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TAUSCHEN SIE FAIR?

Seien Sie fair beim Palettentausch und zeigen Sie dies!
Seit Jahren sorgt der Tausch von Europaletten für Ärger bei den beteiligten 
Firmen. GS1 Switzerland und ASTAG wollen dies ändern und haben eine 
Empfehlung mit den wichtigsten Spielregeln sowie den Rechten und Pfl ichten 
beim Palettentausch im Sinne eines Code of Conduct ausgearbeitet. 

Die Empfehlung und weitere Informationen sind unter www.europalettentausch.ch
zu fi nden.

Engagierte Unternehmen können sich auf der Website kosten-
los als «Fair Pallet Player» registrieren und das Logo nutzen. 

Melden Sie sich noch heute an und zeigen Sie, dass Sie ein 
fairer Tauschpartner sind.
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Liebe Leserinnen und Leser

Am 3. September 2019 fand zum dritten Mal 
der Schweizer Digitaltag statt. Über 300 Ver-
anstaltungen widmeten sich dem Thema Di-
gitalisierung. Auch die vorliegende Ausgabe 
von GS1 network befasst sich mit dem The-
ma. Seit 40 Jahren liefert GS1 Bausteine für 
die Optimierung der Geschäftsprozesse und 
für die digitale Transformation. Über 1,5 Mil- 
lionen Unternehmen weltweit nutzen erfolg-
reich die GS1 Standards.
In ihrer Gesamtheit dienen die GS1 Standards dazu, die  
Supply Chain transparenter und effizienter zu gestalten, in-
dem die physische Welt mit der digitalen verknüpft wird. Die 
unterschiedlichen Technologien – zu einem integrierten Sys-
tem zusammengewachsen – liefern die Voraussetzung, den 
Weg in die digitale Welt beschreiten zu können. 
Was die GS1 Standards können, lesen Sie im Beitrag ab  
Seite 16. Der Migros-Genossenschafts-Bund macht mit dem 
GS1 Standard EPCIS die Lieferkette für Früchte und Gemüse 
transparenter, um die Qualität der Ware besser steuern zu 
können. Übrigens können mit den GS1 Standards auch Infor-
mationen in Blockchains abgebildet werden. Mehr dazu ab 
Seite 22.
Laut dem Zukunftsforscher Matthias Horx ist die Digitalisie-
rung inzwischen ein etwas müder Trend und die künstliche 
Intelligenz in Wahrheit ein ganz zahmer Tiger. Möchten Sie 
wissen warum? Im Interview ab Seite 24 erfahren Sie mehr. 
Wie die Traditionsbrauerei Feldschlösschen die künstliche  
Intelligenz nutzt, um in Zukunft das Leergutmanagement zu 
optimieren, lesen Sie auf Seite 28.
Weitere Beiträge rund um das Thema «Alles digital» haben 
wir in dieser Ausgabe für Sie zusammengestellt. Fazit: Die 
Schweizer Unternehmen sind digital fit.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le 3 septembre 2019 a eu lieu pour la troi-
sième fois la Journée suisse du numérique. En-
viron 300 manifestations ont été consacrées au 
sujet de la numérisation. La présente édition 
est également consacrée à ce sujet. Depuis 
40 ans, GS1 fournit des éléments constitutifs 
pour l’optimisation des processus d’affaires  
et pour la transformation numérique. Plus 
d’1,5 million d’entreprises à travers le monde 
utilisent avec succès les standards GS1.

Les standards GS1 servent dans leur globalité à concevoir les 
supply chains de manière plus transparente et plus efficace, 
en reliant le monde physique avec le monde numérique. Les 
différentes technologies ont grandi ensemble pour former un 
système intégré et elles fournissent la condition pour pouvoir 
emprunter le chemin vers le monde numérique. 
Lisez l’article en page 16 pour apprendre ce que peuvent les 
standards GS1. La Fédération des coopératives Migros rend 
la chaîne logistique des fruits et légumes plus transparente 
avec le standard