lösungen
Und vertrackte Probleme gab es eini-
ge. So wollte man einem allfälligen 
Auskunftsnotstand an der Theke ent-
gegenwirken, falls die Fertigmenüs in 
einer Bediensituation zubereitet wer-
den. Eine Angestellte einer Bäckerei 
oder eines Tankstellenshops soll Zu-
gang zu aktuellen und kritischen 
 Produktinformationen (Nährwerte, Zu-
taten, Allergene) erhalten, wenn sensi-
bilisierte Kunden danach fragen. Zu-
dem sollen dem Qeamer abhängig 
vom ausgewählten Menü spezifische 
Parameter übermittelt werden, damit 
er immer ein einwandfreies Al-dente-
Resultat liefert. Und drittens analysier-
te man ein künftiges Trittbrettfahrer-
problem, falls die vollautomatischen 
Garstationen ohne Entgelt benutzt 
werden.

Im Zeitalter der Digitalisierung stehen 
elegante Lösungen der eindeutigen 
Objektidentifikation zur Verfügung. So 
kam es zur Kontaktaufnahme mit den 
Beratern von GS1 Switzerland, wie 
Heinz Graf, Senior Standard Expert, er-
läutert: «Wir konnten aufzeigen, dass 
man mit einem QR-Code noch viel 
mehr kann als nur die Maschine  
steuern.» In der QR- Matrix ist auch  
eine Serialisierung der Portionenver- 
packungen binär darstellbar. Damit 
lässt sich das eigens von Carogusto 
entwickelte Geschäftsmodell schützen. 
Eine leere, neu befüllte Menüschale 
kann so kein zweites Mal heiss gemacht 
werden.
Und in einer Bediensituation an der 
Theke wird mit dem Scanning des  
QR-Codes auf der Rückseite der Schale 
der neue webbasierte GS1 Digital Link-
Standard aktiviert. Der Datenträger 
wird somit Türöffner zu jederzeit ak- 
tuellen Produktinformationen zu den 
Fertigmenüs. ||

Manuel Fischer
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Quick Steamer, Quick Response 
Chaud et al dente par une pression sur un bouton et cela six fois plus vite qu’au  

micro-ondes. Une machine raffinée et des menus tout prêts de haute qualité 

rendent ceci possible. Et un Digital Link de GS1 autorise des interactions actives 

entre les consommateurs et le fabricant.

«Servi chaud, croquant sous la dent et 
une vraie expérience sensorielle»: c’est 
ce qu’on attend des plats de pâtes 
dans les restaurants et en toute saison. 
Un gastronome de Genève s’énervait à 
propos des pâtes souvent cuites et 
trop molles. Il décida il y a environ dix 
ans de développer avec des collègues 
une machine qui serait en mesure de 
produire très rapidement des repas 
chauds et al dente par apport de va-
peur très concentrée. En plus, des 
sauces ajoutées devaient apporter la 
parfaite onctuosité.
Il s’écoule souvent beaucoup de temps 
entre l’idée et le produit. Pendant huit 
ans, une équipe d’amis, de financiers et 
d’ingénieurs a bricolé sur une machine 
utilisable. Daniel Hiestand, le gérant  
de l’entreprise Carogusto récemment 
créée, présente une photo d’un ancien 
prototype. Le modèle d’essais était  
encore loin d’une fabrication indus-
trielle. L’appareil qui a maintenant muri 

s’appelle «Qeamer», une contraction 
de «Quick Steamer». Il diffuse par de 
fines buses de la vapeur fortement 
concentrée dans l’aliment à cuire, pour 
atteindre en moins d’une minute les 
propriétés al dente souhaitées.

Un scan, trois solutions
Il y avait quelques problèmes à ré-
soudre. Il fallait lutter contre un état 
d’urgence de renseignements au comp-
toir. Les employés et les clients vou-
laient avoir accès aux informations cri-
tiques et actuelles relatives au produit, 
comme les valeurs nutritives, les ingré-
dients et les allergènes. En plus et en 
fonction du menu sélectionné, des  
paramètres spécifiques doivent être 
transmis au Qeamer pour obtenir un 
résultat al dente parfait. On souhaitait 
également exclure un problème de  
pique-assiette au cas où les appareils 
de cuisson seraient utilisés gracieuse-
ment.

À l’époque de la numérisation, d’élé-
gantes solutions sont disponibles pour 
l’identification univoque des objets. Il y 
a donc eu une prise de contact avec 
des conseillers de GS1 Switzerland, 
comme l’explique Heinz Graf, Senior 
Standard Expert: «Nous avons pu mon-
trer qu’un code QR permet de piloter 
beaucoup plus qu’une machine.» Dans 
la matrice QR, une sérialisation des 
emballages de portions peut égale-
ment être représentée sous forme bi-
naire. Ainsi le modèle d’affaires propre 
développé par Carogusto peut égale-
ment être protégé. Une barquette- 
menu vide et remplie à nouveau ne 
peut pas être chauffée une deuxième 
fois.
Et lors du service au comptoir, le scan 
du code QR sur la face arrière de la 
barquette active Digital Link, le nou-
veau standard GS1 basé sur Internet. 
Le support de données ouvre la porte 
à tout moment à des informations ac-
tuelles relatives au produit pour les 
menus préparés. ||

Manuel Fischer

Das neuartige Verfahren soll bei der Einfachheit der Bedienung, bei der Geschwindigkeit des Prozesses punkten und überdies  
bei der Sensorik die Mikrowelle übertrumpfen.

GS1 Digital Link – Un pour tous
Pour des informations complémen-
taires sur le thème Digital Link de 
GS1, veuillez vous adresser à:
 
GS1 Switzerland
Michel Ottiker
Senior Standard Expert
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Berne

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

Le Digital Link de GS1: la passerelle du produit vers le monde numérique
Tout comme une adresse Internet mène à un certain site Internet, le Digital Link 
de GS1 construit un pont entre le produit physique et le monde numérique, par 
exemple vers le site Internet d’un fabricant ou via «Verified by GS1» à une 
banque de données internationale, pour des informations fiables relatives au 
produit. Ici, les entreprises peuvent mettre des informations de différents types 
à disposition, pour les partenaires commerciaux tout comme pour les consom-
mateurs. Un simple scan d’un code QR donne accès à une multitude de données 
de produit; de la taille et des photos, en passant par la date de péremption et 
les données de valeurs nutritives, jusqu’aux instructions et aux remises.
Le standard a été développé par GS1 en collaboration avec des revendeurs, des 
fabricants et des experts en technologie et il doit compléter le code-barres  
établi de GS1 pour l’identification des produits. Par ailleurs, ce développement 
ouvre une perspective sur un code-barres unique utilisable sur Internet, permet-
tant de consulter toutes les informations.
Des projets pilotes sont en cours dans plusieurs pays actuellement. Certaines 
entreprises de technologie et certains fabricants qui souhaitent soutenir le nou-
veau standard travaillent déjà sur leurs plateformes en ligne.
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zugeteilten GCP-Nummernkreis vor. 
Um die korrekte Prüfziffer müssen sich 
Anwender nicht mehr kümmern, da sie 
automatisch berechnet wird. Soll nicht 
die nächste fortlaufende Nummer im 
System registriert werden, kann diese 
überschrieben werden. Dabei wird ge-
prüft, dass keine bereits verge bene 
GTIN erstellt wird; somit ist die Doppel-
vergabe von GTINs ausgeschlossen.
Nun erfolgt die Erfassung der Stamm-
daten. Dazu stehen Datenfelder wie 
Artikelbeschreibung, Sprache, Netto-
füllmenge und Bruttogewicht, Marken-
name, Markeninhaber, Produkteabmes-
sungen und Masseinheit zur Verfügung. 
Zur Produktevisualisierung kann ein 
passendes Produktbild hochgeladen 
werden. Über die Funktion GTIN an-
legen wird der Artikel mit seinen Attri-
buten gespeichert. Die so erfassten 
Stammdaten können über die Druck-
funktion als Stammdatenblatt ausge-

druckt oder als PDF-Datei auf dem lo-
kalen Rechner gespeichert werden.
Anschliessend kann der Anwender un-
ter Berücksichtigung der Auflösung 
und des gewünschten Vergrösserungs-
faktors den Strichcode erstellen und  
in die gängigen Grafikformate expor-
tieren. Die so erstellten Strichcodes 
 entsprechen den internationalen GS1 
Richtlinien. Über die Funktion Export 
können die Artikel einzeln oder ge-
samthaft als Excel- oder CSV-Datei 
ausgegeben werden.
Stammdaten sind Gold wert. Sie ver-
einfachen viele logistische Prozesse. 
Neben Angaben auf Produkteverpa-
ckungen oder am Verkaufsregal spie-
len Stammdaten im Internet eine im-
mer wichtigere Rolle. Mit der GTIN 
Registry können Sie Ihre Artikelstamm-
daten schnell und einfach ver walten. ||

Marco Schwarzenbach

Gehört Ihr Unternehmen auch dazu? 
Dann benötigen Sie in Zukunft die 
GTIN Registry von GS1 Switzerland. 
Mit dem Onlinetool ist die Verwaltung 
der Artikelnummern ein Kinderspiel 
und es ermöglicht Ihnen den ersten 
Schritt in die digitale Welt. Sicher erin-
nern Sie sich noch, warum Sie damals 
den Kontakt zu GS1 Switzerland ge-
sucht haben. Nein? Wir wissen es. «Ich 
brauche einen Barcode für meine Pro-
dukte. Was muss ich tun?». 

Theorie und Umsetzung
Ein Strichcode oder Barcode ist ein  
Datenträger, der aus verschieden brei-
ten parallelen Strichen und Lücken be-
steht. Mit dem optischen Muster kön-
nen Daten dargestellt und maschinell 
gelesen werden. In den meisten Fäl- 
len ist bei der obigen Anfrage ein  
EAN-13-Strichcode gemeint. In diesem 
Strichcode wird die 13-stellige GS1 
Identifikationsnummer GTIN (Global 
Trade Item Number) dargestellt. Die 
GTIN wird aus der GS1 Basisnummer 
GCP (Global Company Prefix), einer 
fortlaufenden Artikelnummer und einer 
zu errechnenden Prüfziffer generiert.

GTIN-Verwaltung leicht gemacht
Sie möchten Ihre Produkte schnell und unkompliziert verkaufen? Im Handel oder 

über Amazon & Co.? Mit der GTIN Registry stellt GS1 Switzerland KMUs und 

 Start-up-Unternehmen ein Onlineportal zur GTIN-Verwaltung zur Verfügung; 

Strichcode-Erstellung inklusive.

Präzise, verlässliche und digitale Pro-
duktinformationen sind im vernetzten 
Handel von heute ein Muss. Könnte 
man zumindest meinen, aber weit ge-
fehlt. Die aktuelle Umfrage der Hoch-
schule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 
zeigt, dass der digitale Reifegrad bei 
kleinen und mittelgrossen Unterneh-
men nur langsam zunimmt. 85 Prozent 
der befragten Schweizer KMUs gehö-
ren laut der Studie zu den «digitalen 
Dinosauriern».

Kein Plan und fehlendes Fachwissen
Wegen mangelnden Ressourcen bleibt 
viel Potenzial ungenutzt. Gerade KMUs 
haben oft weder Zeit noch die finan-
ziellen Ressourcen oder das notwen-
dige Fachwissen, um sich mit der Digi-
talisierung zu beschäftigen. 54 Prozent 
haben keine Strategie für die digitale 
Transformation, 71 Prozent planen auch 
in den nächsten zwei Jahren keine  
Digitalstrategie und 67 Prozent  nutzen 
keine HR-Software für die Mitarbeiter- 
und Ferienverwaltung sowie für die 
Lohnbuchhaltung. Und selbst Stamm-
daten und Artikellisten werden noch 
manuell und papierbasiert geführt.

Das Verwalten beziehungsweise das 
systematische Dokumentieren der Ver-
gabe der GTIN an einzelne Artikel liegt 
in der Verantwortung des Unterneh-
mens, das ein Produkt unter seiner 
Marke herstellt und vertreibt. So wer-
den über die Jahre in einem Unter-
nehmen unzählige GTINs zugeteilt, für 
jede Sorte, für jedes Gebinde und für 

jede Verpackungsstufe eine neue Num-
mer. Aber auch die Umsetzung der 
Verbraucherwünsche nach Produkte-
vielfalt erhöht die Anzahl der GTINs.  
So verlieren kleine Unternehmen und 
Start-ups oftmals den Überblick, wel-
che GTINs bereits vergeben wurden 
und welche noch frei sind.
Die GTIN dient im Handel als Zugriffs-
schlüssel auf die in Datenbanken hin-
terlegten Informationen wie Artikel-
bezeichnung, Bilder, Abmessungen, 
Gewicht, Herkunftsland, Warengruppe, 
Konditionen sowie weitere spezifische 
und unveränderbare Eigenschaften, die 
dem Produkt zugeordnet werden kön-
nen. Eigene Warenwirtschaftssysteme 
oder Datenbanken sind in kleinen und 
mittleren Unternehmen nur selten im 
Einsatz. Darum werden Stammdaten 
und Artikellisten meist manuell per  
Excel gepflegt oder gar papierbasiert 
geführt. Solche Ad-hoc-Datenmanage-
ment-Systeme beinhalten zahlreiche 
Fehlerquellen. Wurde die GTIN schon 
einem Produkt zugewiesen? Ist die 
Prüfziffer korrekt berechnet? Wie lau-
tet die nächste freie GTIN? Und last but 
not least: Wer liefert mir den passen-
den EAN-13-Strichcode dazu?

Die GTIN Registry
Um kleinen und mittleren Unterneh-
men diese Herausforderungen abzu-
nehmen hat GS1 Switzerland die GTIN 
Registry entwickelt. Das Portal steht 
allen Mitgliedern mit Systemnutzung 
zur Ver fügung. Die webbasierte Platt-
form vereint GTIN-Verwaltung und 
Prüfzifferberechnung und erstellt auch 
gleich den entsprechenden Strichcode 
in gewünschter Grösse und Auflösung. 
Auf dem passwortgeschützten Portal 
werden die GS1 Identifikationsnum-
mern zentral auf einem Server gespei-
chert und verwaltet.
Und so funktioniert’s: Nach der An-
meldung erscheint eine Übersicht mit 
den zuletzt bearbeiteten GTINs und 
den Firmenstammdaten des Unterneh-
mens. Über die Funktion GCP-Zertifikat 
kann sich der Anwender automatisch 
eine Bestätigung erstellen lassen, dass 
das Unternehmen der rechtmässige  
Inhaber der Basisnummer (GCP) ist. 
Über die Funktion GTIN gelangt er in 
die GTIN-Verwaltung. 
Wird eine neue GTIN benötigt, schlägt 
das System automatisch die nächste 
freie Identifikationsnummer aus dem 

GTIN Registry
Mehrsprachiges Onlineportal für die 
Verwaltung von GTINs inklusive 
Strichcode-Erstellung. Einzige Vor-
aussetzung: Mitgliedschaft bei GS1 
Switzerland.
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an:

GS1 Switzerland
Marco Schwarzenbach
Consultant GS1 System
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 72 62
marco.schwarzenbach@gs1.ch

Neue GTIN anlegen

GTIN Registry, das Onlinetool für KMUs: Artikelverwaltung, GTIN-Zuweisung, Prüfzifferrechner und Barcode-Generator.
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Gestion des GTIN rendue facile
Vous souhaitez vendre vos produits rapidement et sans complications? Dans  

le commerce ou via Amazon & Cie? Avec le GTIN Registry, GS1 Switzerland  

met à la  disposition des PME et des entreprises en démarrage un portail en ligne  

pour la gestion des GTIN; avec création des codes-barres incluse.

numéro. Mais la mise en œuvre des 
souhaits du consommateur d’une mul-
titude de produits augmente égale-
ment le nombre de GTIN. Ainsi les 
 petites entreprises et les entreprises  
en démarrage perdent souvent la vue 
d’ensemble, quels GTIN ont déjà été  
attribués et lesquels sont encore dis-
ponibles.
Dans le commerce, le GTIN numéro 
sert de clé d’accès aux informations 
déposées dans des banques de don-
nées comme le nom de l’article, les 
photos, les dimensions, le poids, le 
pays d’origine, les groupes de mar-
chandises, les conditions ainsi que les 
autres propriétés spécifiques et im-
muables qui peuvent être attribuées au 
produit. Les systèmes de gestion des 
marchandises ou les banques de don-
nées propres sont rares ou peu utilisés 
dans les petites et moyennes entre-
prises. C’est pourquoi les données de 
base et les listes d’articles sont sou- 
vent entretenues à la main sur fichiers 
Excel et même sur papier. Le risque 
d’erreurs de tels systèmes de gestion 
des données est important. Le GTIN 
a-t-il déjà été attribué à un produit?  
Le chiffre de contrôle a-t-il été bien 
calculé? Quel est le GTIN disponible 
suivant? Et last but not least: qui me 
fournit le code-barres EAN-13 corres-
pondant?

Le GTIN Registry
Pour soulager les petites et moyennes 
entreprises de ces défis, GS1 Switzer-
land a développé le GTIN Registry. Le 
portail est disponible pour tous les 
membres avec utilisation du système. 
La plateforme basée sur Internet réunit 
la gestion des GTIN, le calcul du chiffre 

Des informations relatives aux produits 
précises, fiables et numériques sont in-
dispensables dans le commerce en ré-
seau de notre époque. Au moins c’est 
ce qu’on pourrait penser, mais c’est  
loin d’être le cas. La récente enquête 
de l’École supérieure d’économie de 
Zurich (HWZ) indique que le degré de 
maturité numérique des petites et 

moyennes entreprises n’augmente que 
lentement. 85 % des PME suisses inter-
rogées appartiennent selon l’étude aux 
«dinosaures numériques».

Pas de plan et un manque  
de connaissances techniques
Beaucoup de potentiel est inutilisé par 
manque de ressources. Les PME en 
particulier n’ont souvent ni le temps  
ni les ressources financières ou les 

de contrôle et elle crée simultanément 
le code-barres correspondant dans la 
taille et la résolution choisies. Les nu-
méros d’identification de GS1 sont en-
registrés et gérés de manière centrali-
sée sur un serveur sur le portail protégé 
par un mot de passe.
Et voici comment cela fonctionne. 
Après la connexion apparaît une vue 
d’ensemble avec les derniers GTIN utili-
sés et les données de base de l’entre-
prise. Par la fonction Certificat GCP, 
l’utilisateur peut faire confirmer auto-
matiquement que l’entreprise est le 
propriétaire légal du numéro de base 
(GCP). Par la fonction GTIN, il arrive 
dans la gestion des GTIN. 
Si un nouveau GTIN est nécessaire, le 
système propose automatiquement le 
numéro d’identification libre suivant 
dans la série de GCP attribuée. Les uti-
lisateurs n’ont plus besoin de se sou-
cier du chiffre de contrôle correct, qui 
sera calculé automatiquement. Si le nu-
méro continu suivant n’est pas enregis-
tré dans le système, il peut être écrasé. 
Il sera alors vérifié qu’aucun GTIN déjà 
attribué ne sera créé, une double attri-
bution de GTIN est ainsi exclue.
Puis les données de base sont saisies. 
Des champs de données comme la 
description de l’article, la langue, la 
quantité nette, et le poids brut, le nom 
de la marque, le propriétaire de la 
marque, les dimensions du produit et 
l’unité de masse sont disponibles. Pour 
visualiser le produit, une photo adap-
tée du produit peut être téléchargée. 
Par la fonction Créer un GTIN, l’article 
est enregistré avec ses attributs. Les 
données de base ainsi saisies peuvent 
être imprimées sous forme de fiches 
de données de base par la fonction  

connaissances techniques pour s’occu-
per de la numérisation. 54 % n’ont au-
cune stratégie pour la transformation 
numérique, 71 % ne prévoient pas de 
stratégie numérique dans les deux pro-
chaines années et 67 % n’utilisent aucun 
logiciel de gestion du personnel pour  
la gestion des employés et des congés 
ainsi que pour la comptabilité des sa-

laires. Et même les données de base et 
les listes d’articles sont encore gérées à 
la main et sur papier.
Votre entreprise fonctionne aussi 
comme cela? Alors vous aurez besoin  
à l’avenir du GTIN Registry de GS1 
Switzerland. Avec cet outil en ligne,  
la gestion des numéros d’articles est  
un jeu d’enfant et il vous facilite vos 
premiers pas dans le monde numé-
rique. Vous vous rappelez certaine-

GTIN Registry
Portail multilingue en ligne pour la 
gestion des GTIN avec création de 
code-barres incluse. Seule condition 
préalable: affiliation à GS1 Switzer-
land. En cas de questions, veuillez 
vous adresser à:

GS1 Switzerland
Marco Schwarzenbach
Consultant GS1 System
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Berne

+41 (0)58 800 72 62
marco.schwarzenbach@gs1.ch

Impression, ou bien enregistrées sur 
l’ordinateur local sous forme de fichier 
PDF.
Ensuite l’utilisateur peut créer le code-
barres en tenant compte de la résolu-
tion et du facteur de grossissement 
souhaité, et l’exporter dans les formats 
graphiques courants. Les codes-barres 
créés correspondent ainsi aux direc-
tives internationales de GS1. La fonc-
tion Export permet de transmettre les 
articles individuellement ou ensemble 
sous forme de fichier Excel ou CSV.
Les données de base valent de l’or. 
Elles simplifient de nombreux proces-
sus logistiques. Outre les données sur 
les emballages des produits ou sur les 
rayons de vente, les données de base 
jouent un rôle de plus en plus  important 
sur Internet. Le GTIN  Registry vous 
permet de gérer vos données de base 
d’articles avec rapidité et simplicité. ||

Marco Schwarzenbach

ment pourquoi vous aviez cherché à 
prendre contact avec GS1 Switzerland 
à l’époque. Non? Nous, nous le savons. 
«J’ai besoin d’un code-barres pour mes 
produits, que dois-je faire?» 

Théorie et mise en œuvre
Un code-barres est un support de don-
nées composé d’espaces et de barres 
parallèles de largeur différente. Le mo-
tif optique permet de représenter des 
données qui seront lues par une ma-
chine. Dans la plupart des cas, la ques-
tion ci-dessus porte sur un code-barres 
EAN-13. Dans ce code-barres est re-
présenté le numéro d’identification à 
13 chiffres GTIN (Global Trade Item 
Num ber) de GS1. Le GTIN est créé à 
partir du numéro de base GCP (Global 
Company Prefix) de GS1, d’un numéro 
d’article continu et d’un chiffre de 
contrôle à calculer.
La gestion ou bien la documentation 
systématique de l’attribution du GTIN  
à différents articles est de la responsa-
bilité de l’entreprise qui fabrique et dis-
tribue un produit sous sa marque. Ain-
si, au fil des ans, d’innombrables GTIN 
sont attribués dans une entreprise, 
pour chaque sorte, chaque contenant 
et pour chaque niveau d’emballage un 

«J’ai besoin d’un code-barres 
pour mes produits, que dois-je 
faire?»

Créer un nouveau GTIN

GTIN Registry: l’outil en ligne pour les PME rend facile la gestion des articles, l’attribution des GTIN, le calcul de chiffres  
de contrôle et la génération de codes-barres.
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• Welches Produkt und welches 
Warenlos ist vom Ereignis  
betroffen?

• Wann ist das Ereignis eingetreten?
• An welchem Ort ist das Ereignis 

eingetreten?
• In welchem Zusammenhang ist  

das Ereignis eingetreten?

Alle Ereignisse und Zusatzinformatio-
nen, welche das Produkt über alle 
Etappen der Lieferkette mitnimmt, 
sind über ein einfaches Werkzeug ab-
rufbar. Eine Smartphone-App dient  
als Eintrittskarte in die fTrace-Informa-
tionswelt. Der Kunde scannt mit der 
App den DataBar oder den DataMatrix 
auf der Etikette einer Verpackungs- 
einheit und erhält sekundenschnell die 
detaillierten Informationen zum Frisch-
produkt. Alles lässt sich abfragen: 
Wann erfolgte die Feldernte, der Fisch-
fang oder die Schlachtung? Aus wel-
cher Region stammt die Tomate, aus 
welchem Fanggebiet der Fisch und 
von welchem Hof das Weiderind?
Und wie kommen die Daten in das  
fTrace-System? Für Unternehmen mit 
begrenzter IT-Infrastruktur und gerin-
gen Datenmengen können die Daten 
über die fTrace-Website erfasst und so 
bereitgestellt werden. Dazu genügen 
ein Webbrowser und eine Internetver-
bindung. Bei grösseren Datenmengen 

stösst diese Lösung aber an ihre Gren-
zen. Hier empfiehlt sich eine automati-
sche Einlieferung der Daten direkt aus 
dem ERP-System. Übrigens kann fTrace 
für jedes Unternehmen personalisiert 
und das eigene «Look and Feel» fest-
gelegt werden, sowohl für bestehende 
Websites wie auch für mobile Applika-
tionen.
Als universeller Zugriffsschlüssel ent-
wickelt sich die fTrace-Datenplattform 
zu einem wirkungsvollen Instrument 
für eine immer stärker auf die Themen 
Nachhaltigkeit, Herkunft und Qualität 
sensibilisierte Kundschaft. Somit sind 
vollständige Produktdaten und ein 
funktionierendes Track&Trace-System 
nicht nur für Hersteller und Händler ein 
Muss. Wo, wann und warum etwas in 
der Lieferkette passiert, interessiert 
aber nicht nur den Konsumenten, son-
dern auch Grossverteiler, Behörden 
und Zertifizierungsstellen, die jederzeit 
und situativ die Qualität der Daten 
überprüfen wollen.
fTrace ist für diverse Branchen anpass-
bar. Im Frischebereich wird es bereits 
bei Fleisch- und Fischprodukten einge-
setzt, eignet sicher aber auch für Obst 
und Gemüse. Unter www.ftrace.ch er-
fahren Sie mehr über diese standardi-
sierte Rückverfolgbarkeitslösung. ||

Joachim Heldt

Klebeetiketten; oder sie scannen ein-
fach mit dem Smartphone den Bar-
code und fragen online ab, wann und 
wo der Fisch gefangen wurde. Die Viel-
falt der genutzten Kommunikations- 
kanäle stellt den Handel vor neue 
Heraus forderungen. Eines ist aber klar: 
Das Smartphone entwickelt sich zur 
Schaltzentrale des Konsums und liefert 
wichtige Informationen zu den Liefer-
ketten.

Rückruf und Warnung
Die Komplexität der Lieferketten und 
die grosse Produktevielfalt sind denn 
auch Gründe für Rückrufe; mehr Pro-
dukte bergen auch mehr Potenzial für 
Fehler. Aber auch der zunehmende 
Handel mit verarbeiteten Lebensmit-
teln führt immer häufiger zu einzelnen 
Rückrufaktionen. Die Gründe für einen 
Rückruf sind unterschiedlich und rei-
chen von mikrobiologischen Verunrei-
nigungen über falsche Deklaration bis 
hin zu Fremdkörpern, wie Plastikteil-
chen in der Kürbissuppe.
Laut dem Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
sind Schweizer Unternehmen ver-
pflichtet, ihre Produkte vom Markt zu 
 nehmen oder zurückzurufen, falls die 
importierten, hergestellten oder ver-
kauften Lebensmittel oder Gebrauchs-
gegenstände die Gesundheit von Kon-
sumenten gefährden. Die Unternehmen 
müssen alle Massnahmen treffen, um 
die betroffenen Produkte vom Markt  
zu nehmen. Das BLV unterscheidet  

Obst mit Nummernschild
Sich mit Essen auseinanderzusetzen liegt im Trend – der Kunde möchte wissen, 

was er isst, woher die Lebensmittel kommen und welche Zutaten verarbeitet 

 wurden. Dank GS1 Standards ermöglicht fTrace die verlangte Rückverfolgbarkeit  

in der Lieferkette und schafft die geforderte Transparenz.

Auf dem lokalen Wochenmarkt gibt  
es Obst, Gemüse, Käse, Wurst und 
Fleisch. Beim Schlendern fällt auf: Viele 
Kunden interessieren sich bei Obst und 
Gemüse für die Anbaumethode oder 
bei Käse oder Wurstwaren für die Tier-
haltung. Sie wollen wissen, woher die 
Erdbeeren oder die Spargeln kommen. 
Einkaufen auf dem Markt gilt als nach-
haltig, denn die Produkte stammen aus 
der Region und meist aus ökologi-
schem Anbau.

Transparenz durch Informationen
Auch im Supermarkt macht der Kon-
sument seine Kaufentscheidung längst 
nicht mehr nur vom Preis abhängig. 
Hinterfragt werden ethische und sozia-
le Werte der Produktion. Woher kommt 
das Produkt? Welche Rohstoffe ent- 
hält es? Welche Zusatzstoffe wurden 
beigegeben und welche Herstellungs-
prozesse hat es durchlaufen? Unter-
nehmen, die solche Fragen nicht be-
antworten können, werden von den 
Kunden abgestraft. Kann der Konsu-
ment die Produktinformationen nicht 
als vertrauenswürdig einstufen, sieht er 
meist von einem Kauf ab. Egal wie 
komplex die Supply Chain ist, Transpa-
renz muss gewährleistet sein.
Wie aber soll das Informationsbedürf-
nis der Konsumenten befriedigt und 
Transparenz geschaffen werden? Im di-
gitalen Zeitalter nutzen die Konsumen-
ten alle Informationskanäle: Sie lesen 
Hinweisschilder am Verkaufsregal, Pro-
duktverpackungen mit Zutatenliste und 

die Massnahmen Rücknahme, Rückruf 
und Warnung. Zwischen 2015 und 
2018 publizierte es 66 Rückrufe und 
48 Sicherheitswarnungen für Lebens-
mittel. 2019 waren es bis zum Redak-
tionsschluss (22. Juni) 12 Rückrufe und 
7 Warnungen.

fTrace	schafft	Transparenz
Bei Lebensmitteln ist ein Rückruf ein 
Kampf gegen die Zeit, denn die Pro-
dukte werden zeitnah gegessen. Wenn 
Unternehmen ein bestimmtes Produkt 
zurückrufen müssen, sind sie oftmals 
gezwungen, ganze Warenbestände zu 
hohen Kosten zurückzunehmen und zu 
entsorgen. Mit einem Rückverfolgbar-
keitssystem können fehlerhafte Pro-
dukte chargengenau identifiziert und 
gezielt lokalisiert werden.
GS1 Switzerland bietet mit fTrace eine 
Lösung an, bei der jedes Produkt mit 

den hinterlegten Daten von der Her-
stellung bis zum Endverbraucher ver-
folgt werden kann. So lassen sich unter  
anderem Fragen zu Herkunft, Verarbei-
tung und Qualität beantworten; unab-
hängig davon, ob es sich um Fleisch, 
Fisch, Obst oder Gemüse handelt. Die 
fTrace-Rückverfolgbarkeitslösung ba-
siert auf globalen Standards von GS1 
und lässt sich ohne grösseren Aufwand 
in die IT-Systeme einbinden.
Für die eindeutige Identifikation der 
Lieferkettenteilnehmer nutzt das Sys-
tem die Global Location Number (GLN) 
und für die Produkteidentifikation die 
Global Trade Item Number (GTIN) in 
Kombination mit den GS1 Symbolo-
gien wie dem GS1 DataBar oder GS1-
128. Für die Übertragung der chargen-
basierten Herkunftsinformation setzt 
fTrace auf den Informations-Service 
EPCIS (Electronic Product Code Infor-
mation Services) von GS1.
Das Informationssystem EPCIS zeich-
net sich dadurch aus, dass alle Ereig-
nisse entlang der Wertschöpfungskette 
aufgezeichnet werden. So wird die For-
derung nach Transparenz darüber, wo, 
wann und warum etwas in der Liefer-
kette geschieht, erfüllt. Wie aber ent-
steht Transparenz in der Lieferkette? 
Zur Dokumentation und Überwachung 
von Geschäftsprozessen sind folgende 
Informationen notwendig: 

fTrace
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an:

GS1 Switzerland
Sezer Özkan
Product Manager Digital Solutions, 
GS1 System
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 70 51
sezer.oezkan@gs1.ch

fTRACE – chargengenaue Rückverfolgbarkeit 
bis zur Bedientheke
> Rechtliche Absicherung durch chargengenaue Auskunftsmöglichkeit

> Visualisierung der Herkunft am POS für Konsumenten

> Prozesseinsparung dank Digitalisierung im Verarbeitungsraum

Für Fragen wenden Sie sich bitte an ftrace@gs1.ch
Ein Service von
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Marktteilnehmern werden Trends und 
Technologien ermittelt, die Bedeutung 
für und Einfluss auf die zukünftige  
Geschäftstätigkeit haben. Die Online-
plattform unterstützt die teilnehmen-
den Unternehmen beim Bewerten der 
Trends und zeigt ihnen anhand kon- 
kreter Handlungsempfehlungen Mass-
nahmenschwerpunkte auf. Professor 
Dr. Dirk Morschett, Lehrstuhl für inter-
nationales Management an der Univer-
sität Fribourg, unterstützt mit seinem 
Team GS1 Switzerland als wissen-
schaftlicher Partner.
Viele Trendstudien betrachten den De-
tailhandel lediglich in seiner Gesamt-
heit oder in einzelnen Teilbranchen. Je 
nach Branche zeigen Trends unter-
schiedliche Wirkung. Entwicklungen, 
die für den Bekleidungs- oder Sport-
bereich analysiert wurden, spielen in 
anderen Branchen keine Rolle. So soll 
der Digitalspiegel künftig die Anprobe 

Vom Trend  
zum Erfolgsmodell
E-Commerce und Digitalisierung gepaart mit neuer Konkurrenz sorgen im Handel 

für Druck. Das Projekt Future Retail Switzerland zeigt Entwicklungen auf, wagt 

branchenspezifische Prognosen und liefert konkrete Handlungsempfehlungen für 

den Schweizer Markt. Als zentrales Element dient der Online-Trendradar.

Die reinen Verkaufsflächen nehmen ab, 
die Service- und Verweilflächen wer-
den grösser. Der Onlinehandel wächst 
und E-Commerce entwickelt sich zum 
Mobile Commerce. Aus Cross-Channel 
 Retailing wird mehr und mehr Omni-
Channel Retailing. Die Shopper Jour-
neys werden komplexer. Geschäfte 
werden kassenlos und Drohnenliefe-
rungen sind zumindest in China be- 
reits heute Realität. Und zu guter Letzt 
bietet die Blockchain-Technologie viele 
neue Lösungsansätze. Klar, das ist uns 
allen bekannt und so weit nichts  
Neues. Aber was heisst das nun ge-
nau? Für Ihre Branche und Ihr eigenes 
Unternehmen?

Vielfältig und digital
Genau da setzt GS1 Switzerland mit 
der Studie Future Retail Switzerland in 
Form eines webbasierten Trend radars 
an. Gemeinsam mit den Schweizer 

in der Umkleidekabine ersetzen und 
das virtuelle Zusammenstellen unter-
schiedlicher Varianten von Kleidungs-
stücken ermöglichen. In der grössten 
Handelsbranche, dem Lebensmittel-
handel, setzt sich der Onlinehandel weit 
langsamer durch als in anderen Bran-
chen. Im Gegenzug sind hier Instore-
Entwicklungen wie Self-Scanning und 
Self-Checkout viel wichtiger.
Dies sind nur einige Beispiele, aber sie 
zeigen, dass es bei einer systemati-
schen Trendanalyse wichtig ist, sowohl 
den Detailhandel in seiner Gesamtheit 
als auch die wichtigsten Handelsbran-
chen spezifisch zu betrachten. Deshalb 
wird bei Future Retail Switzerland die 
Auswertung nicht nur für den Detail-
handel insgesamt, sondern auch für die 
vier Branchengruppen Food/FMCG, 
Textil und Sport, Heimelektronik und 
Technik sowie Do-it-yourself und Woh-
nen erarbeitet.

Prognosen sind schwierig
Einem bekannten Bonmot zufolge sind 
Vorhersagen schwierig, insbesondere 
wenn sie die Zukunft betreffen. Trotz 
vielfältiger methodischer Ansätze blei-
ben Zukunftsaussagen natürlich immer 
mit Unsicherheit behaftet und niemand 
kann eindeutig prognostizieren, welche 
Trends sich in den nächsten Jahren als 
relevant und nachhaltig herausstellen 
werden. Da aber der Einsatz neuer 
Technologien oder ein Strategiewechsel 
mehrere Jahre Vorlauf benötigen, ist es 
dennoch von hoher Bedeutung, eine 
Meinung zu Zukunftstrends zu ent- 
wickeln und gegebenenfalls frühzeitig 
zu investieren.
Bei Future Retail Switzerland wird eine 
grössere Anzahl von Trends in den  
verschiedenen Themenbereichen (von 
Logistik bis Marketing) darauf hin  
analysiert, wie wahrscheinlich es ist, 
dass sie sich in den nächsten Jahren 
auf breiter Front durchsetzen werden. 
Gleichzeitig wird untersucht, wie wich-
tig der jeweilige Trend für den Detail-
handel in den verschiedenen Branchen 
ist und welche Wirkung er entfalten 
könnte. Daneben wird auch ermittelt, 
an welchen Trends und Technologien 
die Schweizer Detail händler bereits ar-

beiten. Daraus kann abgeleitet werden, 
ob man es sich als Handelsunterneh-
men leisten kann, noch abzuwarten 
und einen Trend lediglich zu beobach-
ten, oder ob man kurzfristig agieren 
muss. Neben einem globalen Trend- 
scouting wurde auf eine umfassende 
Einbeziehung von Experten aus Detail-
handel, Konsumgüter industrie und 
Dienstleistung gesetzt. 
Um eine optimale Grundlage für die  
eigene Strategiearbeit zu liefern, wird 
zunächst zu jedem Trend eine Einschät-
zung über die Eintrittswahrscheinlich-
keit und die Relevanz abgebildet. Noch 
wichtiger ist aber, dass zu jedem Trend 
eine umfassende Beschreibung erfolgt, 
Best Practices dargestellt und Hand-
lungsempfehlungen, auch unter Ein-
bezug der GS1 Standards, gegeben 
werden. Gerade diese vertiefenden  
Informationen machen Future Retail 
Switzerland zu einem wertvollen Ins- 
trument für die Schweizer Konsum-
güterwirtschaft. 
Obwohl es unzählige Trendreports und 
-analysen gibt, ist Future Retail Swit-
zerland einzigartig und vermeidet häu-
fige Schwächen anderer Trendprojekte. 
Die Evaluation der Trends erfolgt be-
züglich ihrer Relevanz für die Schweiz 

und die spezifischen Branchen sowie 
unter Einbindung der Expertise von 
Schweizer Detailhändlern, Herstellern 
und Dienstleistern. Die Resultate basie-
ren auf Experteninterviews und einer 
breit abgestützten Umfrage. Handels-
experten validieren und interpretieren 
die Umfrageergebnisse. 
Anders als viele Trendstudien wird Fu-
ture Retail Switzerland künftig jährlich 
durchgeführt. So können Entwicklun-
gen kontinuierlich erfasst werden und 
Fehleinschätzungen, die sich in einer 
Trendstudie niemals vollständig verhin-
dern lassen, schnell korrigiert werden. 
Zudem kann man klar erkennen, wel-
che Trends im Lauf der Zeit an Rele-
vanz zunehmen oder wieder abklingen. 
Der Komplexität und Dynamik der 
Trends wird durch eine webbasierte, in-
teraktive Trendplattform Rechnung ge-
tragen. Dies erlaubt es allen Beteiligten, 
die für ihre Branche und ihren Bereich 
relevanten Trends und Informationen 
schnell herauszufiltern. Zudem werden 
neue Informationen und Publikationen 
zu den Trends laufend auf der Platt-
form hinzugefügt und mit Best Practice 
und Handlungsempfehlungen ergänzt.
Erste spannende Einblicke und Ergeb-
nisse werden im Rahmen der Online 
Marketing Konferenz am 22. August 
2019 in Bern präsentiert. Die Konferenz 
fokussiert auf die Themen Online Mar-
keting, E-Commerce und E-Business 
und bietet eine spannende Plattform 
für den Austausch unter Meinungs-
führern, Branchenexperten und Vertre-
tern aus Wirtschaft und Wissenschaft. 
Getreu dem Motto «Hier lernst du was» 
geben nationale und internationale Ex-
perten ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
weiter, erläutern ihre Vorgehensweisen 
und liefern neue Denkanstösse. ||

Prof. Dr. Dirk Morschett
Sandro Jungen

Was bewegt die Konsumgüterbranche in den kommenden Jahren? Mit dem Trendradar  
Future Retail Switzerland treffen Sie die richtigen Entscheidungen.

Das Projekt Future Retail Switzer-
land unterstützen folgende Träger 
und Sponsoren:
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fig auf verschiedene Personen verteilt, 
die ihrerseits durch unterschiedliche, 
interne und externe Stakeholder sowie 
durch regulatorische Anforderungen 
beeinflusst werden. In einem derarti-
gen Ökosystem ist es naturgemäss 
schwieriger, ein Gesamtbild des eige-
nen Kunden und seiner Bedürfnisse zu 
gewinnen. Hierzu muss die gesamte 
Wertschöpfungskette bis zum Endkun-
den durchdacht werden.

Den Kunden des Kunden verstehen
In B2B-Konstellationen in der Logistik-
branche ist es aufwendiger, Instru- 
mente der Customer Centricity einzu-
setzen. Die Chance, sich dadurch zu 
differenzieren, ist aber umso grösser. 
Das folgende Beispiel zeigt, wie AWK 
bei der Konzeption des Gateway Basel 
Nord (GBN) Akzente in Customer Cen-
tricity setzen konnte.
Das GBN ist ein geplantes trimodales 
Container-Terminal für den Güterum-
schlag zwischen Wasser, Strasse und 
Schiene in Basel, dessen Inbetrieb-
nahme für 2022 vorgesehen ist. AWK 
unterstützt in der Frage, mit welcher 
Betriebssoftware (Terminal Operating 
System, TOS) das Terminal betrieben 
werden soll. Zu den B2B-Kunden von 
GBN zählen Transporteure, Operateure 
und Spediteure aller drei Verkehrsträ-
ger, die jeweiligen Infrastrukturbetrei-
ber sowie Zoll und weitere Behörden. 
Da diese Gruppen auch die Bedürfnis-
se ihrer jeweiligen Kunden abdecken 

müssen, wurde eine Analyse der heuti-
gen und zukünftigen Bedürfnisse der 
Endkunden mittels eines Value Propo-
sition Canvas erstellt. Diese Sicht war 
mitentscheidend dafür, bei der Wahl 
des TOS nicht auf eine bestehende 
 Lösung, sondern auf eine neue, ge-
meinschaftlich mit anderen Hinterland-
Terminals entwickelte Lösung zu set-
zen, welche die Bedürfnisse optimal 
abdeckt und mit diesen «mitwachsen» 
kann. Damit wird Customer Centricity 
das Betriebsmodell des GBN entschei-
dend mitprägen.
Customer Centricity ist für Unterneh-
men aller Branchen ein Erfolgsrezept 
und eine Herausforderung zugleich. 
Ein kundenzentriertes Unternehmen 
versteht seine Kunden («Know Your 
Customer»), stellt diese bei der Ent-
wicklung von Produkten und Dienst-
leistungen ins Zentrum («Customer-
Centric Design») und richtet das 
Geschäftsmodell an ihnen aus («Cus- 
tomer-Centric Business Model»). Zu-
gleich ist die Customer Centricity tief  
in den Prozessen, der Unternehmens- 
und Führungskultur sowie dem Rollen-
verständnis jedes Einzelnen verankert 
(«Customer-Centric Operating Mo-
del»). Diese vier Themen und die damit 
verbundenen Kernfragen muss ein Un-
ternehmen auf dem Weg zur Customer 
Centricity adressieren. ||

Thomas Kathriner, 
Manager Logistik, AWK Group

schäftsmodellen ansprechen möchte 
und welche Kundenbedürfnisse man 
damit befriedigen kann.
Um Kundenbedürfnisse und Kunden-
erfahrung abzuleiten und nachzuvoll-
ziehen, haben sich Personas und deren 
Customer Journeys als Hilfsmittel be-
währt. Personas sind fiktive Charakte-
re, die möglichst anschaulich beschrie-
ben sind und stellvertretend für eine 
bestimmte Kundengruppe stehen − 
zum Beispiel «Julia, 27-jährige Anwäl-
tin aus Basel, beruflich engagiert und 
Single». In sie kann man sich einfacher 
hineinversetzen als in das generische 
Kundensegment «weiblich, 25 bis 30 
Jahre alt».
Eine Customer Journey beschreibt das 
gesamte Erlebnis einer Persona aus 
deren Optik, wenn sie mit dem Unter-
nehmen interagiert. Um die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen, erfolgt die Er-
stellung von Customer Journeys mög-
lichst evidenzbasiert. Entsprechend 
wichtig sind Datenanalysen und Kun-
denbefragungen.
Die Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen erfolgt nun aus dem 
Blickwinkel des Kunden, mit Fokus auf 
dessen Customer Experience, die  Value 
Proposition und die Nutzung neuer 

Erfolgsrezept Customer 
 Centricity
Im Zeitalter der Digitalisierung zeichnen sich erfolgreiche Unternehmen dadurch 

aus, wie gut und rasch sie die Bedürfnisse ihrer Kunden erkennen und auf diese 

eingehen können. Customer Centricity bedeutet, dass sich ein Unternehmen 

 kompromisslos auf die Kunden und deren Bedürfnisse ausrichtet. Logistikunter-

nehmen im B2B-Umfeld sollten dabei auch die Kunden ihrer Kunden im Auge 

 behalten.

Die Devise «Der Kunde ist König» ist 
nicht neu. Kundenzentrierung (Custo-
mer Centricity) gewinnt aber massiv an 
Bedeutung: Im Zeitalter der digitalen 
Transformation nimmt die Markttrans-
parenz zu, lassen sich Produkte und 
Dienstleistungen mit minimalem Auf-
wand vergleichen und schneller denn 
je auswechseln. Eine Differenzierung 
über Angebot oder Preis fällt Unter-
nehmen immer schwerer. Gleichzeitig 
werden Kundenwünsche individueller 
und die Kunden anspruchsvoller.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist  
es essenziell, den Kunden besser zu 
verstehen und sich schneller an ihn 
 anzupassen. Die Digitalisierung bietet 
dazu hervorragende Mittel. Ein Last-
Mile-Lieferdienst, der dem Empfänger 
die Steuerung des Zustellorts und -zeit-
punkts per App ermöglicht, hat einen 
klaren Vorteil gegenüber seinen Mit-
bewerbern.

Den Kunden kennen und einbinden
Ein kundenzentriertes Unternehmen 
kennt seine Kunden und versteht ihre 
Beweggründe an allen Kontaktpunk-
ten. Hierfür reicht es nicht, Informatio-
nen zu sammeln. Man muss verstehen, 
welche Kunden man mit seinen Ge-

Möglichkeiten der Individualisierung. 
Führende Unternehmen in der Kunden-
zentrierung entwickeln in sogenannter 
Co-Creation sogar Produkte gemein-
sam mit Konsumenten.

Das Unternehmen kundenzentrisch 
aufstellen
Kundenzentrierung findet man heute 
vielerorts in Strategien und Geschäfts-
modellen. In erster Linie ist sie aber 

eine Denkhaltung, die das Unterneh-
men in allen Dimensionen seines Be-
triebsmodells betrifft. Der Einbezug 
der Kundensicht muss systematisch er-
folgen, Prozesse und Applikationen da-
rauf abgestimmt und Anreizsysteme 
auf ein positives Kundenerlebnis aus-
gelegt werden.
Für die notwendige Agilität und ra- 
sche Reaktion auf Kundeninputs wer-
den Entscheidungswege verkürzt. Dies 
führt zu einer Stärkung der Mitarbeiter-
verantwortung. Hierarchie und Kontrol-
le werden durch begleitende Führung 
und Vertrauen ersetzt. Die Mitarbeiter 
benötigen daher ein klares unterneh-
merisches Leitbild und eine Identität, 
an der sie sich orientieren können.

Customer Centricity  
im B2B-Umfeld
Die Logistikbranche bewegt sich oft im 
B2B-Umfeld, da andere Unternehmen 
die eigenen Kunden sind. An der Ar-
gumentation ändert dies prinzipiell 
nichts. Lediglich die Umsetzung der 
Customer Centricity wird komplexer. 
Die Kundeninteraktion im B2B-Umfeld 
involviert meistens zahlreiche Rollen 
und Ab teilungen. Aus «Julia, 27-jähri- 
ge Anwältin», wird «Sven, 38-jährig, 
Dispo sitions-Leiter einer Verkehrsträ-
ger-Organisation im kombinierten Ver-
kehr für Container-Logistik».
Jede beteiligte Person durchläuft je-
weils ihre eigene Customer Journey. 
Entscheidungskompetenzen sind häu-

Leser-Workshop  
«Customer Centricity»
Alle Leser des Magazins «GS1 net-
work», die ihre Kunden ins Zentrum 
rücken und zukünftig noch geziel- 
ter auf deren Bedürfnisse eingehen 
möchten, haben die Gelegenheit, in 
unserem exklusiven Leser-Workshop 
zum Thema «Customer Centricity» 
anhand von Erfolgsbeispielen praxis-
orientierte Einblicke in die Konzep-
tion und Umsetzung einer kunden-
zentrischen Strategie im eigenen 
Unternehmen zu gewinnen. Mehr 
zum Thema und Infos für Ihre An-
meldung finden Sie unter «Markt-
platz» auf Seite 52.

Über vier Kernfragen zur Kundenzentriertheit

Der Kunde
Customer 

Voice

Know Your
Customer

Customer-Centric
Design

Customer-Centric
Operating Model

Customer-Centric
Business Model

Wie entwickeln wir Produkte,
die der Kunde will?

Kunden im Designprozess

Individualisierte Produkte 

«Design the Experience»

Value Proposition

Wie schaffen wir Wert 
für den Kunden und für uns?

Customer Job 

Wahrgenommener Kundennutzen

Alternativenanalyse 

Business Model Canvas 

Wer sind unsere relevanten Kunden?

Aggregierte Kundeninformationen

Kundendatenanalyse

Kundensegmentierung

Customer Life-time Value

Wie erfüllt unser Betrieb die
Bedürfnisse des Kunden?

Kundenzentrierte Kultur

Kundeninformationen im 
Gesamtunternehmen

Dezentralisierung

Kundenzentrierung im Gesamtunternehmen



Die vernetzte Zukunft | GS1 network 2/2019 | Gesundheitswesen   3534   Gesundheitswesen | GS1 network 2/2019 | Die vernetzte Zukunft

schen Lieferanten und Spitälern über 
das GDSN-Netzwerk nach vorab defi-
nierten Inhaltsstandards. Solche sind  
in der von GS1 Switzerland betreuten 
Fachgruppe Beschaffung im Gesund-
heitswesen (BiG) definiert worden.
Mario Sander, Projektleiter Supply 
Chain Management, blickt zurück: «Wir 
erkannten, dass man innerhalb des Spi-
tals das Erfassen von Stammdaten als 
nicht besonders wichtig und als not-

wendiges Übel erachtete.» Wurde ein 
neues Produkt ins Sortiment genom-
men, pendelten zwischen Lieferanten 
und Spital Excel-Tabellen hin und her, 
womit schnell einmal 14 Tage bis  
zum Erfassen der Artikelstammdaten 
vergingen. Dennoch bestand die Er-
wartungshaltung seitens Kerngeschäft, 
den neuen, womöglich noch nicht voll-
ständig erfassten Artikel sofort bestel-
len zu können.
Inzwischen sollte die Erkenntnis gereift 
sein: Das automatisierte Bereitstellen 
vollständiger und korrekter Stamm-
daten schafft Effizienzgewinne und 
macht eine systematische Übersicht 
möglich. Zudem reduziert man damit 
Fehler beim Bestellprozess massiv.

Erste Erfahrungen
2018 einigten sich zwei namhafte Lie-
feranten von Verbrauchsmaterial (B. 
Braun, Mathys) und der Logistikdienst-
leister Cosanum im zusammen mit der  
Insel Gruppe lancierten GDSN-Pilot-
projekt auf 16 Merkmale als absolute 
Muss-Kriterien. Darunter sind die Glo-
bal Trade Item Number (GTIN) als Iden-
tifikationsschlüssel, der Kurzbeschrieb, 
die Menge der Verbrauchseinheiten, 
Mindestbestellmengen, logistische und 
medizinische Daten wie beispielsweise 
die Temperatur-Konditionen, die Latex-
haltigkeit (wegen Allergien) und die  
Risikoklasse des Medizinprodukts.

Insel Gruppe das Zusammenspiel von 
Kerngeschäft, dem Einkauf, der Logis-
tik, der Planung, der Qualität und der 
Lieferanten. Mit einer künftig automati-
sierten und zentralisierten Beschaffung 
und Kommissionierung von Medizin-
produkten und Verbrauchsmaterialien 
sind deutliche Sparpotenziale auszu-
schöpfen.
In einem ersten Schritt sollen die teil-
weise heterogen bewirtschafteten Wa-
rengruppen zentral erfasst und gesteu-
ert werden. «Wir haben immer noch 
Brüche in der Systematik und den Ver-
antwortlichkeiten. Wir streben durch-
gängige Beschaffungsprozesse an und 
zwar bei allen Medizinprodukten», er-
läutert Christian Offergeld, Leiter Be-
schaffung und Logistik bei der Insel 
Gruppe. Der strategische Einkauf als 
wichtige Funktion und Stellschraube 

Durchgängige Beschaffungs-
prozesse fürs Spital
Die Insel Gruppe strebt durchgängige Beschaffungsprozesse ohne Systembrüche 

an. Der Bereich Beschaffung und Logistik leistet einen signifikanten Beitrag zur  

Effizienzsteigerung im Spitalbetrieb und setzt neue regulatorische Anforderungen 

um. Die automatische Übermittlung bereinigter Stammdatensätze ist Basis für die 

weitere Optimierung der Supply Chain. 

Die Spitäler stehen unter Druck, sich 
als Organisationen betriebswirtschaft-
lich effizienter auszurichten. Dies gilt 
auch für Vollversorgungsspitäler wie 
die Insel Gruppe in Bern, die grosse 
 Investitionen tätigt, diese aber eigen-
ständig finanzieren muss. In diesem 
Kontext sind mehrere Projekte anges-
tossen worden, die Kosten des laufen-
den Betriebs zu senken. Auch Prozesse 
in der Logistik sind Hebel, um den  
Spitalbetrieb als Ganzes rentabler zu 
gestalten.

Durchgängige Prozesse
Der Bereich Beschaffung und Logistik 
der Direktion Management Services 
macht sich seit geraumer Zeit daran, 
die Supply Chain der Insel Gruppe  
für die Zukunft fit zu machen. Unter 
Supply Chain Management versteht die 

für die Effizienzsteigerung des Sys-
tems Spital wurde lange vernachläs-
sigt. Zur Verdeutlichung: Obwohl der 
Grossteil der Verbrauchsmaterialien für 
Operationen in einem grossen Zentral-
spital zur Standardware gezählt wer-
den kann, gab es bislang keine Men-
genkontrakte mit den Lieferanten. Der 
strategische Einkauf wurde in der Ver-
gangenheit auf die Funktion eines  
«reaktiven Bestellbüros» reduziert.

Saubere Stammdaten zuerst
Mittelfristig stehen grössere Vorhaben 
an, damit die Beschaffung und Logistik 
die ihr nun zugedachte Rolle als «Busi-
nesspartner» des «Unternehmens Spi-
tal» vermehrt durchsetzen kann. So will 
man in die proaktive Sortimentsgestal-
tung einsteigen. Zudem ist es im In- 
teresse des Spitalverbunds, vermehrt 

auf eine Second-Source-Strategie zu 
setzen, also bei kritischen Produkten 
einen Zweitlieferanten verfügbar zu 
halten.
Doch zuerst muss das überaus wich- 
tige Basisprojekt der standardisierten 
Stammdatenerfassung, das seit 2018 
läuft, seine volle Wirksamkeit entfalten, 
bevor weitere Vorhaben greifen kön-
nen. Im Kern geht es um einen automa-
tisierten Stammdaten-Austausch zwi-
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ebenen und setzt hierfür ganz klare 
Termine. Für Produkte der Klasse III 
(«hohes Risiko») gilt diese Bestimmung 
ab dem 26. Mai 2021. Für Produkte der 
Klassen IIa und IIb ist der 26. Mai 2023 
angesetzt, für Produkte der Klasse I ist 
es der 26. Mai 2025.
Inzwischen setzen grosse Lieferanten 
beträchtliche Ressourcen fürs Stamm-
daten-Management ein. Sie stellen die 
standardisierten Artikelstammdaten-
sätze via GDSN-Netzwerk allen interes-
sierten Parteien zur Verfügung, also 
auch den von den Gesetzgebern einge-
richteten Datenbanken Eudamed (EU) 
und GUDID (USA). 
Man möchte meinen: Was einmal viel 
Aufwand bedeutet, ist dann aber für 
alle Exportmärkte mit einem Klick erle-
digt. Dem ist leider nicht ganz so. Trotz 
des Harmonisierungsschubs durch die 
MDR sind historisch gewachsene An-
forderungen kaum wegzukriegen. «Da 
kocht jedes Land noch sein eigenes 
Süppchen, auch innerhalb der Euro- 
päischen Union», erklärt Allemann. So 
kennt beispielsweise Deutschland für 
Verbrauchsmaterialien im Gesundheits-
wesen die Pharmazentral-Nummer und 
die Schweiz die MiGeL-Nummer (Mittel- 
und Gegenständeliste). 

Eine neue Unternehmenskultur
Die Digitalisierung der Supply Chain, 
«SCM 4.0», wird die Beziehungen zu 
den Medizinprodukteherstellern nach-
haltig verändern, ist Christian Offer-
geld überzeugt: «Lieferanten verschaf-
fen sich mit der rechtzeitigen Bereit- 
stellung strukturierter Daten einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber denje-
nigen, die dies versäumen.» Aber auch 
die Verhandlungsposition der Spitäler 
in künftigen Diskussionen um Mengen, 
Margen und Preise wird gestärkt. So 
bietet die Digitalisierung Raum, einge-
spielte Lieferformen und Verantwort-
lichkeiten der Materialwirtschaft neu zu 
überdenken.
Und darüber hinaus zielt die Direktion 
Management Services der Insel Gruppe 
auf eine Veränderung der Unterneh-
menskultur im Spital selbst. Bei der 
Ärzteschaft und der Pflege muss die 
Einsicht greifen, dass nur standardisier-
te Beschaffungswege sinnvoll sind – 
und zwar für Medizinprodukte aller  
Kategorien. ||

Manuel Fischer
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Das Stammdatenteam legt gegenüber 
Lieferanten grossen Wert auf die Voll-
ständigkeit der erforderlichen Stamm-
datensätze. Dass die Latte hoch gelegt 
ist, stösst nicht überall auf eitel Freude. 
«Im Vergleich zu anderen Spitälern  
fragen wir bei den Lieferanten am 
meisten Attribute zu den Artikeln ab», 
sagt Urs Allemann, der das Projekt  
des automatischen Stammdaten-Aus-
tausches nun fortsetzt. «Das Stamm-
daten-Management ist keine Raketen-
wissenschaft. Es braucht Durchhalte- 
willen und die Bereitschaft, die Daten 
zusammenzutragen und strukturiert 
zur Verfügung zu stellen», so Alle-
mann. Denn fehlerhafte Angaben wür-
den die angestrebten automatisierten 
Bestellprozesse ja wieder ausbremsen.

Der Gesetzgeber drängt
Die aus dem Pilotprojekt gewonnene 
Erfahrung nützt allen Partnern im Ge-
sundheitswesen, die sich auf den Tag X 
vorbereiten müssen. Denn die neue 
EU-Verordnung über Medizinprodukte, 
kurz «MDR» genannt, ist am 26. Mai 
2017 in Kraft getreten und verlangt 
eine eindeutige Kennzeichnung des 
Produkts (UDI-DI) als auch der Produk-
tion (UDI-PI) auf allen Verpackungs-

Le service Approvisionnement et logis-
tique s’attache depuis longtemps à pré-
parer la supply chain du groupe Insel 
pour l’avenir. Avec un approvisionne-
ment et une préparation des com-
mandes de produits médicaux et de 
consommables qui seront automatisés 
et centralisés, de réels potentiels d’éco-
nomies peuvent être exploités.
Dans une première étape, les groupes 
de marchandises gérés en partie de 
manière hétérogène seront saisis et  
pilotés de manière centralisée. «Il y a 
encore des ruptures dans la systéma-
tique et dans les responsabilités. Nous 
visons des processus d’approvisionne-
ment continus pour tous les produits 
médicaux», explique Christian Offer-
geld, chef du service Approvisionne-
ment et logistique du groupe. L’achat 
stratégique comme fonction impor-
tante et vis de réglage de l’augmenta-
tion de l’efficacité du système «Hôpi-
tal» a été longtemps négligé.

D’abord des données de base propres
Il y a de grands projets à moyen terme. 
Ainsi on souhaite participer à la concep-
tion proactive de la gamme. Mais 
d’abord le projet de base de la saisie 
standardisée des données de base, 
lancé en 2018, doit déployer la totalité 
de son efficacité. Il s’agit essentielle-
ment d’un échange automatisé de 
données entre les fournisseurs et les 
hôpitaux via le réseau GDSN.
Mario Sander, chef de projet Gestion 
de la supply chain, regarde en arrière: 
«Nous avons détecté que la saisie de 

données de base n’était pas considérée 
comme très importante au sein de l’hô-
pital.» Quand un nouveau produit était 
intégré dans la gamme, des tableaux 
Excel faisaient la navette entre les four-
nisseurs et l’hôpital. Il n’était pas rare 
que deux semaines s’écoulent avant la 
saisie des données de base de l’article. 
Depuis, on s’est rendu compte que la 
mise à disposition de données de base 
complètes et correctes augmente l’effi-
cacité et réduit le nombre d’erreurs 
dans le processus de commande.
En 2018, deux fournisseurs renommés 
de produits consommables (B. Braun 
et Mathys) ont rejoint le prestataire  
de services logistiques Cosanum et le 
groupe Insel dans le projet pilote GDSN, 
lancé sur 16 caractéristiques comme 
critères obligatoires. Ce sont entre 
autres le Global Trade Item Number 
(GTIN) comme clé d’identification, la 
description succincte, le nombre d’uni-
tés de consommation, la quantité mini-
male de commande, les données logis-
tiques et médicales ainsi que la classe 
de risque du produit médical.

Le législateur pousse
L’expérience acquise lors du projet pi-
lote est utile à tous les partenaires dans 
le domaine de la santé publique qui 
doivent se préparer au jour J. Car le 
nouveau règlement de l’UE sur les pro-
duits médicaux (MDR) est entré en vi-
gueur en 2017 et réclame un marquage 
univoque du produit tout comme de la 
production à tous les niveaux d’embal-
lage et fixe pour cela des délais clairs.

Malgré l’élan d’harmonisation par la 
MDR, les exigences sont tenaces. «Sur 
ce point chaque pays cuit encore sa 
propre petite soupe, même dans l’UE», 
selon Allemann. Ainsi l’Allemagne uti-
lise par exemple pour les produits 
consommables dans le domaine de la 
santé publique les numéros Pharma-
zentral et la Suisse les numéros MiGeL 
(liste de matériels et d’objets). 

Une nouvelle structure d’entreprise
La numérisation de la supply chain, 
«SCM 4.0», va modifier durablement 
les relations avec les fabricants de pro-
duits médicaux, Christian Offergeld en 
est convaincu: «Avec la mise à disposi-
tion à temps de données structurées, 
les fournisseurs se créent un avantage 
concurrentiel par rapport à ceux qui le 
négligent.» Mais ceci renforce égale-
ment la position de négociation des 
hôpitaux dans les futures discussions 
sur les volumes, les marges et les prix. 
Ainsi la numérisation offre un espace 
pour repenser les formes de livraison 
classiques et les responsabilités de la 
gestion des stocks.
Et par ailleurs, la direction Management 
Services du groupe Insel vise une évo-
lution de la culture d’entreprise dans 
l’hôpital lui-même. Les médecins et les 
soignants doivent prendre conscience 
que seuls des voies d’approvisionne-
ment standardisées sont pertinentes, 
et ce pour les produits médicaux de 
toutes les catégories. ||

Manuel Fischer
Die Supply-Chain-Strategie des Inselspitals sieht bereits für 2020 einen zentralen Waren-
eingang für alle Medizinprodukte (auch für den OP-Bereich) vor.

Projekt Insel-Scan 2019 bis 2022
Das Projekt «Einführung Insel-Scan 
und RFID» ist ein erster, wichtiger 
Schritt, die Versorgungskette der  
Insel Gruppe zu digitalisieren und 
damit zentral zu steuern. Die Insel 
Gruppe setzt damit einerseits zen-
trale Anforderungen der MDR um, 
und andererseits werden die logis-
tischen Prozesse transparent und 
zukunftsfähig gestaltet. So soll in 
Zukunft die Rückverfolgbarkeit von 
38 000 bestellfähigen Medizinpro-
dukten entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette bis hin zum Patien-
ten «auf Knopfdruck» sichergestellt 
werden. Der Prozess umfasst den 
Wareneingang, die Auftragskommis-
sionierung im Zentrallager, den 
Trans port zu allen Spitälern inklusive 
interne Sendungsverfolgung bis auf 
den Umschlagplatz und schliesslich 
die Feinverteilung zu den Logistik-
stützpunkten der einzelnen Kliniken. 

Processus d’approvisionnement 
continus pour l’hôpital 
Le groupe Insel vise des processus d’approvisionnement continus sans ruptures 

dans le système. L’efficacité de la gestion de l’hôpital doit être augmentée et les 

exigences réglementaires mises en œuvre. La transmission automatique de jeux  

de données de base épurés est essentielle pour l’optimisation de la supply chain. 
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Cloud
Eine Infrastruktur, auf der IT-Dienstleis-
tungen wie Speicherplatz, Rechenleis-
tung oder Anwendungssoftware über 
ein Rechnernetz respektive das Inter-
net zur Verfügung gestellt werden, 
ohne dass diese auf dem lokalen Rech-
ner ins talliert sind. Cloud-Strukturen 
sind die Voraussetzungen für den Da-
tenaustausch und somit für die hori-
zontale und vertikale Integration.

Cyber-physisches System (CPS)
CPS ist das zentrale Element aller ver-
netzten, werterzeugenden Systeme in-
nerhalb des IoT. Hierunter wird nicht 
nur die Automation und Integration 
von produzierenden Vorgängen ver-
standen, sondern auch die damit ver-
bundenen Aktivitäten wie Logistik, La-
gerhaltung, Vertrieb und Absatz. Die 
Ereignisse werden in der Cloud gespei-
chert und ermöglichen eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit.

Vertikale Integration
Innerhalb einer Organisation erlauben 
vernetzte und intelligente Fertigungs-
systeme eine individualisierte und flexi-
ble Produktion in Echtzeit. Der Produk-
tionsprozess wird dabei durch vor- oder 
nachgelagerte Engineering-, Produk-

So gelingt der Einstieg  
in die Digitalisierung 
Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution. Intelligente und vernetzte 

Systeme ermöglichen die selbstorganisierte Produktion. Wir erklären die  

wichtigsten Begriffe und unterstützen Sie bei der digitalen Transformation. 

Geht es Ihnen auch so? Seit mehreren 
Jahren ist mit der Digitalisierung die 
vierte industrielle Revolution angebro-
chen. Löst das Thema bei Ihnen Eu-
phorie aus oder macht sich gar Skepsis 
oder Unsicherheit bemerkbar? Dieser 
Eindruck ist oftmals darin begründet, 
dass wir im Angesicht der Flut von sich 
beinahe täglich vermehrenden Neue-
rungen und Gelegenheiten das Gefühl 
haben, etwas zu verpassen und den 
Anschluss zu verlieren. Aufgrund feh-
lender Infrastrukturen und Netzwerke 
sind davon häufig viele KMUs mit weni-
ger als zehn Mitarbeitern betroffen.

Begriffe	der	Industrie	4.0
Gerade in den Technischen Industrien 
sind in den vergangenen fünf Jahren 
aufgrund rasanter elektronischer, op- 
tischer und internetgestützter Ent- 
wicklungen interessante Innovationen 
entstanden, die neue und vor allem 
auch lukrative Gelegenheiten bieten. 
Leider sind jedoch oftmals die entspre-
chenden Begrifflichkeiten nur schwer 
verständlich. So ist der Begriff Inter-
net 4.0 gleichbedeutend mit Internet  
of Things (IoT), aber nur in Deutsch-
land verbreitet. Im Folgenden werden 
die wichtigsten IoT-Fachbegriffe er- 
läutert.

tions-, Beschaffungslogistik- oder Ver-
trieb- und Absatzstufen über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg 
unterstützt: Mensch, Maschine und Ma-
terial.

Horizontale Integration
Der gegenseitige Austausch und die 
Zusammenarbeit mit externen Firmen, 
Entwicklern, Lieferanten und Kunden 
führen zu einem Mehrwert in der Wert-
schöpfungskette. Das Ziel ist ein auto-
matisierter Prozess über den Produkt-
lebenszyklus hinweg, bei dem alle 
externen Partner über dezentralisierte 
Produktionsstätten kosteneffektiv und 
flexibel zum Erfolg des Produkts bei-
tragen.

Produktlebenszyklus
Der Prozess beschreibt den Zeitverlauf 
von der Entwicklung über Validierung, 
Kommissionierung, Betrieb, Unterhalt, 
Wartung und Reparatur bis hin zur 
Stilllegung eines Produkts. Sowohl der 
Lieferant als auch der Hersteller sind in 
diesen Prozess eingebunden und be-
nutzen durchgängige und kompatible 
Systeme. Dabei bieten vertikale und 
horizontale Integration in der Wert-
schöpfungskette neue, lukrative Gele-
genheiten.

Weitere Informationen
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Uwe Rüdel
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CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)79 264 94 41
www.linkedin.com/in/ 
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Egal wo Sie auf Ihrer digitalen Reise stehen, GS1 Switzerland liefert wichtige Bausteine  
für die Digitalisierung und somit auch für die Kollaboration.

E-Commerce
Beim elektronischen Handel, auch In-
ternet- oder Onlinehandel, werden die 
Ein- und Verkaufsvorgänge über das 
Internet abgewickelt.

Big Data
Durch die weltweite Vernetzung ent-
stehen riesige Datenmengen, die neue 
Einblicke und damit Möglichkeiten zur 
Auswertung der Wertschöpfungskette 
bieten. Die Auswertung durch den Men-
schen wird bald nicht mehr möglich 
sein. Maschinelles Lernen und evolutio-
näre Algorithmen werden in Zukunft 
die menschlichen Fähigkeiten über- 
nehmen. Der maschinelle Lernprozess 
erfolgt durch Lernen aus Fehlern. 

Smart Sensors
Ein Smart Sensor ist ein Messaufneh-
mer (Detektor), der neben dem Erfas-
sen von Messgrössen wie elektromag-
netische Wellen oder Temperatur auch 
die komplette Signalaufbereitung und 
-verarbeitung vereinigt. Der Aktor ist 
das Gegenstück zum Detektor und 
wandelt elektrische Signale in mecha-
nische Bewegung um. Oftmals werden 
physische Komponenten einer Produk-
tionsanlage mit Sensoren und Aktoren 
ausgestattet. Die Informationen wer-
den über ein Kommunikationsnetz aus-
getauscht.

Fliessende Grenzen
Zu diesen übergeordneten Begrifflich-
keiten, die es richtig einzuordnen gilt, 
kommen in immer kürzeren Zeitabstän-
den neue Technologien auf den Markt. 
So können mit 3D-Druckern Gegen-
stände ohne zeitaufwendiges Herstel-
len von Formen erstellt werden. Typi-
sche Werkstoffe für den 3D-Druck sind 
Kunststoffe, Kunstharze, Beton und 
Metalle. Obwohl es sich oft um formen-
de Verfahren handelt, sind für konkrete 
Erzeugnisse keine speziellen Werkzeu-
ge mehr erforderlich. Auch die kol- 
laborativen Roboter, die mit Menschen 
gemeinsam arbeiten, sind im Produk- 
tionsprozess auf dem Vormarsch.
In Zukunft werden Produkte aufgrund 
der vertikalen und horizontalen Integ-
ration in der Wertschöpfungskette so-
wie durch cyber-physische Systeme 
und die ortsunabhängige Kommunika-
tion viel schneller an den Markt gelan-
gen. Dadurch wird deutlich, dass in der 
digitalisierten Welt vornehmlich The-

men wie Geschwindigkeit, Flexibilität, 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit in 
den Vordergrund treten. Firmen wer-
den gleichzeitig auf mehreren Märkten 
mit unterschiedlichen Produkten ver-
treten sein. Machtverhältnisse verschie-
ben sich und die Grenze zwischen dem 
Industrie- und dem Dienstleistungs- 
sektor verwässert. So wird der Herstel-
ler immer mehr auch zum Händler und 
muss sich zugleich mit einer wachsen-
den Konkurrenz befassen.

Schritt für Schritt Richtung  
Industrie 4.0
Nach der Überwindung der anfängli-
chen Unsicherheit empfehle ich den 
Unternehmen, sich am besten vorbe-
haltlos auf die Reise zu begeben und 
offen gegenüber Änderungen zu sein. 
Um das unbekannte Nutzenpotenzial 
besser zu verstehen, sollten die be- 
stehenden Prozesse und Technologien 
aus der Sicht des Kunden betrachtet 
werden. Wie würde der Kunde den 
Nutzen empfinden? Neben dem Kun-
dennutzen lassen sich natürlich noch 
andere Geschäftsmodelle ableiten, die 
auf Zeit ersparnis, Kostenreduktion (Ef-
fizienz und Effektivität) und Qualitäts-
steigerung beruhen. Auch könnte aus 
der Verlagerung auf eine Marktnische 
ein interessantes Geschäftsmodell ent-
stehen.
Als nächster Schritt empfiehlt sich in 
jedem Fall, eine Allianz mit einem ex-
ternen Partner einzugehen. Wählen Sie  

einen Partner, der bereits langjährige 
Erfahrung im Umgang mit digitalen 
Praktiken hat – so wie GS1, die seit 
nunmehr 45 Jahren über Barcodes und 
QR-Codes den digitalen Zwilling für 
die Konsumgüterindustrie entwickelt 
und für ihre Mitglieder so erfolgreich 
verbreitet hat. Ein Bündnis schafft Ver-
trauen und nimmt die Unsicherheit.
Durch eine gründliche Analyse der 
Markt-, Kosten- und Innovationssitua-
tion wird gemeinsam eine individuelle 
Lösung für Ihr Unternehmen erarbeitet, 
bei Bedarf auch mit weiteren Partnern 
aus dem GS1 Mitgliedstamm. ||

Uwe Rüdel
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Voici comment réussir votre 
 entrée dans la numérisation 
Industrie 4.0 correspond à la quatrième révolution industrielle. Des systèmes   

intelligents et en réseaux permettent la production auto-organisée. Nous 

 expliquons ici les principaux termes et nous vous assistons dans la transfor- 

mation numérique.

Depuis plusieurs années, la quatrième 
révolution industrielle a commencé 
avec la numérisation. Ce thème dé-
clenche-t-il de l’euphorie chez vous ou 
bien est-ce que l’on note du scepti-
cisme ou de l’insécurité? Cette impres-
sion s’explique souvent par le fait que 
nous avons le sentiment de manquer 
quelque chose et d’être à la traîne, au 
vu du flot de nouveautés et d’oppor- 
tunités qui se multiplient presque 
chaque jour. En raison du manque  
d’infrastructures et de réseaux, de 
nombreuses PME de moins de dix em-
ployés sont souvent touchées par ce 
phénomène.

Termes de l’Industrie 4.0
Dans les industries techniques en par-
ticulier, des innovations intéressantes 

sont apparues au cours des cinq der-
nières années sur la base de nou- 
veaux développements très rapides 
dans l’élec tronique, l’optique et avec 
Internet, qui offrent des opportunités 
nouvelles et surtout lucratives. Cepen-
dant, les termes correspondants sont 
souvent et malheureusement difficiles 
à comprendre. Ainsi le terme Inter- 
net 4.0 est synonyme de l’Internet des 
Objets (IdO) mais répandu seulement 
en Allemagne. Les principaux termes 
techniques de l’IdO sont expliqués 
ci-dessous.

Nuage
Une infrastructure sur laquelle des 
prestations informatiques, comme de 
l’espace mémoire, de la puissance de 
calcul ou des logiciels d’application, 

sont mises à disposition via un ordina-
teur ou Internet sans que celles-ci ne 
soient installées sur l’ordinateur local. 
Les structures en nuage sont les condi-
tions préalables pour l’échange de 
données et donc pour les intégrations 
verticale et horizontale.

Système cyber-physique (CPS)
Le CPS est l’élément central de tous les 
systèmes mis en réseau produisant de 
la valeur au sein de l’IdO. On entend 
par là non seulement l’automatisa- 
tion et l’intégration de processus de 
production, mais aussi les activités 
connexes comme la logistique, la ges-
tion des stocks, la distribution et la 
vente. Les événements sont enregis-
trés dans le nuage et ils permettent 
une traçabilité sans failles.

Intégration verticale
Au sein d’une organisation, les sys-
tèmes de fabrication intelligents et en 
réseau permettent une production in-
dividualisée et flexible en temps réel. 
Le processus de production est assisté 
ici par des étapes en amont ou en aval 
d’ingénierie, de production, d’approvi-
sionnement-logistique ou de distribu-
tion et de vente tout le long de la 
chaîne de création de valeur: homme, 
machine et matériel.

Intégration horizontale
L’échange mutuel et la collaboration 
avec des entreprises externes, des 
 développeurs, des fournisseurs et des 
clients génère une valeur ajoutée dans 
la chaîne de création de valeur. L’objec-
tif est un processus automatisé tout le 
long du cycle de vie du produit, par 
 lequel tous les partenaires externes 
contribuent au succès du produit via 
des sites de production décentralisés, 
de manière rentable et flexible.

Cycle de vie du produit
Le processus décrit la durée entre le 
développement, la validation, la prépa-
ration de commande, l’exploitation, la 
maintenance, l’entretien et les répara-
tions jusqu’au déclassement d’un pro-
duit. Le fournisseur aussi bien que le 
fabricant est impliqué dans ce proces-
sus et ils utilisent des systèmes conti-
nus et compatibles. Les intégrations 
verticale et horizontale dans la chaîne 
de création de valeur offrent des op-
portunités nouvelles et lucratives.

Commerce électronique
Dans le commerce électronique, ou 
commerce par Internet ou en ligne, les 
opérations d’achat et de vente sont 
traitées via Internet.

Big Data
La mise en réseau au niveau mon- 
dial produit d’énormes volumes de 
données qui offrent de nouvelles pers-
pectives et donc des possibilités d’ex-
ploitation de la chaîne de création de 
valeur. L’exploitation par l’homme ne 
sera bientôt plus possible. L’apprentis-
sage automatique et les algorithmes 
évolutionnaires prendront le pas à 
l’avenir sur les ca pacités humaines.  
Le processus d’apprentissage automa-
tique s’effectue par l’étude de la lo-
gique des erreurs. 

Smart sensors (capteurs intelligents)
Un smart sensor est un capteur (détec-
teur) qui, en plus de la saisie des  
données de mesure comme les ondes 
électromagnétiques ou la température, 
réunit aussi la préparation et le traite-
ment du signal. L’acteur est la contre-
partie du détecteur et il transforme les 
signaux électriques en un mouvement 
mécanique. Souvent les composants 
physiques d’une installation de produc-
tion sont équipés de capteurs et d’ac-
teurs. Les informations sont échangées 
via un réseau de communication.

Limites	fluctuantes
En plus de ces termes de niveau supé-
rieur qu’il s’agit d’attribuer correcte-
ment, de nouvelles technologies ar-
rivent à intervalles de plus en plus 
courts sur le marché. Ainsi des objets 
en trois dimensions peuvent être réa- 
lisés avec des imprimantes 3D sans  
la création fastidieuse de moules. Les 
matières classiques pour l’impression 
en 3D sont les plastiques, les résines 
synthétiques, le béton et les métaux. 
Bien qu’il s’agisse souvent de pro- 
cessus de moulage, aucun outil spéci-
fique n’est plus nécessaire pour ob- 
tenir des résultats concrets. Même les 
robots collaboratifs qui travaillent avec 
l’homme sont en pleine expansion dans 
le processus de production.
En raison des intégrations verticale et 
horizontale dans la chaîne de création 
de valeur, par les systèmes cyber- 
physiques et par la communication in-
dépendante du site, les produits arrive-
ront beaucoup plus rapidement sur le 
marché. Il deviendra alors clair que 
dans le monde numérisé, les thèmes 
comme la vitesse, la flexibilité, la trans-
parence et la traçabilité arrivent essen-
tiellement au premier plan. Les entre-
prises seront représentées sur plusieurs 
marchés simultanément avec différents 
produits. Les conditions du marché 
évoluent et la limite entre les secteurs 
industriel et de la prestation de service 
se dilue. Ainsi le fabricant deviendra de 
plus en plus un revendeur et il devra en 
même temps faire face à une concur-
rence croissante.

Étape par étape vers l’Industrie 4.0
Après avoir surmonté l’incertitude ini-
tiale, je recommande aux entreprises 
de se mettre en marche sans réserves 
et d’être ouvertes au changement. Pour 

mieux comprendre le potentiel d’utilité 
inconnu, les processus et technologies 
existants doivent être examinés du 
point de vue du client. Comment le 
client ressentirait-il l’utilité? En parallèle 
à l’utilité pour le client, on peut natu- 
rellement déduire d’autres modèles 
d’affaires qui reposent sur le gain de 
temps, la réduction des coûts (effi-
cience et efficacité) et l’augmentation 
de la qualité. Le déplacement vers une 
niche du marché pourrait aussi générer 
un modèle d’affaires intéressant.
Dans une étape suivante, il est recom-
mandé dans tous les cas de passer  
une alliance avec un partenaire ex-
terne. Choisissez un partenaire qui  
maîtrise les pratiques numériques de-
puis de longues années déjà, comme 
par exemple GS1, qui développe avec 
les codes-barres et les codes QR les  
jumeaux numériques depuis 45 ans 
pour l’industrie des biens de consom-
mation et qui les a propagés parmi  
ses membres avec autant de succès. 
Une alliance crée la confiance et retire 
l’insécurité.
Par une analyse approfondie de la si-
tuation du marché, des coûts et des 
 innovations, une solution individuelle 
est élaborée en commun pour votre 
entreprise, au besoin également pour 
d’autres partenaires du fichier des 
membres de GS1. ||

Uwe Rüdel
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lige End-to-End-Integrationsleistung. 
Sie reicht von den Lieferanten irgend-
wo auf der Welt bis zum Warenemp-
fänger und erlaubt die Kontrolle über 
alle Transportmodale hinweg. Die 
durchgängige Nutzung der GS1 Stan-
dards macht das möglich. An erster 
Stelle kommt die Global Trade Item 
Number (GTIN) zum Einsatz, doch 
auch der Serial Shipping Container 
Code (SSCC) ist fester Bestandteil der 
Auszeichnungspolitik für die transpor-
tierten Waren. 

LT-OPEX-Tower – das innovative 
Supply Chain Cockpit der Migros 
Mit dem LT-OPEX-Tower adressiert der Migros-Genossenschafts-Bund in der  

Logistik die brennenden Herausforderungen des Detailhandels. Das Programm 

stösst national und international auf grosses Interesse. 

Die Zukunft konfrontiert den Detail-
handel mit zahlreichen Herausforde-
rungen, von denen die Digitalisierung 
und der Einkaufstourismus nur zwei 
sind. Die hinter dem Einkaufen ste- 
hende Logistik ist ebenfalls stark durch 
diese Veränderungen betroffen. Das 
spürt natürlich auch die Migros, für die 
in der Schweiz täglich Zehntausende 
von Paletten mit unterschiedlichsten 
Produkten bewegt werden; weltweit 
sind jährlich 10 000 Container für die 
Migros unterwegs. Dabei besitzt die Di-
rektion Logistik Transport des Migros-
Genossenschafts-Bunds (MGB) keine 
eigenen Fahrzeuge (die Genossen-
schaften und einige weitere Unterneh-
mungen der Migros-Gruppe verfügen 
über Lastwagen), sondern lediglich Mit-
arbeitende, Dienstleistungspartner und 
eine eigene IT-Infrastruktur. Mit dem 
neu entwickelten Programm LT-OPEX-
Tower hat das Unternehmen nun eine 
Lösung zur Steuerung der Supply 
Chain vorgestellt, die national und in-
ternational auf reges Interesse stösst.
«Der LT-OPEX-Tower ist eine funda-
mental neue Middleware», sagt Rainer 
Deutschmann, Leiter der Direktion Lo-
gistik Transport im MGB. Sie baut auf 
den bestehenden transaktionalen Sys-
temen entlang der Supply Chain auf 
und bietet eine in der Branche einma- 

Eine Plattform vereint die Logistik- 
akteure der Migros
Bei der Optimierung der weltweiten 
Supply Chain sind drei Prinzipien ent-
scheidend. «So gut wie nötig lautet  
das erste, so schnell wie nötig das 
zweite», berichtet Deutschmann. Drit-
tens schliesslich soll die Lösung für das 
Management der Wertschöpfungskette 
so günstig wie möglich realisiert wer-
den. So wird die Supply Chain durch 
die Reduktion von Verschwendung  
optimiert. Damit steht der LT-OPEX- 

Der LT-OPEX-Tower transformiert weltweit eingespeiste Logistikdaten zu leicht erfassbaren 
Grafiken. Die Migros zeigte das System im Democontainer am diesjährigen Swiss Logistics 
Innovation Day bzw. an der diesjährigen Swiss Supply Chain Hall of Fame Gala in Brugg.

In Zukunft wird die Migros enorme Mengen  
an CO2-Emissionen vermeiden können.  
Davon ist Rainer Deutschmann, Leiter der 
Direktion Logistik Transport im Migros- 
Genossenschafts-Bund, überzeugt. 

Der LT-OPEX-Tower bringt alle Logistik- 
akteure auf einer Plattform zusammen und 
erlaubt eine Gesamtsicht der Vorgänge,  
so Thomas Wunderli, IT-Leiter der Direktion 
Logistik Transport des MGB. 

Tower in der Tradition von Kaizen- und 
Lean-Konzepten. Das System basiert 
auf geografischen Daten, funktioniert 
in Realtime und erlaubt die frühzeitige 
Trenderkennung. Es beinhaltet Manage-
mentfunktionen für die Supply Chain 
ebenso wie für Resource and Capacity 
sowie Financial and Risk. 
Für die Mitarbeitenden der Direktion 
Logistik Transport ist die Digitali- 
sierung eine Transformationsreise: Sie 
sollen den Umgang mit Daten und  
daraus gewonnenen Erkenntnissen po-
sitiv wahrnehmen. «Die Befähigung der 
Belegschaft ist eine wichtige strategi-
sche Komponente des Projekts», stellt 
Deutschmann fest. So lernten die Mit-
arbeitenden beispielsweise, wie eine 
App programmiert wird, und erlangten 
dadurch ein fundiertes Prozessver-
ständnis. Die Geschäftsleitung absol-
vierte Kurse zu Themen wie Datenban-
ken und agiles Projektmanagement.

Agile Entwicklungsphase 
Wie Thomas Wunderli, IT-Leiter der  
Direktion Logistik Transport im MGB, 
festhält, belief sich die Entwicklungs-
zeit auf rund zweieinhalb Jahre. Da- 
bei wurde agil in bisher insgesamt 
16 Sprints entwickelt. Sensible Daten 
wie Verladedokumente werden schon 
bald in einem eigenen Blockchain- 
System abgelegt, damit sie zuverlässig 
und unverfälscht gespeichert sind. 
Mittlerweile sind laut Wunderli be- 
reits zahlreiche Logistik-Partnerunter-
nehmen der Migros angeschlossen.  
Da zu gehören Eisenbahnunternehmen, 
Strassentransporteure, Spediteure, Hä-
fen und Terminalbetreiber. Somit wer-

den die interkontinentale Seefracht, 
der internationale und der nationale 
Schienenverkehr sowie der nationale 
Strassentransport vom LT-OPEX-Tower 
abgebildet. «Wir bringen alle Akteure 
auf einer Plattform zusammen und er-
halten so eine Gesamtsicht der Vor-
gänge», sagt Wunderli. 

Risikomanagement und Dekarboni-
sierung werden ausgebaut
Das Programm enthält neben dem 
Supply Chain Management auch Mo-
dule für das Risikomanagement und 
ökologische Aspekte des Warentrans-
ports. Das Modul für das Risikoma-
nagement befindet sich in der fortge-
schrittenen Entwicklung und wird noch 
nicht für den Alltagsbetrieb genutzt. 
Es wird mit Daten zu Naturkatastro-
phen und politischen Risiken gefüttert 
und erlaubt dann den Abgleich, ob  
Teile der Unternehmensinfrastruktur 
bedroht werden. Bei einem Hurrikan 
über den Malediven könne man so 
gleich erkennen, ob eigene Lieferanten 
betroffen seien, meint Deutschmann. 
Er lässt sich derzeit jedesmal eine Mail 
senden, wenn ein Eisenbahnwagen 
mehr als 30 Minuten Verspätung hat. 
Die bei kritischen Events nötige Inter-
vention erfolgt jedoch nicht automati-
siert. «Die nötigen Lösungen werden 
wir nicht programmieren», so Deutsch-
mann. Für schwierige Fälle bestehen 
weiterhin ein Eskalationsprozedere und 
der Krisenstab. 

Die Flotte umweltfreundlich  
optimieren
Die Software soll auch einen erhebli-
chen Beitrag zur CO2-Reduktion der für 
die Migros fahrenden Transportflotte 
leisten. Die bereits verfügbaren Daten 
für die rund 600 täglich gefahrenen 
Touren werden mit GPS-Daten ver-
knüpft, sodass eine genaue geografi-
sche und topografische Aufzeichnung 
vorliegt. Damit kann der Schadstoff-
ausstoss der für die jeweilige Tour  
eingesetzten Fahrzeuge sehr genau er-
rechnet werden. Die Optimierung er-
folgt dann über die Auswahl der ge- 
eigneten Antriebstechnologie. Manche 
Touren erfordern einen Diesel-Lkw, bei 
anderen genügt ein elektrisch betrie-
bener Lkw, ein mit Schweizer Biogas 
fahrender Lastwagen oder ein Fahr-
zeug mit Brennstoffzellen-Technologie, 
beispielsweise im reinen Stadtverkehr. 

«Da können in Zukunft gegenüber dem 
Dieselmotor enorme Mengen von CO2 
eingespart werden», freut sich 
Deutschmann. Der Mehrwert des Sys-
tems entsteht hier aus der Veredelung 
von Basisdaten, deren Auswertung 
eine umweltfreundlichere Flottenpolitik 
ermöglicht.
Für alle angeschlossenen Parteien bie-
tet der LT-OPEX-Tower einen «Single 
Point of Information». Alle können ihre 
spezifischen Informationen nun aus ei-
nem einzigen System heraus erhalten. 
Ab dem Zeitpunkt der Auftragsbestäti-
gung durch den Lieferanten wird im  
LT-OPEX-Tower ein Vorgang angelegt. 
Dieser wird durch nachfolgende Events 
entsprechend erweitert. So sammeln 
sich nach und nach Daten zu Lieferung, 
Packliste, Rechnung und Zolldokumen-
ten im System an. Da die Informatio-
nen digital zur Verfügung stehen, ver-
stärkt sich der Trend zum papierlosen 
Logistikablauf. 
Insgesamt ziehen Deutschmann und 
Wunderli ein sehr positives Fazit. Das 
System helfe, neue Potenziale zu ent-
decken und bestehende Prozesse zu 
verbessern. Die Servicequalität sei bes-
ser, die Kosten geringer. «Wir haben 
uns vom Warenlogistiker zum Daten- 
logistiker transformiert», fasst Deutsch-
mann zusammen. Die im Rahmen von 
LT-OPEX aufgebaute Datenbank er-
laubt zudem ganz neue Serviceange-
bote. Künftig will man die Kollabora- 
tion unter den Netzwerkpartnern noch 
weiter intensivieren und vertiefen. || 

Alexander Saheb
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LT-OPEX-Tower – Le tableau  
de bord innovant de la supply 
chain de Migros 
Avec la LT-OPEX-Tower, la Fédération des coopératives Migros (MGB) répond  

aux exigences brûlantes du commerce de détail dans la logistique. Le programme  

suscite un grand intérêt au niveau national et international. 

Le commerce de détail sera confronté 
à l’avenir à de nombreux défis, et la  
numérisation et le tourisme d’achat ne 
sont que deux d’entre eux. La logis-
tique qui se trouve derrière les achats 
est également fortement touchée par 
ces modifications. Naturellement, Mi-
gros le ressent aussi pour les dizaines 
de milliers de palettes de produits les 
plus divers déplacées chaque jour en 
Suisse. Chaque année 10 000 conte-
neurs sont en mouvement à travers le 
monde pour Migros. Pour cela, la direc-
tion Logistique et transport de la Fédé-
ration des coopératives Migros ne pos-
sède aucun véhicule propre, seulement 
des collaborateurs, des partenaires de 
prestations de services et sa propre in-
frastructure informatique. Avec le pro-
gramme LT-OPEX-Tower récemment 
développé, l’entreprise vient de pré-
senter une solution de pilotage de la 
supply chain qui suscite un vif intérêt 
au niveau national et international.
«La LT-OPEX-Tower est un intergiciel 
(middleware) totalement nouveau», dit 
Rainer Deutschmann, chef de la direc-
tion Logistique et transport de la Fédé-
ration des coopératives Migros. Il est 
construit sur des systèmes transaction-

sur deux ans et demi environ. Jusqu’ici 
le développement a eu lieu de manière 
agile en 16 sprints au total. Les don-
nées sensibles, comme les documents 
de chargement, sont classées dans un 
système Blockchain propre, pour être 
sauvegardées avec fiabilité et sans 
risque de contrefaçon. Entre temps,  
de nombreuses entreprises partenaires 
de logistique de la Migros sont venues 
les rejoindre, selon Wunderli. Ce sont 
entre autres entreprises ferroviaires, 
des transporteurs routiers, des expédi-
teurs, des ports et des exploitants de 
terminaux. Ainsi le fret maritime inter-
continental, le trafic ferroviaire inter- 
national et national et le transport 
 routier national sont représentés par  
le LT-OPEX-Tower. «Nous rassemblons 
tous les acteurs sur une plateforme et 
obtenons ainsi une vue d’ensemble des 
processus», dit Wunderli. 

La gestion du risque et la  
décarbonisation développées
À côté de la gestion de la supply chain, 
le programme comporte également 
des modules pour la gestion du risque 
et les aspects écologiques du transport 
de marchandises. Le module pour la 
gestion du risque est en développe-
ment continu et il n’est pas encore uti-
lisé pour l’exploitation au quotidien. Il 
est alimenté avec des données sur les 
catastrophes naturelles et les risques 
politiques et il permet d’analyser si des 
parties de l’infrastructure de l’entre-
prise sont menacées. «En cas d’oura-
gan sur les Maldives, on peut ainsi dé-
tecter immédiatement si nos propres 
fournisseurs sont menacés», explique 
Deutschmann. Actuellement il se fait 
envoyer un mail chaque fois qu’un wa-
gon de chemin de fer a plus de 30 mi-
nutes de retard. Cependant l’interven-
tion nécessaire en cas d’événements 
critiques n’est pas automatique. «Nous 
ne programmerons pas les solutions 
nécessaires», dit Deutschmann. Pour 
les cas plus graves, il existe une pro-
cédure d’escalation et une cellule de 
crise. 

Optimiser	la	flotte	de	manière	 
écologique
Le logiciel doit également apporter 
une contribution considérable à la ré-
duction du CO2 de la flotte de trans-
port routier de Migros. Les données 
déjà disponibles jusqu’à présent pour 

nels existants le long de la supply chain 
et offre une capacité d’intégration bout 
à bout unique dans le secteur. Elle 
s’étend du fournisseur quelque part 
dans le monde jusqu’au destinataire de 
la marchandise et permet le contrôle 
sur tous les modes de transport. Ceci 
est rendu possible par l’utilisation en 
continu des standards GS1. En pre- 
mier lieu est utilisé le Global Trade Item 
Number (GTIN), mais le Serial Shipping 
Container Code (SSCC) est également 
un élément important de la politique 
de repérage pour les marchandises 
transportées. 

Une plateforme qui réunit les acteurs 
logistiques de Migros
Trois principes sont décisifs pour opti-
miser la supply chain mondiale. «Aussi 
bon que nécessaire dit le premier, aussi 
rapide que nécessaire dit le deuxième», 
rapporte Deutschmann. Enfin troisiè-
mement, la solution de gestion de la 
chaîne de création de valeur doit être 
réalisée de manière aussi économique 
que possible. Ainsi la supply chain sera 
optimisée par la réduction du gaspil-
lage. Ainsi la LT-OPEX-Tower se situe 
dans la tradition des concepts kaizen 

les quelque 600 tournées effectuées 
chaque jour sont reliées à des données 
GPS, pour avoir un enregistrement 
géographique et topographique pré-
cis. Ainsi les émissions de polluants des 
véhicules utilisés pour la tournée res-
pective peuvent être calculées très 
précisément. L’optimisation est alors 
effectuée par la sélection de la tech- 
nologie de motorisation adaptée. De 
nombreuses tournées réclament un ca-
mion diesel, pour d’autres un camion 
électrique, un camion alimenté au bio-
gaz suisse ou un véhicule avec la tech-
nologie des piles à combustible suffit, 
par exemple en trafic urbain pur. «Ainsi 
à l’avenir, d’énormes quantités de CO2 
pourront être économisées par rapport 
au moteur diesel», se réjouit Deutsch-
mann. La valeur ajoutée du système ré-
side ici dans le perfectionnement des 
données de base, dont l’exploitation 
permet une politique de flotte éco- 
logique.
Pour toutes les parties connectées,  
le LT-OPEX-Tower propose un «point 
unique d’information» (Single Point  
of Information). Maintenant, tout le 
monde peut tirer ses informations spé-
cifiques d’un seul système. Dès le mo-
ment de la confirmation de commande 
par le fournisseur, un processus est 
créé dans le LT-OPEX-Tower. Celui-ci 
est ensuite enrichi par les événements 
consécutifs. Ainsi des données rela-
tives à la livraison, la liste de colisage, 
la facture et les documents de douane 
s’accumulent petit à petit dans le sys-
tème. Étant donné que les informa-
tions sont disponibles sous forme nu-
mérique, la tendance au traitement 
logistique sans papier se renforce. 
Globalement Deutschmann et Wun-
derli tirent une conclusion très positive. 
Le système aide à découvrir de nou-
veaux potentiels et à améliorer les pro-
cessus existants. La qualité de service 
est meilleure, les coûts sont réduits. 
«Nous nous sommes transformés de 
logisticiens de marchandises en logis- 
ticiens de données», résume Deutsch-
mann. En plus, la banque de données 
développée dans le cadre du LT-OPEX-
Tower permet de toutes nouvelles 
offres de services. Il est prévu à l’avenir 
de continuer à intensifier et à appro-
fondir la collaboration entre les parte-
naires du réseau. ||

Alexander Saheb

et «lean». Le système est basé sur des 
données géographiques, fonctionne en 
temps réel et permet la détection pré-
coce de tendances. Il comporte des 
fonctions de gestion pour la supply 
chain, pour les ressources et les capa-
cités, ainsi que pour les finances et  
les risques. 
Pour les collaborateurs de la direction 
Logistique et transport, la numérisa-
tion est un processus de transforma-
tion: ils doivent percevoir la manipula-
tion des données et les enseignements 
qui en sont tirés de manière positive. 
«La qualification des employés est une 
composante importante du projet», 
constate Deutschmann. Ainsi les em-
ployés ont appris par exemple com-
ment est programmée une appli, et ils 
ont acquis ce faisant une solide com-
préhension du processus. La direction 
a suivi des cours sur les thèmes des 
banques de données et la gestion agile 
de projets.

Phase de développement agile 
Comme le maintient Thomas Wunderli, 
directeur informatique de la direction 
Logistique et transport de la MGB, la 
période de développement se déroule 
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liche Stärke von Gebrüder Weiss ist, 
dass wir regional verankert sind und 
den persönlichen Kontakt zum Kunden 
pflegen. Gleichzeitig verfügen wir über 
ein starkes weltweites Netzwerk, das 
es uns ermöglicht, mit unseren Kunden 
in neue Märkte zu wachsen. Die SFS 
Group ist ein gutes Beispiel dafür», 
meint Griesser. Inzwischen setzt SFS 
nicht nur in Europa auf die Dienste von 
Gebrüder Weiss, sondern ebenso in 
China. Von dort wickelt der Logistiker 
Import-Beschaffungsaufträge für die 
SFS unimarket AG in die Schweiz ab 
und spielt dabei seine internationale 
Luft- und Seefrachtkompetenz aus. 
China ist für das Logistikunternehmen 
schon längst kein Neuland mehr. 1992 
eröffnete man dort den ersten von 
heute 19 Standorten. 
«Im Zeitalter der Digitalisierung sind 
viele Logistikdienstleistungen aus-
tauschbar geworden. Einen wesentli-
chen Unterschied macht am Ende aber 
immer noch der Faktor Mensch. Mit 
dem Kunden vertrauensvoll zusam-
menzuarbeiten, seine Anliegen zu ver-
stehen, gemeinsam neue Potenziale 
zur Entfaltung zu bringen und dadurch 
echten Mehrwert zu schaffen – das ist 
unser Verständnis von Full-Service- 

europa. Gebrüder Weiss Altenrhein 
konnte nicht nur mit der geografischen 
Nähe zu Heerbrugg punkten, sondern 
vor allem auch mit einem zu diesem 
Zeitpunkt schon sehr gut ausgebauten 
Standortnetz des Konzerns in Europa. 
Der Logistiker hatte den Fall des  
«Eisernen Vorhangs» 1989 schnell ge-
nutzt, um ostwärts zu expandieren  
und neue Niederlassungen bis ans 
Schwarze Meer zu gründen. Für den 
Kunden SFS bedeutete das: lückenlose 
Transporte aus einer Hand mit regel-
mässigen Abfahrten und schnellen 
Laufzeiten in alle mittel- und osteuro-
päischen Staaten und damit sichere 
Warenankunft just-in-time am jeweili-
gen Bestimmungsort.

Full Service beim Zollwesen
Von der Leistungsstärke des Logistik-
dienstleisters überzeugt, vergab SFS  
in den folgenden Jahren weitere Auf-
träge an Gebrüder Weiss Altenrhein. 
Zu Transporten in die ehemaligen Ost-
blockstaaten kamen Exporte nach Ös-
terreich, Italien, England, Belgien und 
Holland. Für SFS zusätzlich von Vor- 
teil: Gebrüder Weiss wickelt alle Zoll- 
angelegenheiten vollumfänglich ab, seit 

«Vertrauen geht vor Geschäft»
Langjährige Geschäftsbeziehungen zwischen Logistikdienstleistern und ihren 

 Kunden sind in Zeiten von Preisdruck und starkem Wettbewerb nicht mehr 

 selbstverständlich. Für das internationale Transport- und Logistikunternehmen 

 Gebrüder Weiss schon. Mit vielen Kunden arbeitet man seit Jahrzehnten 

 zusammen, entwickelt sich gemeinsam mit ihnen weiter. Die Basis bleibt dabei 

 immer die gleiche: Vertrauen und Service Excellence.

Gebrüder Weiss betreut viele seiner 
Kunden nicht erst seit gestern. Und das 
hat einen guten Grund: Dass «Ver- 
trauen vor Geschäft» geht, gab bereits 
Paul Senger-Weiss, der zusammen mit 
seiner Frau Heidi von 1968 bis 2004  
den Logistikkonzern leitete, als Maxime 
vor. Ein Grundsatz, der auch heute 
noch gilt und von Kunden überall auf 
der Welt geschätzt wird. Einer davon 
ist die SFS Group AG mit Firmensitz  
in Heerbrugg im St. Galler Rheintal. 
Der Spezialist für mechanische Befes-
tigungssysteme und Präzisionskompo-
nenten setzt seit mehr als zwanzig 
 Jahren auf die Dienstleistungen des 
Logistikers aus der Nachbarschaft. 
Vom Standort Altenrhein von Gebrü-
der Weiss aus werden internationale 
Export- und Importaufträge terminiert 
und durchgeführt, ausserdem wird die 
komplette Verzollung übernommen.

Mit	flächendeckendem	
 Europa- Netzwerk gepunktet
Ihren Anfang nahm die erfolgreiche 
Partnerschaft im Jahr 1997. Die SFS 
suchte nach logistischer Unterstützung 
für das zunehmend stärker werdende 
Exportgeschäft nach Mittel- und Ost-

2008 über das vereinfachte Modell der 
EU-Verzollung in Österreich. «Ich den-
ke, dass unsere fundierte Fachkompe-
tenz in allen steuer- und zollrechtlichen 
Fragen wesentlich dazu beigetragen 
hat, das Vertrauen von SFS in die  
Logistikleistungen von Gebrüder Weiss 
weiter zu stärken», sagt Gerald Grieser, 

verantwortlicher Key Account Manager 
bei Gebrüder Weiss Schweiz.
Als SFS im Jahr 2015 die Verlagerung 
gewisser Aktivitäten der Division «Con-
struction» (Entwicklung und Herstel-
lung von Befestigungssystemen für die 
Baubranche) ins tschechische Jirny 
plante, wurde Gebrüder Weiss sowohl 
in die logistische Planung als auch in 
die operativen Prozesse der Auslage-
rung (Maschinentransporte) massgeb-
lich involviert. «Gebrüder Weiss unter-
stützte uns intensiv bei den logistischen 
Aufgaben dieser herausfordernden 
Verlagerung. Wir schätzen es sehr, ei-
nen vertrauenswürdigen Partner mit 
Know-how und guten Beziehungen in 
Europa an unserer Seite zu haben», 
sagt Nicole Meier, Teamleiterin Logis-
tikzentrum SFS intec AG, Division Au-
tomotive.

Gemeinsam in neue Märkte wachsen
Wie die SFS Group AG agiert auch  
Gebrüder Weiss mittlerweile global, an 
150 Standorten in 30 Ländern. Trans-
portrouten und Serviceportfolio wer-
den kontinuierlich ausgebaut. Das Ziel: 
einheitliche Logistikleistungen rund um 
den Globus, Service Excellence egal 
auf welchem Kontinent. «Eine wesent- 

Über Gebrüder Weiss
Mit über 7100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, 150 firmeneigenen 
Standorten und einem vorläufigen 
Jahresumsatz von 1,67 Milliarden 
Euro (2018) zählt Gebrüder Weiss 
zu den führenden Transport- und 
Logistikunternehmen Europas. In 
der Schweiz ist der Transportexperte 
seit 1872 präsent und unterhält hier 
drei Niederlassungen (Altenrhein, 
Basel und Zürich) sowie diverse 
Grenzbüros. Zum Portfolio gehören 
neben klassischen Landverkehren 
(Lkw und Schiene) auch Luft- und 
Seefracht sowie individuelle Logis-
tiklösungen für die unterschiedlichs-
ten Branchen, von Automotive bis 
Hightech.

Über die SFS Group AG
Die SFS Group AG ist ein interna-
tional führendes Unternehmen für 
mechanische Befestigungssysteme, 
Präzisionsteile, Baugruppen und Lo-
gistiksysteme. SFS beschäftigt welt-
weit rund 10 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und erzielte 2018 
 einen Umsatz von 1739 Mio. Fran-
ken. Die Unternehmensgruppe ist in  
drei operative Segmente gegliedert: 
Engineered Components (kunden-
spezifische Präzisionskomponenten, 
Befestigungssysteme und Baugrup-
pen mit den Marken SFS, Unisteel 
und Tegra Medical), Fastening Sys-
tems (anwendungsoptimierte, me-
chanische Befestigungs- und Bän-
dersysteme mit den Marken SFS 
und GESIPA) und Distribution & Lo-
gistics (marktgerechte Sortimente 
sowie innovative Logistiklösungen 
mit der Marke SFS).

Die SFS Group AG, spezialisiert auf mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten, setzt seit mehr als zwanzig Jahren auf die 
Logistikservices von Gebrüder Weiss.

Logistik der Extraklasse», resümiert 
Gino Lamon, Vertriebsleiter Gebrüder 
Weiss Schweiz. ||

Claudia Saltuari
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in Echtzeit über das Netzwerk syn-
chronisiert werden. So erhält jeder Teil-
nehmer des Blockchain-Netzwerks die 
aktuellsten Transaktionsdaten sowie 
die gesamte Historie aller Transaktio-
nen, die in der Blockchain gespeichert 
wurden. Aufgrund der dezentralen 
Verteilung und ständigen Synchronisa-
tion der Daten sind diese nur schwer 
zu manipulieren.

Projektteam am Start
Um die Potenziale für die Supply-
Chain-Transparenz erschliessen zu kön-
nen, bedarf es noch einiger For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Aus 
diesem Grund wurde das Innosuisse-
Projekt «Blockchain und IoT-basierte 
Supply Chain-Transparenz und -Auto-
matisierung» am Institut für Supply 
Chain Management in St. Gallen gestar-
tet. Ziel des Projektkonsortiums ist es, 
ein Verfahren zur Auswahl und Im- 
plementierung geeigneter Lösungen 
für Supply-Chain-Transparenz zu ent-
wickeln. Weiter soll die Sicherstellung 
von Statusinforma tionen entlang der 
gesamten Lieferkette mithilfe der 
Blockchain-Technologie behandelt wer-
den. Auf Basis der End-to-End-Status-
informationen sollen dann einzelne 
Supply-Chain-Prozesse durch den Ein-
satz von Smart Contracts automatisiert 
werden.
Innosuisse unterstützt das Projekt wäh-
rend der nächsten zwei Jahre. Haupt- 

lisé dans lequel les données de tran-
saction sont synchronisées en temps 
réel via le réseau. Ainsi chaque partici-
pant au réseau blockchain reçoit les 
dernières données de transaction, ainsi 
que l’historique complet des transac-
tions enregistrées dans la blockchain. 
Grâce à la répartition décentralisée et  
à la synchronisation permanente des 
données, celles-ci sont difficiles à ma-
nipuler.

Équipe-projet au départ
Pour pouvoir gagner les potentiels 
pour la transparence de la supply 
chain, il y a encore du travail de re-
cherche et de développement à effec-
tuer. C’est pour cette raison qu’a été 
lancé le projet Innosuisse «Transpa-
rence et automatisation de la supply 
chain basées sur le blockchain et l’In-
ternet des Objets (IdO)» à l’Institut de 
gestion de la supply chain de St-Gall. 
L’objectif du consortium du projet est 
de développer un processus de sélec-
tion et de mise en application de solu-
tions adaptées pour la transparence de 
la supply chain. En plus, la sécurisation 
des informations de statut tout le long 
de la chaîne d’approvisionnement doit 
être traitée à l’aide de la technologie 
blockchain. Sur la base d’informations 
de statut de bout en bout, les proces-
sus de la supply chain doivent alors 
être automatisés par l’utilisation de 
smart contracts.

Blockchain soll die Supply Chain 
revolutionieren
Die Versorgungsketten sollen sicher und transparenter werden. Dafür sorgt in 

 Zukunft die Blockchain-Technologie. Innosuisse startete am 7. März 2019 das 

 Projekt «Blockchain und Internet of Things (IoT)-basierte Supply Chain-Transparenz 

und -Automatisierung» am Institut für Supply Chain Management in St. Gallen.

La blockchain doit révolutionner 
la supply chain
La chaîne d’approvisionnement doit devenir plus sûre et plus transparente. Ce sera 

la mission de la technologie blockchain à l’avenir. Le 7 mars 2019 a été lancé le 

 projet «Transparence et automatisation de la supply chain basées sur la blockchain 

et l’Internet des Objets (IdO)» à l’Institut de gestion de la supply chain de St-Gall.

In Zeiten global verteilter Wertschöp-
fungsnetze werden Supply Chains zu-
nehmend komplexer und anfälliger für 
Ausfälle und Störungen. Transparenz 
gewinnt daher zunehmend an Bedeu-
tung und ist ein wichtiger Bestandteil 
im modernen Supply Chain Manage-
ment.

Mehr Sicherheit und Transparenz
Dank der Blockchain-Technologie sollen 
die benötigen Informationen schneller, 
sicherer und transparenter zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Technologie 
ermöglicht die Rückverfolgbarkeit aller 
vor- und nachgelagerten Supply-Chain-
Operationen, stellt die Einhaltung ver-
schiedener Vorschriften sicher und 
schafft Vertrauen. Dadurch ist sie ins-
besondere für die Pharmaindustrie in-
teressant, da diese stetig bestrebt ist, 
mehr Transparenz und Sicherheit in  
der Supply Chain zu schaffen. In der 
Lebensmittelindustrie entsteht die For-
derung vor allem durch das gesteiger- 
te Verbraucherbewusstsein (Consumer 
Awareness). So möchte heute der  
Kunde wissen, woher die Lebensmittel 
kommen und welche Zutaten verarbei-
tet wurden.
Um die geforderte Transparenz zu er-
füllen, kommt der Blockchain-Techno-
logie mit ihren Eigenschaften eine 
wichtige Bedeutung zu. Die Blockchain 
ist ein dezentrales, verteiltes Daten-
banksystem, in dem Transaktionsdaten 

À l’ère des réseaux de création de va-
leur répartis dans le monde entier, les 
supply chains deviennent de plus en 
plus complexes et sujettes aux pannes 
et aux défaillances. La transparence 
devient donc de plus en plus impor-
tante et elle est un élément capital 
dans la gestion moderne de la supply 
chain.

Plus de sécurité et de transparence
Grâce à la technologie blockchain, les 
informations doivent être mises à dis-
position de manière plus rapide, plus 
sûre et plus transparente. La technolo-
gie permet la traçabilité de toutes les 
opérations de supply chain en aval et 
en amont, elle sécurise le respect des 
différentes prescriptions et crée de la 
confiance. Cette technologie est donc 
particulièrement intéressante pour l’in-
dustrie pharmaceutique, qui s’efforce 
de créer toujours davantage de trans-
parence et de sécurité dans la supply 
chain. Dans l’industrie alimentaire, la 
demande découle surtout de la prise 
de conscience accrue des consom-
mateurs. Ainsi aujourd’hui, le client 
souhaite savoir d’où proviennent les 
produits alimentaires et avec quels in-
grédients ils ont été traités.
Pour fournir la transparence récla- 
mée, la technologie blockchain et ses 
caractéristiques reçoivent une grande 
importance. La blockchain est un sys-
tème de banque de données décentra-

umsetzungspartner ist das Zürcher  
Unternehmen modum.io AG, das IoT- 
und Blockchain-basierte Lösungen für 
das Supply Chain Monitoring in der 
Pharmaindustrie anbietet. Weitere Pro-
jektpartner sind das Pharmaunter- 
nehmen Vifor Pharma, das Lebens- 
mittelunternehmen Hilcona, der Logis- 
tikdienst leister Grieshaber Logistics 
Group AG, GS1 Switzerland und die 
SAP (Schweiz) AG.
Das Projektkonsortium freut sich auf 
die Zusammenarbeit, um dem Ruf 
nach Transparenz und Offenlegung der 
Informationen zu entsprechen, und ist 
gespannt auf die ersten Ergebnisse. ||

Prof. Dr. Erik Hofmann

Innosuisse soutiendra le projet au cours 
des deux prochaines années. Le princi-
pal partenaire de mise en œuvre est 
l’entreprise suisse modum.io AG, qui 
propose des solutions basées sur l’IdO 
et la blockchain pour la surveillance de 
la supply chain dans l’industrie pharma-
ceutique. L’entreprise pharmaceutique 
Vifor Pharma, l’entreprise de produits 
alimentaires Hilcona, le prestataire de 
services logistiques Grieshaber Logis-
tics Group AG, GS1 Switzerland et SAP 
(Schweiz) AG sont d’autres partenaires.
Le consortium du projet se réjouit de  
la collaboration pour répondre à la  
demande de transparence et de divul-
gation et il attend les premiers résul-
tats avec impatience. ||

Prof. Dr Erik Hofmann

Weitere Informationen

Universität St. Gallen
Institut für Supply Chain 
 Management (ISCM-HSG)
Dominik Röck
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Dufourstrasse 40 A
CH-9009 St. Gallen

+41 (0)71 224 72 99
dominik.roeck@unisg.ch
www.iscm.unisg.ch

Informations complémentaires

Université de St-Gall
Institut de gestion de la supply 
chain (ISCM-HSG)
Dominik Röck
Collaborateur scientifique
Dufourstrasse 40 A
CH-9009 St-Gall

+41 (0)71 224 72 99
dominik.roeck@unisg.ch
www.iscm.unisg.ch
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prüfbar, können jedoch nicht ver ändert 
werden. Bei der Zustellung  werden die 
Messdaten automatisiert ausgelesen 
und dem Versender gemeldet.

Voraussetzung: Grundvertrauen
Damit sich die Technologie in der Lo-
gistikbranche breit durchsetzen und 
solche Mehrwerte stiften kann, braucht 
es einige Voraussetzungen. Das ge-
samte IT-Ökosystem muss so aufge-
baut sein, dass Manipulationen schon 
bei der Erhebung der Daten verhindert 
werden. Zudem braucht es kryptogra-
fische Verfahren, die Hacking verhin-
dern. Der Aufbau solcher Ökosysteme 

Sicherheit und Automatisierung 
in der Lieferkette
Die Blockchain-Technologie bietet das Potenzial, logistische Prozesse sicherer  

zu machen, zu vereinfachen und stärker zu automatisieren. Es müssen jedoch 

 einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Blockchains funktionieren wie ein digi-
tales Geschäftsbuch: Die beteiligten 
Partner legen darin die Daten jeder 
Transaktion ab. Dadurch sind sie für 
alle Partner in Echtzeit einsehbar. Alle 
Partner müssen jeder Transaktion zu-
stimmen. Danach können die Daten 
nicht mehr verändert werden.

Nachweisbare, automatisierte 
 Prozesse
Dank dieser Funktionsweise sehe ich 
für Blockchain in der Logistik vor allem 
drei Anwendungsgebiete. Das erste 
liegt im Bereich der Zusatzleistungen, 
vor allem in der Sendungsverfolgung 
oder für Qualitätsnachweise. Sieht sich 
beispielsweise ein Händler mit einer 
Lieferung verdorbener Lebensmittel 
konfrontiert, kann er den Schaden zur 
Quelle zurückverfolgen. Damit lassen 
sich Haftungsfragen einfacher klären. 
Zweitens vereinfachen Blockchains die 
Zusammenarbeit, denn alle Partner 
greifen in Echtzeit auf dieselben Daten 
zu. Drittens erfolgt der Datenaustausch 
komplett digital. Dadurch lassen sich 
Abläufe stärker automatisieren. 

Temperaturmonitoring in Paketen
Die Schweizerische Post verwendet die 
Blockchain-Technologie zusammen mit 
der Firma modum.io AG, um die Tem-
peratur im Innern von Paketen nachzu-
weisen: Auf dem gesamten Transport-
weg messen Sensoren die Temperatur. 
Die Messdaten werden in einer Block-
chain abgelegt. Dadurch sind sie für 
die Kunden jederzeit einseh- und über-

ist kostspielig. Die Akteure werden die-
se Kosten gegen den Mehrwert abwä-
gen, den Blockchains bieten. Und auch 
wenn alle Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen sind, setzt die Blockchain-Tech-
nologie letztlich ein gewisses Mass  
an Grundvertrauen in die beteiligten 
Geschäftspartner voraus. Denn häufig 
müssen den Partnern vertrauliche Da-
ten etwa über Produkte zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist noch offen, ob 
genügend Akteure dazu bereit sind. ||

Marc Hasler, Leiter Produkte- und 
Marktentwicklung PostLogistics, 
Schweizerische Post

Eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen (Blöcken), die  
mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder Block enthält einen  
kryptografisch sicheren Hash (Streuwert) des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel  
und Transaktionsdaten.
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AWK Workshop  
«Customer Centricity»
Mit konsequenter Kundenzentrierung zum  
ganzheitlichen Kundenerlebnis
Customer Centricity ist kein Management-Hype. Kundenzen-
trierung ist im Zeitalter der Digitalisierung vielmehr von zen-
traler strategischer Bedeutung. Wer der technologiebeding-
ten Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Anbietern 
und Nachfragern erfolgreich begegnen will, muss seine Kun-
den kennen, sie an allen Punkten im Customer Life Cycle  
verstehen und ihnen zur richtigen Zeit und am richtigen  
Ort das passende Angebot liefern. Dazu benötigen Unter-
nehmen Kundendaten und analytische Kompetenzen, um 
aus diesen Daten wichtige Erkenntnisse herauszufiltern und 
für ein ganzheitliches Bild des Kunden zu integrieren, das  
unternehmensübergreifend zur Verfügung steht.
Die Erreichung der Customer Centricity ist ein ambitioniertes 
Ziel. Unternehmen, die weiterhin auf ihre Produkte fokus- 
sieren, werden jedoch früher oder später von Mitbewerbern 
überholt. Wer sich hingegen entschliesst, die Kunden ins 
Zentrum zu stellen und die Customer Experience zum Kern 
seines Betriebsmodells zu machen, kann seine Marktposition 
nachhaltig stärken.

Der unentgeltliche Workshop exklusiv für die Leserinnen und 
Leser des Magazins «GS1 network» adressiert Kernfragen, 
mit denen sich Unternehmen auf dem Weg zur Customer 
Centricity auseinandersetzen müssen, und zeigt anhand von 
Referenzbeispielen auf, wie entsprechende Konzepte im ei-
genen Unternehmen umgesetzt werden können. Die Teilneh-
menden erhalten einen praxisorientierten Leitfaden, der sie 
in die Lage versetzt, eine konzeptionelle Empfehlung an ihr 
Management abzugeben.

Schlanke Logistik für 
komplexe Abläufe
Brisoft AG, Systems Automation, gehört seit 1997 zu den 
führenden Unternehmen im Bereich Lagerverwaltung, Intra-
logistik und Steuerung. Zahlreiche Kunden im In- und  
Ausland zählen auf die interaktiven, zuverlässigen Lagerver-
waltungssysteme, welche spezifisch nach Kundenanforde-
rung entwickelt werden. Die Kernkompetenzen liegen in der 
Lager- und Materialflussverwaltung, der umfassenden Inte- 
gration von Lagersteuerungen sowie dem Retrofit bestehen-
der Logistikzentren.

Brisoft AG plant und realisiert jede Lösung nach klar definier-
ten Qualitätskriterien. Dank der Zusammenarbeit mit renom-
mierten Partnern werden technologisch führende Lösungen 
implementiert. Die Vorteile für den Kunden sind optimierte 
Abläufe, kurze Durchlaufzeiten mit hoher Kommissionierleis-
tung, permanente Rückverfolgbarkeit und dauerhaft hohe 
Lagerverfügbarkeit. Bei der Integration von Lagerverwaltun-
gen, Materialflusssteuerungen, Visualisierungen und Auto-
matisierungen übernimmt Brisoft AG auch die Ausführungs-
planung sowie die Ausführungskoordination.
Weit über 100 Anwender der Intralogistik, hauptsächlich in 
der Schweiz, aber auch in Frankreich, Österreich, Deutsch-
land und Ungarn, zählen auf die nachhaltigen Lösungen von 
Brisoft AG. Ob Food, Pharma, Chemie, Grosshandel, Maschi-
nenbau, Kosmetik, Mechanik, Uhrenindustrie oder öffentliche 
Hand — Brisoft AG ist ein gesuchter Partner für wirtschaft- 
liche und funktionale Logistikanwendungen. Zu den Stärken 
gehört die Integration massgeschneiderter Informatiklösun-
gen und Steuerungen in verschiedene Systemlandschaften. 
Informatik und Steuerungsbau befinden sich bei Brisoft AG 
unter einem Dach. Diese Konstellation bringt für die Kunden 
zahlreiche Vorteile nicht nur während der Projektphase, son-
dern auch beim nachfolgenden Support.

Dynamic Discounting
Nutzen Sie die Skonti-Angebote Ihrer Lieferanten? Verfügen 
Sie über eine E-Invoicing- oder gar über eine integrierte  
Supply-Chain-Finance-Lösung? Dann ist ihr Unternehmen 
spitze. Falls nicht, prüfen Sie unser Angebot! Mit Tradeshift® 
Pay können Sie den Rechnungseingang im Einkauf automati-
sieren und transparenter machen. Alle Rechnungen werden 
elektronisch versandt und empfangen. So steigt die Kosten-
effizienz im Back-Office.

Tradeshift® Pay nutzt eine Cloud-basierte, offene Netzwerk-
Plattform, um Lieferanten und Käufer weltweit miteinander 
zu verbinden. Mit eingebunden sind neben Vertragsbanken 
auch Logistikdienstleister. Um das Kostensenkungspotenzial 
von Rabatten auszuschöpfen, bestimmen die Käufer, wie viel 
Kapital für Frühzahlungen zur Verfügung steht und welche 
Konditionen sie den Lieferanten anbieten möchten. Lieferan-
ten wiederum können ihre Rabatttabellen ins Netz stellen. 
Gemeinsam wird ein Kompromiss ausgehandelt. Wenn die 
Parteien diesem zugestimmt haben, werden alle eingehen-
den Lieferantenrechnungen durch Tradeshift® Pay automati-
siert mit den Bestellungen und Vertragskonditionen vergli-
chen und nach positiver Prüfung zur Zahlung freigegeben.
Tradeshift® Pay kann in ERP-Systeme eingebettet oder als 
Stand-alone eingesetzt werden. Der Roll-out braucht keine 
langen Vorlaufzeiten. Tradeshift bietet garantierte Onboar-
ding-Raten für bestimmte Zeitspannen. Das Onboarding der 
Lieferanten und die Nutzung von Tradeshift® Pay ist für diese 
kostenlos. Die Nutzung der App ist intuitiv. Es steht Lieferan-
ten und Käufern frei, auch zusätzliche Geschäfte über das  
offene Ökosystem von Tradeshift abzuwickeln und eigene 
Lösungen in das Netzwerk zu integrieren.

Import-Zoll abwicklung –  
eVV-Kontrolle leicht  
gemacht
Seit 2018 wird die elektronische Veranlagungsverfügung 
(eVV) für die Importverzollung und MWST nur noch elektro-
nisch zur Verfügung gestellt. Überraschenderweise nutzen 
zahlreiche Unternehmen die Vorteile einer automatischen 
Abholung und Kontrolle der eVV immer noch nicht.
Dutax (Duties and Taxes), die Weblösung von SISA, dem An-
bieter für Schweizer Zollsysteme, ermöglicht die Abholung 
und die ganzheitliche Verarbeitung der eVV. Dutax zeigt 
nach der automatischen täglichen Abholung sofort alle eVVs, 
Fehlbelastungen des Zollkontos, Verzollungen durch nicht 
berechtigte Verzollungspartner, Falschverzollungen usw. an.
Zudem nutzt Dutax alle Informationen der eVV und bietet so 
dem Importeur ganz neue Möglichkeiten für Zolldaten-Aus-
wertungen. Kontrollanzeigen, Online-Statistiken sowie Indivi-
dualauswertungen erlauben so eine Gesamtsicht über alle 
Importe. Dutax archiviert zudem Ihre eVVs unveränderbar 
während zehn Jahren rechtskonform im Schweizer Rechen- 
zentrum.

Die Webtechnologie von Dutax ermöglicht eine einfache und 
schnelle Inbetriebnahme sowie einen sehr sicheren Betrieb 
ohne interne IT-Anpassungen. Optional können alle eVV- 
Daten und -Dokumente über Standardschnittstellen in be- 
stehende ERP-/Drittsysteme integriert werden. Auch Um-
stellungen von anderen eVV-Systemen sind einfach möglich.

Fragen Sie die Zoll- und IT-Spezialisten von SISA zu den 
Dutax-Möglichkeiten!

Anmeldung zum (kostenlosen) Workshop und  
weitere Informationen

AWK Group AG
Jacqueline Leichsering
Leiterin Marketing & Kommunikation
Leutschenbachstrasse 45
CH-8050 Zürich

+41 (0)79 462 60 52
jacqueline.leichsering@awk.ch
www.awk.ch

Weitere Informationen

Brisoft AG
Schäferweg 16
CH-4057 Basel

+41 (0)61 639 20 20 
info@brisoft.ch
www.brisoft.ch

Weitere Informationen

SISA Studio Informatica SA
Gewerbestrasse 7 
CH-4147 Aesch

+41 (0)61 716 94 44
info@sisa.ch
www.sisa.ch 
www.dutax.ch

Weitere Informationen

Tradeshift Switzerland
Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg

+41 (0)79 431 42 03 
thomas.kofler@tradeshift.com
www.tradeshift.com
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ausgeben. Immer mehr Unternehmen, 
wie die Gastronomiegruppe ZFV Grup-
pe, das Universitätsspital Basel oder 
Zürcher Spitäler und Pflegebetriebe, 
nutzen solche Softwarelösungen. Die 
darin verwalteten Angaben zu Lebens-
mitteln und Zutaten liefert die trustbox 
von GS1 Switzerland. Die Daten wer-
den vom Produzenten, Markeninhaber 
oder Inverkehrbringer eingestellt.
Für Fragen rund um das Thema Pro-
duktstammdaten steht Ihnen das Team 
Lösungen und Entwicklungen von GS1 
Switzerland gerne zur Verfügung: trust-
box@gs1.ch oder +41 (0)58 800 72 00.

Single GTIN – neue Version
(sc) Die Plattform www.gtin.ch wurde 
auf eine neue Systemlandschaft umge-
stellt und präsentiert sich in frischem 
und benutzerfreundlichem Layout. An-
wender haben jetzt die Möglichkeit, ihr 
Produkt mit zusätzlichen Informatio-
nen wie Artikelbeschreibung, Marken-
name, Firmenname und Zielmarkt zu 
versehen. Zur Produktevisualisierung 
kann ein passendes Produktbild hoch-
geladen werden. Die Informationen bil-
den die Grundlage für die globale GS1 
Registry und die lokale GTIN Registry.
Dank den neuen, automatisierten Pro-
zessen auf www.gtin.ch, wie beispiels-
weise dem Rechnungsarchiv, der 
selbstständigen Adress- oder GTIN-
Verwaltung können wir unseren Kun-
den eine Preisreduktion weitergeben.
Für Fragen rund um das Thema Single 
GTIN und GTIN-Vergabe steht Ihnen 
das Administrations- und Supportteam 
von GS1 Switzerland gerne zur Ver- 
fügung: systemberatung@gs1.ch oder 
+41 (0)58 800 72 00.

Share (Stammdaten 
und Geschäftsnachrichten)

swissDIGIN wird neu durch  
GS1 Switzerland betreut
(sz) Nach mehr als zehn Jahren akti-
vem Einsatz zur Förderung der elektro-
nischen Rechnung überträgt die Fach-

Interessiert? GS1 Switzerland stellt  
Ihnen das Projekt gerne vor. Wenden 
Sie sich bitte an Matthias Graber,  
matthias.graber@gs1.ch oder +41 (0)58 
800 72 97. Weitere Informationen zur 
Mehrwegtransportbox erhalten Sie un-
ter www.gs1.ch/n192.02.

Lean & Green Star für Lidl, Lean & 
Green Award für Spar, Zingg und Post
Herzlichen Glückwunsch! Als erstes Un-
ternehmen der Lean & Green Switzer-
land Community hat Lidl Schweiz die 
eingereichten Massnahmen zur 20-pro-
zentigen relativen CO2-Reduktion im 
Bereich Transport und Logistik umge-
setzt. Als Abschluss der ersten Phase 
gibt es den Lean & Green 1st Star.
Die Spar Handels AG, Zingg Transporte 
AG und die Post erhalten beide den 
Lean & Green Award und werden Teil 
der Community für eine nachhaltigere 
Logistik. Spar hat sich zum Ziel ge-
setzt, eine relative CO2-Reduktion von 
mindestens 20 Prozent zu erreichen, 
und wird diese mit sieben Massnahmen 
aus dem Energie- und Transportbe-
reich umsetzen. Die Post respektive 
PostLogistics will durch strenge Vor-
gaben die CO2-Einsparungen bei den 
Logistikprozessen und bei der Fahr-
zeugflotte erreichen. Bei der Zingg 
Transporte AG wird ebenfalls eine 
grosse Anzahl von Massnahmen um-
gesetzt – von der Reduktion der LKW-
Höchstgeschwindigkeit bis zur Reduk-
tion der Waschtemperatur.
Interessieren Sie sich auch für Lean & 
Green? Dann nehmen Sie doch ein- 
fach mit Jonas Batt, jonas.batt@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 70 44, Kontakt auf. Wei-
tere Informationen zur Lean & Green 
 Initiative finden Sie hier: www.gs1.ch/
n192.03. 

GS1 Flyer zu Fashion-Mehrfach-
platzierungen
(jb) GS1 Germany hat für die Branche 
Fashion, Schuhe, Sport einen Flyer  
zu Mehrfachplatzierungen eines Arti-
kels im Handel und deren Serialisie- 
rung erstellt. Dieser ist auf Anfrage bei 
Jonas Batt, jonas.batt@gs1.ch oder 
+41 (0)58 800 70 44, erhältlich.

GS1 Fachbeirat Konsumgüter/Retail: 
Call for nomination
Nach der Startphase des neu konsti-
tuierten Fachbeirats Konsumgüter/ 
Retail, bestehend aus Mitgliedern der 

Kurz berichtet

GS1 System

Identify	(Identifikation)

Version 2019 der Allgemeinen  
GS1	Spezifikationen	in	Deutsch	 
verfügbar
(hg) Die Allgemeinen GS1 Spezifikatio-
nen bilden die Grundlage zur Verwen-
dung des GS1 Systems. Sie werden 
fortlaufend weiterentwickelt und den 
neusten Anforderungen der Anwender 
angepasst, was durch den Global Stan-
dards Management Process (GSMP) 
von GS1 sichergestellt wird. 
Die wichtigsten Änderungen in Kürze:
• Auf dem Logistiketikett kann 

zusätzlich zum GS1-128 Strichcode 
ein GS1 DataMatrix oder ein GS1  
QR-Code aufgebracht werden. 
Neben dem Serial Shipping Container  
Code (SSCC) als Basisinformation 
können noch weitere Application 
Identifier (AI) dargestellt werden.

• Die gesetzlichen Anforderungen für  
den Handel mit Fisch und Meeres-
früchten im europäischen Raum 
erlauben zusätzlich zur Auszeichnung 
der Handelseinheit mit dem GS1-128 
Strichcode nun auch den GS1 
DataMatrix. Beide Symbologien 
beinhalten neben der Produkte-
identifikation die mengenvariable 
Information Gewicht, die Spezies  
und das Fanggebiet.

• Im Gesundheitswesen soll bei reinen 
Logistikeinheiten auf die Strich-
codierung der enthaltenden Handels-
einheiten verzichtet werden. Viel-
mehr sollen die Informationen in der 
elektronischen Nachricht DESADV 
dem Handelspartner übermittelt 
werden.

Die deutsche Übersetzung der neusten 
Version finden Sie unter www.gs1.ch/
n192.00. 
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
der Systemberatung gerne zur Ver- 
fügung: systemberatung@gs1.ch oder 
+41 (0)58 800 72 00.

hochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
das swissDIGIN-Forum an GS1 Switzer-
land. Der Unterhalt des swissDIGIN- 
Inhaltsstandards sowie die Organisation 
und Durchführung des swissDIGIN -
Forums passen gut in das Aufgaben-
gebiet von GS1 Switzerland. Die FHNW 
steht dem swissDIGIN-Forum weiter- 
hin mit ihrer Expertise als Hochschul-
partner zur Verfügung.
Bei GS1 Switzerland steht Simon Zbin-
den seit April 2019 zu Fragen rund um 
E-Invoicing und das SwissDIGIN -Forum 
zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
simon.zbinden@gs1.ch oder +41 (0)58 
800 70 43.

GTIN Registry in Entwicklung
(msc) Gerade für kleine Unternehmen 
und Start-ups ist das Datenmanage-
ment oftmals eine Herausforderung. 
Eigene Warenwirtschaftssysteme oder 
Datenbanken sind selten vorhanden. 
Deshalb werden Stammdaten und Arti-
kellisten meist manuell, per Excel-Liste 
oder sogar papierbasiert, geführt. GS1 
Switzerland hat ein Onlinetool entwi-
ckelt, mit dem Sie Global Trade Item 
Numbers (GTIN) verwalten können. 
Das Tool erlaubt es Ihnen, einem Pro-
dukt eine GTIN aus dem lizenzierten 
Nummernkreis zuzuteilen, die wich- 
tigsten Stammdaten des Produkts zu 
erfassen und für den Artikel einen EAN-
13-Barcode zu erstellen. Damit wird 
sichergestellt, dass eine Artikelnummer 
nicht zweimal zugeteilt wird und die 
Stammdaten strukturiert erfasst sind. 
Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 24 
in diesem Heft.
Für weitere Informationen zur GTIN  
Registry wenden Sie sich bitte an  
Marco Schwarzenbach: marco.schwar-
zenbach@gs1.ch, +41 (0)58 800 72 62.

Kein neuer EANCOM-Release
(rc) Das Projekt, einen neuen und aktu-
ellen EANCOM-Release zu publizieren, 
musste vom GS1 Global Office ge-
stoppt werden. Grund dafür war das 
mangelnde Interesse der einzelnen 
GS1 Mitgliedsorganisationen und der 
Anwender. Damit bleibt es beim EAN-
COM Release 2002. Die Version bildet 
die Grundlage der Ideal-Messages von 
GS1 Switzerland und kann auf www.
eancom.ch online aufgerufen werden.
Für Fragen zu den Ideal-Messages von 
GS1 Switzerland und zu EANCOM 
steht Ihnen unser EDI-Team gerne zur 

Keine Wiedervergabe von GTINs 
(hg) Wir alle wissen, dass das Internet 
nichts vergisst. So sind Artikelstamm-
daten auch Jahre nach Verkaufsende 
einfach und problemlos abrufbar. Aus 
diesem Grund haben die Gremien von 
GS1 Global auf eine Wiedervergabe 
einmal benutzter Global Trade Item 
Numbers (GTIN) verzichtet. So werden 
Überschneidungen nicht nachgeführter 
Datenbestände mit aktuellen Artikel-
stammdaten verhindert. 
Entsprechend wurden die Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen dahingehend ge-
ändert, dass seit dem 1. Januar 2019 
eine einmal vergebene GTIN für im- 
mer an das Produkt gebunden ist und 
nicht mehr neu zugeteilt werden darf. 
So wird es allen Partnern in der Wert-
schöpfungskette möglich sein, ein Pro-
dukt auch Jahre nach seiner Inver-
kehrsetzung weltweit eindeutig zu 
identifizieren und auch den damaligen 
Markeneigentümer festzustellen.
Die GTIN-Vergaberegeln finden Sie un-
ter www.gs1.ch/n192.01. Für Fragen 
rund um das Thema GTIN-Vergabe 
steht Ihnen das Administrations- und 
Supportteam von GS1 Switzerland  
gerne zur Verfügung: systemberatung 
@gs1.ch oder +41 (0)58 800 72 00.

Use (GS1 Lösungen)

FoodService setzt auf aktuelle 
Stammdaten
(ds) Restaurants, Kantinen, Spitäler, 
Kinderkrippen, Altersheime und Food-
trucks haben eines gemeinsam: Sie 
müssen Auskünfte über die angebote-
nen Speisen erteilen können, so zum 
Beispiel über die enthaltenen Allergene. 
Um gesicherte Aussagen zu den einzel-
nen Gerichten machen zu können, müs-
sen Informationen zu den verwendeten 
Zutaten zur Verfügung stehen. 
Lösungen für die Menükalkulation, wie 
Calcmenu, Pauli’s Kitchen Solution 
oder Necta, können dank der hinter-
legten Rezepte die korrekten Deklara-
tionen der Gerichte berechnen und 

Verfügung. Bitte wenden Sie sich an 
edi@gs1.ch oder +41 (0)58 800 72 00.

GS1 System: 
• Richard Chresta (rc) 

richard.chresta@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 24

• Serdar Cakicioglu (sc) 
serdar.cakicioglu@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 92

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

• Marco Schwarzenbach (msc) 
marco.schwarzenbach@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 62

• Simon Zbinden (sz) 
simon.zbinden@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 43

GS1 Branchen
GS1 Solution Partner Event
(jb) Im Rahmen des GS1 Solution Part-
ner Programms organisiert GS1 Swit-
zerland in Bern am 29. Oktober 2019 
die erste Solution-Partner-Veranstal-
tung. Die am Programm beteiligten  
Solution Partner setzen sich für die 
Umsetzung der GS1 Standards und 
Prozessempfehlungen ein. Erfahren Sie 
an dieser Nachmittagsveranstaltung 
Neuigkeiten aus der Welt der GS1 
Standards, Prozesse, Aktivitäten und 
zu Projekten.
Dienstleister mit vertieftem GS1 Wissen 
sind auf unserer Website aufgeführt.  
Sie garantieren auf GS1 Standards ba-
sierende Lösungen und verfügen über 
umfassendes Prozess-Know-how. Hier 
geht’s zur Übersicht der GS1 Solution 
Partner: www.gs1.ch/n192.04. 

Branchenmanagement 
Konsumgüter/Retail 

GS1 Projekt SMART-box 
(mg) GS1 Germany hat in den vergan-
genen Jahren eine Mehrwegtransport-
box entwickelt, die sich in einer ersten 
Phase zum Einsatz in den Drogerie-
märkten eignet, da in diesem Bereich 
sehr viele unterschiedliche Formate im 
Umlauf sind. Mit der Mehrwegtrans-
portbox können sowohl Handling-
kosten als auch die Menge an Karton-
verpackungen reduziert werden.
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Anwendungen im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 28.08.2019, Bern

Anwendungen im GS1 System, 
 Gesundheitswesen
• 28.08.2019, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 29.08.2019, Bern

EPC/RFID
• 29.08.2019, Bern

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 03.09.2019, Bern

Umsetzung von UDI
• 20.08.2019, Bern

trustbox für Anwender
• 13.08.2019, Bern

GS1 SmartSearch
• 06.08.2019, Bern

Für den Bereich GS1 Aus- und Weiter-
bildung: Joachim Heldt (jh)

Seminare
Logistik & Supply Chain
Grundlagenseminar  
Logistik Management
• 22.10.2019–24.10.2019, Bern

Seminar Beschaffungslogistik
• 06.11.2019, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 07.11.2019, Bern 

Seminar Distributionslogistik
• 20.11.2019, Bern

Seminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
• 22.11.2019, Bern

Seminar Transportlogistik
• 03.12.2019, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 04.12.2019, Bern

Seminar logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 05.12.2019, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen,  
Konsum güter
• 27.08.2019, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 27.08.2019, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 28.08.2019, Bern

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 23.08.2019, Bern
• 30.08.2019, Olten
• 06.09.2019, Winterthur

Logistikleiter/-in
• 04.10.2019, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 27.09.2019, Olten

Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR D-A-CH
CM 19/1
• Kursblock 1:  

12.11.2019–14.11.2019, Bern
• Kursblock 2:  

28.01.2020–30.01.2020, Bern
• Kursblock 3:  

26.02.2020–27.02.2020, Bern
• Kursblock 4:  

27.05.2020–28.05.2020, Bern

Zertifizierter Logistic Manager
CM 19/2
• Kursblock 1:  

22.10.2019–24.10.2019, Bern
• Kursblock 2:  

06.11.2019–07.11.2019, Bern
• Kursblock 3:  

20.11.2019–21.11.2019, Bern
• Kursblock 4:  

03.12.2019–05.12.2019, Bern

Zertifizierter GS1 System-Anwender
• GS1 KS 19/2:  

27.08.2019–29.08.2019, Bern
• GS1 KS 19/3:  

26.11.2019–28.11.2019, Bern

Bauen digital
(ur) Vom 25. bis 28. März 2019 traf sich 
die internationale Building Information 
Modeling Community, kurz BIM-Com-
munity, zum buildingSMART Internatio- 
nal Standards Summit in Düsseldorf. 
Für die Digitalisierung der Bauwirt-
schaft stand die weitere Entwicklung 
offener und herstellerneutraler Stan-
dards und Schnittstellen im Mittel-
punkt. Vertreter des GS1 Global Office 
sowie von mehreren europäischen Or-
ganisationen waren vor Ort und dis- 
kutierten über das Thema «Digital  
Marketplaces». In einer Anschlussver-
anstaltung wurde die Verwendung der 
Industry Foundation Classes (IFC), 
Data Templates und GS1 Standards 
vertieft behandelt.

SBB setzt auf BIM
(ur) Am 20. März 2019 veröffentlichte 
die SBB, dass sie stärker auf Building 
Information Modeling (BIM) für das 
Management von Gebäuden und 
Schienennetz setzt. So lassen sich Ge-
bäude, Gleisanlagen, Brücken und Tun-
nel virtuell modellieren, planen und er-
halten. «Die SBB geht von Einsparungen 
im hohen zweistelligen Millionenbe-
reich aus», bestätigt eine Sprecherin 
und verweist auf Vorgaben aus Bern, 
wonach alle bundesnahen Betriebe 
BIM ab 2021 für Immobilien und ab 
2025 für Infrastrukturanlagen verpflich-
tend anwenden sollen.

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Switzerland führt jährlich kostenlose  
In formationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 
Logistik & Supply Chain Management 
durch.

Die nächsten Termine:
• 11.07.2019, Winterthur
• 15.08.2019, Bern
• 25.09.2019, Basel

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

im Bereich Mikrotechnik und Uhren- 
industrie tätig. Er ist Experte auf dem 
Gebiet Beschaffung, Supply Chain und 
Logistikmanagement.
Sie erreichen Matthias Graber unter 
+41 (0)58 800 72 97 oder +41 (0)79 510 
68 50 sowie per E-Mail unter matthias.
graber@gs1.ch. 

Branchenmanagement 
Technische Industrien 

Rückverfolgbarkeit in der  
Eisen bahnindustrie
(ur) Am 17. Mai 2019 fand bei GS1 
France in Paris ein Workshop zum  
Thema «Traçabilité des pièces dans le 
ferroviaire: 1er arrêt standardisation» 
statt. Die 90 Teilnehmenden (SNCF Mo-
bilités, Alstom, Bombardier Transport, 
Siemens, Fer de France, SBB-CFF, GS1 
Switzerland) liessen sich von Experten 
von GS1 France über die neusten Ent-
wicklungen in der Digitalisierung, der 
Teile-Kennzeichnung und der RFID-
Technologie informieren.

Industrieforum 2025
(ur) Am 9. Mai 2019 lockte die Initia- 
tive Industrie 2025 unter dem Titel  
«5 Bausteine zum Industrie-4.0-Erfolg» 
300 Besucherinnen und Besucher nach 
Brugg. Mit dem übergeordneten Ziel, 
das Bewusstsein für die Digitalisierung 
in der Industrie zu schärfen, wurden bei 
diesem Anlass zahlreiche Vorgehens-
weisen präsentiert. Diese reichten von 
Erfahrungsberichten mehrerer KMUs 
über die «schleichende» Transforma-
tion von Industrie- zu Dienstleistungs-
unternehmen bis hin zu Aspekten der 
Datensicherheit. GS1 Switzerland un-
terstützt die Initiative Industrie 2025.

ehemaligen Fachbeiräte e-Business und 
CSC, wurde das Reglement erstellt und 
erste Themenbereiche wurden defi-
niert. Diese werden zukünftig im Rah-
men von Fach- und Arbeitsgruppen 
bearbeitet. Darunter sind nebst GS1 
Standards (z. B. 2D-Barcodes) auch 
neue Technologien (z. B. Blockchain) 
sowie Supply und Demand Manage-
ment. Falls Sie sich für eine Mitarbeit 
im Fachbeirat interessieren, kontaktie-
ren Sie bitte Jonas Batt, jonas.batt@
gs1.ch oder +41 (0)58 800 70 44.

Consulting und Branchenmanagement:
• Jonas Batt (jb) 

jonas.batt@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 44 
+41 (0)79 841 63 01

• Matthias Graber (mg) 
matthias.graber@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 97 
+41 (0)79 510 68 50

• Dr. Raphael Pfarrer (rp) 
raphael.pfarrer@gs1.ch  
+41 (0)58 800 70 74 
+41 (0)79 599 38 60

• Uwe Rüdel (ur) 
uwe.ruedel@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 37 
+41 (0)79 264 94 41

Branchenmanagement 
Transport & Logistik 

Neuer Mitarbeiter im Branchen-
management: Matthias Graber
(rp) Zur Umsetzung der neuen Stra- 
tegie von GS1 Switzerland wurden  
das Branchenmanagement Transport & 
Logistik sowie die damit verbun- 
dene branchenorientierte Mitglieder-
betreuung per 1. Februar 2019 durch 
Matthias Graber besetzt. 
Als ausgebildeter Elektroniker studierte 
Matthias Graber Wirtschaftsingenieur 
FH mit einer Vertiefung in Supply Chain 
Management an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Später absolvierte 
er ein Executive MBA mit der Vertie-
fung in Innovation Management an der 
Berner Fachhochschule.
Zunächst arbeitete Matthias Graber bei 
der Sonova Group im Einkauf und in 
der Logistik. Danach wechselte er zur 
Swatch Group, zuerst als Projektleiter 
und später ins Logistikmanagement. 
Zuletzt war er als Chief Operations  
Officer bei der Firma mb-microtec ag 

ANZEIGE

Lehrgang | Start 12. November 2019 | GS1 Switzerland | Bern

ECR D-A-CH Category Manager/-in
10-tägiger Lehrgang mit international anerkanntem Zertifi kat

Category Management setzt auf optimale Sortimentsgestaltung und kunden-
orientierte Platzierung. Von der Methodik über reale Fallstudien bis zur Praxis-
simulation: Während 10 Tagen erhalten Sie das Rüstzeug für ein effi  zientes, 
kundenzentriertes Category Management.
                Mehr Infos: www.gs1.ch/catman
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ran gearbeitet.» Der Aufwand für die 
Weiterbildung sei erheblich: «Man 
muss schon vorher wissen, dass man 
im Privat leben zurückstecken und sich 
durchbeissen muss. Der Rückhalt und 
das Verständnis der Familie sind enorm 
wichtig.»

Verantwortung ausbauen
Vincenzo Di Maria machte die Ausbil-
dung zum Supply Chain Manager ohne 
konkrete Karriereabsichten. «Ich wollte 
vielmehr neue Trends und Methoden 
kennenlernen und mich im Führungs-
bereich weiterentwickeln.» Heute ver-
stehe er beispielsweise bei IT-Pro- 
blemen die Hintergründe viel besser 
und könne selber Lösungen erarbeiten. 

«Ausserdem werde ich nun vermehrt 
mit der Leitung von Projekten beauf-
tragt. Dabei kann ich das Wissen, das 
ich im Unterricht zum Projektmanage-
ment erworben habe, gut anwenden. 
Und auch die Inhalte aus den Lek- 
tionen zu Führungsthemen sind in mei-
nem Alltag hilfreich», stellt Di Maria 
fest. 
Vorerst möchte er die neuen Kennt- 
nisse an seiner angestammten Stelle 
einsetzen – zur Vorbereitung auf kom-
mende Zeiten, in denen er etwas 
«reissen» will: «Später möchte ich ger-
ne eine verantwortungsvollere Funk- 
tion übernehmen.» ||

Julia Konstantinidis

Startschuss zu mehr Verantwortung
Vielfalt erlebt Di Maria auch in seinem 
Berufsalltag: Die Mifa AG stellt sowohl 
Waschmittel als auch Margarine her. 
Waschpulver und Lebensmittel werden 
einerseits unter Hausmarken bei der 
Migros verkauft und andererseits für in- 
und ausländische Kunden produziert. 
«Mit diesen Sortimenten zu arbeiten ist 
sehr abwechslungsreich, denn es gel-
ten unterschiedliche logistische Anfor-
derungen», erklärt Di Maria. Während 
es bei verderblichen Lebensmitteln  
vor allem um Schnelligkeit gehe, sei  
bei den sogenannten «Home-care»-
Produkten ihre grosse Menge die Her-
ausforderung.
Di Maria schafft es gut, die verschie- 
denen Aufgaben unter einen Hut zu 
bringen: Nur ein halbes Jahr nach  
dem Abschluss seiner Ausbildung zum 
Logistikfachmann übernahm er die 
Verantwortung für die Logistik der 

«Ich gehe mit der Entwicklung  
in der Logistik mit»
Was geschieht mit einem Produkt, bevor und nachdem es in Vincenzo Di Marias 

Händen war? Der 37-Jährige hatte bei seiner Arbeit schon immer die gesamte 

Wertschöpfungskette im Blick. Die Ausbildung zum eidgenössisch diplomierten 

Supply Chain Manager war für ihn deshalb ein logischer Schritt in seiner Berufs-

laufbahn.

«Ich wusste schon vor der Lehre, dass 
ich mich weiterbilden würde.» Vincen-
zo Di Maria wählte seine berufliche 
Grundausbildung so, dass ihm später 
verschiedene Möglichkeiten offenste-
hen würden. Die Lehre zum Logistiker 
schien ihm dazu prädestiniert: «Das 
Berufsbild ist sehr vielfältig. Ausser-
dem habe ich schon immer gerne  
organisatorische und koordinative Auf-
gaben übernommen», erklärt der heute 
37-Jährige. Sogar im Fussball spiele er 
als Libero auf einer Position, in der die-
se Fähigkeiten gefragt sind. Dynamik 
mag Di Maria auch im Berufsalltag: 
«Die Logistik berührt verschiedene 
Schnittstellen und in der Arbeit ist im-
mer viel Bewegung.»

Breites Entwicklungsspektrum
Bevor er nach der Lehre beim Migros-
Unternehmen Mifa AG in Frenkendorf 
BL seine Weiterbildungspläne in An-
griff nahm, sammelte Di Maria Praxis- 
erfahrung. Ein Anruf seines ehemaligen 
Lehrmeisters und der Wunsch seiner 
damaligen Freundin und heutigen Ehe-
frau veranlassten Di Maria, nach einem 
Jahr wieder in die Region Basel und  
als Mitarbeiter der internen Logistik zur 
Mifa AG zurückzukehren.
In dieser Zeit konkretisierte er seine 
Weiterbildungsabsichten und entschied 
sich, bei GS1 Switzerland den Lehr-
gang zum Logistikfachmann mit eid-
genössischem Fachausweis zu absol-
vieren. 2006 machte er den Abschluss. 
«Mit der Ausbildung zum Logistikfach-
mann wählte ich bewusst eine genera-
lisierte Weiterbildung. Denn ich wollte 
mir ein breites Entwicklungsspektrum 
erhalten.»

Waschmittel-Warengruppe. Später kam 
der Bereich Lebensmittel dazu und 
schliesslich auch das logistische Hand-
ling der Abfallentsorgung. «2011 wur-
de ich zum stellvertretenden Leiter  
der Abteilung Logistics und Distribu- 
tion mit insgesamt 23 Mitarbeitenden. 
Elf von ihnen führe ich direkt», erzählt 
Di Maria.

Die Supply Chain im Blick
Für seine neuen Aufgaben eignete sich 
Di Maria in Fortbildungskursen und  
internen Schulungen laufend neues 
Wissen an. Doch zehn Jahre nach sei-
ner ersten längeren Weiterbildung ent-
schied er sich zu einem zweiten um- 
fassenden Ausbildungslehrgang: «Die 
Logistik hat sich in den vergangenen 
Jahren drastisch verändert. Ich wollte 
mit der Entwicklung mitgehen und  
so meine beruflichen Chancen ver- 
bessern.»

Diesmal fiel seine Wahl auf den Lehr-
gang zum eidgenössisch diplomierten 
Supply Chain Manager von GS1 Swit-
zerland – eine Ausbildung, die perfekt 
zu seiner Arbeitsauffassung passe, so 
Di Maria. «Bei meiner Tätigkeit habe ich 
schon immer darauf geachtet, was in 
der Wertschöpfungskette vorher und 
nachher passiert. Ausserdem habe ich 
an meiner Arbeitsstelle viele Kontakte 
zu externen Schnittstellen, sodass sich 
diese Ausbildung anbot.» Dass ein 
Schwerpunkt des Lehrgangs auf der 
Informatik liege, habe ihn in seiner  
Entscheidung noch bestärkt: «Der elek- 
tronische Datenaustausch interessiert 
mich und ich wollte einen vertieften 
Einblick in diesen erhalten.»

Erheblicher Aufwand
Di Maria startete 2016 mit der Ausbil-
dung: «Wie im Lehrgang zum Logistik-
fachmann konnte ich auch in dieser 
Ausbildung von praxiserfahrenen Do-
zenten profitieren. Unsere Klasse war 
klein, der Zusammenhalt war gut und 
wir haben in Lerngruppen gelernt. Das 
hat viel zur Motivation beigetragen.»
2017 schloss Di Maria den Lehrgang er-
folgreich ab. Dafür hat der Vater eines 
zehnjährigen Jungen einiges auf sich 
genommen. «In den drei Monaten, die 
ich Zeit hatte, um meine Diplomarbeit 
zu schreiben, habe ich jeden Tag da- 

Zur Person
Vincenzo Di Maria ist 1982 geboren 
und in Trimbach SO aufgewachsen. 
Hier lebt er noch heute mit seiner 
Frau und seinem zehnjährigen Sohn. 
Nach seiner Lehre zum Logistiker bei 
der Mifa AG in Frenkendorf BL und  
einem Arbeitsjahr im Welschland 
kehrte Di Maria als Logistikmitarbeiter 
in seinen Lehrbetrieb zurück. 2005 
und 2006 absolvierte er den Lehr-
gang zum Logistikfachmann mit eid-
genössischem Fachausweis bei GS1 
Switzerland. An seiner Arbeitsstelle 
übernahm er immer mehr Verant-
wortung. Heute ist Di Maria Gruppen-

leiter Versand Home Care / Nutrition /  
Waste&Recycling und stellvertreten-
der Leiter der Abteilung Logistics und 
Distribution. 2017 schloss er den 
Lehrgang zum Supply Chain Manager 
bei GS1 Switzerland erfolgreich ab.

In der Ausbildung zum Supply Chain Manager erwarb Vincenzo Di Maria unter anderem  
Führungskompetenzen.

ANZEIGE

LIEFERANTEN-
BEURTEILUNG

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

Winterthur 11.07.2019 18.00 Uhr
Bern
Basel

15.08.2019
25.09.2019

18.00 Uhr
18.00 Uhr

Weitere Termine unter: 

www.gs1.ch/infoveranstaltungen
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nahmen umgesetzt und schon früher 
als erwartet, innerhalb von drei Jahren, 
eine relative CO2-Reduktion von min-
destens 20 Prozent in Transport und 
Logistik realisiert.
Zum Schluss der Veranstaltung folgte 
ein geballter Generationen-Mix. Ludwig 
Hasler, Philosoph und Publizist, Sonja 
Stirnimann, CEO und Gründerin, Struc-
tuul AG, und Alexander Locher von  
Tamandua sind so perfekt verschieden, 
dass sie als erstes Vortrags-Trio der 
Schweiz prima als Drei-Generationen-

Ensemble zusammenpassen. Sie ver-
traten die Generationen Babyboomer, 
Generation X und Generation Y. Eine 
gelungene und amüsante Selbstein-
schätzung zum Schluss. ||

Joachim Heldt

 notwendigen Standards zur Verfügung.
Der Verband wird sich in den nächsten 
Jahren noch stärker an den Bedürf- 
nissen der Marktteilnehmer in den 
Branchen Konsumgüter, Transport und 
Logistik, Gesundheitswesen und tech-
nische Industrien ausrichten, so Robert 
Vogel. Die Nähe zu und die Zusam-
menarbeit mit den über 6000 Mitglie-
dern spielt dabei eine wichtige Rolle, 
denn diese liefern wichtige Anhalts-
punkte um neue Dienstleistungen, Pro-
zesse und Standards praxisnah zu ent-
wickeln.
Die unternehmensübergreifende Zu-
sammenarbeit ist ein wichtiges Ele-
ment in der Strategie von GS1 Switzer-
land. So hat der Verband im Berichtsjahr 
mit dem Aufbau einer Webplattform 
begonnen, um Kooperationen zwi-
schen den Unternehmen zu fördern 
und die fünf Kernelemente der Stra- 
tegie – Verbinden, Wissen, Standardi-

Im Zeichen der Vernetzung
Einstimmige Beschlüsse und Auszeichnungen für grüne Logistik bestimmten  

die 14. Generalversammlung von GS1 Switzerland. Die Stimmberechtigten  

wählten Lorenzo Plumettaz von Manor AG in den Vorstand. Den Abschluss  

bildete ein Generationen-Trio mit Selbstreflexion.

Unter der Leitung von Robert Vogel, 
Präsident von GS1 Switzerland, fand 
am 14. Juni 2019 die 14. ordentliche 
Ge neralversammlung im Kursaal Bern 
statt. 120 Personen nahmen teil. Gleich 
zu Beginn der Generalversammlung 
startete Robert Vogel eine Zeitreise 
und blickte von der Vergangenheit 
über die Gegenwart in die Zukunft.

Praxisnah, ganzheitlich und  
zukunftsorientiert
Die Digitalisierung verbindet Menschen 
und Generationen und betrifft neben 
der gesamten Gesellschaft auch die 
Wirtschaft, so Robert Vogel. Globales 
Wissen und unternehmensübergreifen-
de Zusammenarbeit sind matchent-
scheidend. Die dafür benötigte Infra-
struktur bilden neue Verkehrswege und 
Datennetze, die uns Menschen einan-
der näherbringen. GS1 stellt mit «The 
Global Language of Business» die 

Alle Geschäfte wurden einstimmig bewilligt. 
Spar, Zingg Hedingen und die Post erhielten 
den Lean & Green Award, Lidl Schweiz den 
Lean & Green 1st Star. Das Generationen-Trio 
Hasler, Stirnimann und Locher setzte den 
Schlusspunkt.

sieren, Bilden und Beraten – noch bes-
ser umzusetzen. Auf der interaktiven 
Plattform werden die Projekte Logistik-
marktstudie Schweiz und Future Retail 
Switzerland abgebildet, erklärte Jörg 
Mathis, CEO von GS1 Switzerland.
Als Ausblick auf das laufende Ge-
schäftsjahr erwähnte Mathis die zentra-
le GS1 Registry. Die Registrierungs-
plattform soll in Zukunft weltweit alle 
mit einem GS1 Identifikationsschlüssel 
gekennzeichneten Objekte und Dienst-
leistungen speichern. In Zukunft kön-
nen die Mitglieder über das Angebot  
«Verified by GS1» die Identität eines 
Produkts überprüfen. Die dazu mögli-
chen Datenbankabfragen reichen von 
der Kontrolle des GS1 Company Prefix 
(GCP) bis zum Abruf der Global Trade 
Item Number (GTIN).
Bei den statutarischen Geschäften 
standen an der diesjährigen General-
versammlung keine ausserordentlichen 

Entscheide an. Der Geschäftsbericht 
2018 und die Jahresrechnung wurden 
bewilligt. Der Verband konnte 2018  
mit einem positiven Jahresergebnis 
von 69 711 Franken abschliessen und 
das Vermögen von rund 6,7 auf rund 
6,8 Millionen Franken steigern. 
Die Stimmberechtigten wählten Hans 
Rudolf Hauri, CEO von RUAG Real Es-
tate AG, für eine weitere Amtsperiode. 
Neu wurde Lorenzo Plumettaz, Chief 
Human Resources Officer bei Manor 
AG, in den Vorstand berufen.

Lean & Green und Generationen-Trio
Im Anschluss an den offiziellen Teil der 
Generalversammlung konnte Robert 
Vogel die Botschafterin des König-
reichs der Niederlande in der Schweiz 
und Liechtenstein, Anne Luwema, 
begrüssen. Die Initiative Lean & Green 
wurde 2008 in Holland im Auftrag der 
Regierung gestartet und hat sich mitt-
lerweile als europäische Initiative in 
neun Ländern und mit über 500 teil-
nehmenden Unternehmen etabliert, 
wie Luwema ausführte.
GS1 Switzerland ist Host der Initiative 
in der Schweiz und unterstützt die teil-
nehmenden Unternehmen bei der Um-
setzung ihrer Ziele. Spar, Zingg Hedin-
gen und die Post erhielten den Lean & 
Green Award für ihren Aktionsplan, 
eine relative CO2-Reduktion von min-
destens 20 Prozent zu erreichen. Als 
erstes Unternehmen in der Schweiz er-
hält Lidl Schweiz den Lean & Green 1st 
Star. Lidl hat erfolgreich seine Mass-

Vorstand von GS1 Switzerland

Präsident
Robert Vogel, SwissLegal, Aarau

Vizepräsident
Stefan Regli, PostLogistics AG, Bern

Vorstandsmitglieder
• Jörg Ackermann, Coop Basel
• Dr. Johannes Christopher Cramer, 

Digitec Galaxus AG
• Ines Furler, Fastlog AG, Gwatt
• Hans Rudolf Hauri, RUAG Real  

Estate AG, Bern
• Ferdinand Hirsig, Volg Konsum-

waren AG, Winterthur
• Walter P. Hölzle, Stiftung Refdata, 

Zug
• Andreas Koch, Alloga AG
• Dr. Christian Kubik, DHL Logistics 

(Schweiz) AG

• Goepf Lanz, Nestlé Suisse SA,  
Vevey

• Wolfgang Mähr, SPAR Handels AG, 
St. Gallen

• Pierre-André Meyrat, Bundesamt 
für Verkehr BAV, Bern

• René Michel, Henkel & Cie AG,  
Pratteln

• Nicolas Perrin, SBB Cargo AG,  
Basel

• Lorenzo Plumettaz, Manor AG
• Markus von Ballmoos, Emmi 

Schweiz AG
• Christoph Weiss, LRG Logistics SA, 

Bussigny-près-Lausanne
• Aurelius Wespi, Migros-Genossen-

schafts-Bund, Zürich
• Matthias Wolf, Kühne & Nagel 

(Schweiz) AG
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die Frage stellen: Wer ist meine Ziel-
gruppe? Was für Fragen hat sie, die  
ich mit meiner Website beantworten 
kann? Ohne diese Antworten und mit 
ziellosem Vorgehen ist es nur schwer 
möglich, eine erfolgreiche Website zu 
führen und sie mit gutem Inhalt zu 
 füllen.
Durch die regelmässige Veröffentli-
chung qualitativ guter Beiträge liefert 
die Website für das Publikum einen 
Mehrwert. Für den Benutzer unbrauch-
bare Inhalte sollten vermieden werden. 
Bei einer Website mit viel Inhalt kommt 
es öfter vor, dass vorhandene Beiträge 
wenig bis gar nicht gelesen werden 
oder noch immer kein «SEO-Licht»  
gesehen haben. Diese Artikel müssen 
entweder angepasst oder gelöscht 
werden, um der Website mit weniger 
Inhalt, jedoch mehr gelesenen Artikeln 
einen höheren Wert zu verschaffen. 
Die Formel ist einfach: Weniger ist 
mehr.
Als Veranstalter der Schweizer Online 
Marketing Konferenz zeichnet der 
Branchenverband GS1 Switzerland ver-
antwortlich, in Co-Organisation mit der 
Internetagentur iqual GmbH und der 
Softwareschmiede Garaio AG. ||

Joachim Heldt

und Standortinformationen strukturiert 
erfasst, was für eine bessere Auffind-
barkeit im Netz sorgt.

Cyberbedrohung im digitalen  
Zeitalter
Dreamlab Technologies entwickelt und 
realisiert seit 20 Jahren Sicherheits-
lösungen für gefährdete IT-Infrastruk-
turen. Nicolas Mayencourt hackt im 
Auftrag Computersysteme und zeigt 
so Schwachstellen und Sicherheits- 
lücken auf. Gemäss einer Studie der 
Fachhochschule Nordwestschweiz be-
trachten 62 Prozent der Schweizer Un-
ternehmen die IT-Sicherheit und den 
Datenschutz als grösstes Risiko der  
digitalen Transformation. Ein Drittel 
der befragten Unternehmen hat dabei 
einen Vorfall in den letzten zwei Jahren 
erlebt, so unter anderem Angriffe auf 
die IT-Infrastruktur.
Die meisten Angriffe auf Unterneh-
mensdaten stammen von kriminellen 
(50 Prozent) und staatlich gesponser-
ten Organisationen (12 Prozent), eine 
erstaunlich hohe Zahl wird auch durch 
Mitarbeitende (30 Prozent) ausgeführt. 
Europäische Unternehmen werden da-
bei hauptsächlich aus China und den 
USA angegriffen. Zu den am häufigs-
ten eingesetzten Taktiken gehören  

Content is King
Die Schweizer Online Marketing Konferenz (OMK) ist die Fachveranstaltung für  

aktuelle Themen rund um Online Marketing, E-Commerce und E-Business. Am 

22. August 2019 treffen sich in Bern Profis der Szene und diskutieren über Themen 

wie Content Marketing der Zukunft, Cyberbedrohungen, Daten-Fairtrade und  

Machine Learning.

Die OMK hat sich in den letzten sechs 
Jahren zu einem festen Bestandteil der 
Schweizer E-Online-Szene entwickelt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
profitieren von praxisbezogenen Tipps 
und spannenden Forschungsergebnis-
sen. An der Konferenz für Online Mar-
keting treffen sich Wirtschaft und  
Wissenschaft.

Guter Themen- und Referenten-Mix
Die Organisatoren haben es geschafft, 
eine bunte und interessante Mischung 
von Themen und Referenten zusam-
menzustellen. Als Keynote Speaker 
konnten sie Professor Dr. Dirk Mor-
schett, Inhaber des Lehrstuhls in Inter-
national Management an der Universi-
tät Fribourg, und den Guru des Online 
Marketing Karl Kratz verpflichten. Mit 
von der Partie sind auch Dr. Peter  
Hogenkamp, CEO der Scope Content 
AG, Nicolas Mayencourt, Gründer und 
Global CEO der Dreamlab Technolo-
gies AG, Oliver Hofmann von Garaio 
AG, Dr. Philipp Hurni von Swiss Re und 
Beat Sidler von V-Zug AG.
Vielversprechend ist auch der Beitrag 
von Thomas Bachem, Leiter Perfor-
mance und Kreation, Kreative Nerds. 
Bachem setzt auf GS1 SmartSearch. 
Mit dem Standard werden Produkte- 

Hacking, Malware (Schadsoftware wie 
Exploit Kits/Spyware, Trojaner, Viren, 
Würmer und Adware) sowie soziale At-
tacken (Social Engineering, unter an-
derem unterstützt durch den einfachen 
Zugang zu Mitarbeiterinformationen in 
den sozialen Medien). Eine Studie bei 
ausgewählten Schweizer Unternehmen 
zeigt, dass rund 20 Prozent der extern 
einsehbaren Infrastrukturen Schwach-
stellen aufweisen. An der Online Mar-
keting Konferenz zeigt Mayencourt zu-
sammen mit seinem Geschäftspartner 
Professor Dr. Marco K. Peter, über wel-
che Angriffsflächen IT-Systeme und 
Daten verwundbar sind.
Wie aktuell das Thema ist, zeigt die 
Tatsache, dass der Bundesrat aufgrund 
der zunehmenden Cyberbedrohungen 
den Startschuss für ein neu zu schaf-
fendes Kompetenzzentrum Cybersi-
cherheit gegeben hat. Die strategische 
Leitung wird eine Delegierte oder ein 
Delegierter für Cyberfragen überneh-
men, die oder der direkt dem Vor- 
steher des Eidgenössischen Finanz- 
departements EFD unterstellt ist. Die 
Stelle ist derzeit ausgeschrieben. Über-
dies sollen im Bereich der Cyber- 
sicherheit departementsübergreifend 
insgesamt 67 neue Stellen geschaffen 
werden.

Klartext produzieren
Freuen dürfen sich die Besucher der 
diesjährigen Online Marketing Konfe-
renz auf Karl Kratz. Seit gut 20 Jahren 
ist er im Online Marketing aktiv und hat 
sich als Autor bekannter Publikationen 
wie «Haifischbecken Internet-Marke-
ting» und «Landing Page SEO» einen 
Namen gemacht. Kratz macht erfolg-
reiches Online Marketing. Wer nach 
Stichworten wie SEO, Keyword Density 
und Konversionsoptimierung sucht, 
landet früher oder später bei Karl 
Kratz. Er hat sich als digitaler Tausend-
sassa etabliert und unterstützt Unter-
nehmen bei Fragen im Zusammenhang 
mit der digitalen Ausrichtung und der 
digitalen Transformation.
Laut Kratz halten statische Websites 
Monologe. Er appelliert an eine dialog-
basierte Dynamisierung, und auf einmal 
wird aus einem langweiligen Monolog 
ein benutzerorientierter Dialog. So ent-
stehen Handlung und Resonanz und 
die Wahrscheinlichkeit für eine Konver-
sion steigt. Eine dynamische Landing 
Page sollte sich an die Intention des 
Nutzers anpassen und je nach Ziel-
gruppe den passenden Inhalt ausge-
ben. Das ist aufwendig, aber es lohnt 
sich. Um zielgruppengerecht Inhalte zu 
liefern, muss sich jedes Unternehmen 

ANZEIGE

Online Marketing Konferenz 2019

Datum
22. August 2019

Ort
Universität Bern 
Hochschulzentrum HSZ vonRoll 
Fabrikstrasse 6 
3012 Bern

Themen

Online Marketing
• Content Marketing
• Influencer Marketing
• Google Data Studie

E-Commerce
• E-Commerce – so funktioniert  

es (nicht)
• Vorsprung durch Datenqualität
• Last Mile

E-Business
• Cybercrime
• Plattformökonomie
• Daten und Ethik

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.online-marketing-konferenz.ch

DIE KONFERENZ FÜR ONLINE MARKETING,
E-COMMERCE UND E-BUSINESS 

DONNERSTAG, 22.08.2019 IN BERN

VERANSTALTER CO-ORGANISATOREN LIVE KOMMUNIKATIONPARTNER EVENTPARTNER

Nach dem Motto „Hier lernst du was“ geben nationale und internationale Referenten*innen  
ihr Wissen und wertvolle Inputs weiter.  

    KEYNOTE SPEAKER & REFERENTEN
    • Prof. Dr. Zheng HAN, Tongji University  
    • Prof. Dirk Morschett, Universität Freiburg
    • Katharina Dahrmann, eos Products GmbH    
    • Beat Sidler, V-ZUG AG
    ...und viele weitere Referenten*innen.

Informationen und Anmeldung: www.online-marketing-konferenz.ch
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen 

Coop setzt auf GS1. Gemeinsam mit Geschäftspartnern und Mitbewerbern 

 standardisierte Prozesse zu definieren ist eine Herausforderung, jedoch eine 

 elementare Basis für nachhaltige Lösungen. Insbesondere vor dem Hinter- 

grund der zunehmenden Komplexität, unter anderem durch Omni-Channel,  

sind  gemeinsame Standards wichtiger als je zuvor.

Simone Sporing, Prozesse Warenwirtschaft, Coop, Basel

August 
22.08.2019 Schweizer Online Marketing  

Konferenz 2019
Bern

September 
11.09.2019 7. GS1 Forum Intralogistics

Intelligente Automatisierung  
dank Vernetzung
Bern

26.09.2019 GS1 Business Breakfast
Basel

November
07.11.2019 19e GS1 Forum Suisse de Logistique

Cybercommerce – La livraison en  
2	heures,	fiction	ou	réalité?
Lausanne

13.11.2019 swissDIGIN-Forum
Olten

14.11.2019 GS1 Business Breakfast
Luzern

27.11.2019 Swiss Logistics Award 2019
Schönenwerd

August
22.08.2019 Schweizer Online Marketing Konferenz

Bern, Schweiz

30.08.2019 JTl-Connect
Die E-Commerce Messe
Düsseldorf, Deutschland

September
05./06.09.2019 MöLo

Internationale Fachmesse  
für Neumöbellogistik
Essen, Deutschland

18./19.09.2019 ECR Tag 2019
Der Kongress für Handel  
und Konsumgüterbranche
Essen, Deutschland

24.09.2019 IntraSmart
Die Kongressmesse für Intralogistik
Dingolfing, Deutschland

24./25.09.2019 Shipping Technics Logistics
Kalkar, Deutschland

Oktober
01./02.10.2019 Railway Forum

Internationale Fachmesse für  
die Eisenbahnindustrie
Berlin, Deutschland

01.–03.10.2019 POST-EXPO
Weltmesse für die Post-, Paket-  
und Expressbranche
Amsterdam, Niederlande

14.–16.10.2019 AIRTEC
Internationale Fachmesse für die  
Zulieferer der Luft- und Raumfahrt
Sindelfingen, Deutschland
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Zahlen zur Digitalisierung
Wir alle lieben Digital. Keine Frage. 
Tagein, tagaus nutzen wir die digi- 
talen Helferlein. Die Zahl der Internet-
nutzer ist inzwischen weltweit auf mehr 
als vier Milliarden gestiegen. Hier ein 
paar Zahlen und Fakten zur Digitali-
sierung. 

2020 
Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird 
das Kundenerlebnis den Preis und  
das Produkt als wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal einer Marke über-
holen.

70 % 
der Kunden nehmen Kontakt zum Un-
ternehmen auf oder kaufen auf grund 
von Informationen, die sie zuvor online 
gefunden haben.

86 % 
Für 86 Prozent der Onlineshop-Kunden 
sind Informationen zum Produkt das 
Wichtigste bei Onlineshops.

62 % 
der Internet-Shopper bevorzugen wei-
terhin die Rechnung als Bezahlmög-
lichkeit.

39 % 
der Smartphone-Shopper ver wenden 
Shopping Apps.

90 % 
der Internetnutzer schauen Online- 
Videos.

93 % 
der Schweizer Bevölkerung besitzen 
ein Mobiltelefon.

37 % 
der KMUs verfügen über keine Strate-
gie im digitalen Bereich.

53 % 
der Besucher einer mobilen Website 
verlassen diese, wenn das Laden län-
ger als drei Sekunden dauert.

81 % 
der Smartphone-Besitzer wenden sich 
zuerst an eine Suchmaschine, um un-
mittelbare Bedürfnisse abzudecken.

91 % 
der Internetnutzer fühlen sich online 
nicht sicher.

49 % 
Fast jeder zweite Nutzer wurde Opfer 
von Cyberkriminalität. ||

Joachim Heldt
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Jeudi 7 novembre 2019 | Forum Rolex, Ecole Polytechnique Fédérale | Lausanne 

19ème GS1 Forum Suisse de Logistique
Cybercommerce — La livraison en 2 heures, fiction ou réalité ?

En 2017, plus de 70% de la population suisse a effectué un achat en 
ligne. Cette tendance en pleine croissance touche tous les 
secteurs de l’économie globale et locale, tous les produits et tous 
les services. Les utilisateurs du e-commerce ont exprimé leur désir 
d’être livrés en moins de 2 heures. 

Cette manifestation fait le point sur l’état actuel de ce phénomène 
universel de masse et l’évolution à court et moyen terme, tant sur le 
plan logistique que comportemental des cyber-clients.

Informations et inscription : www.gs1.ch/fr/lausanne19

Inscrivez-vous jusqu’au 31.07.2019

et profitez du tarif avantageux !

Partenaire de compétence
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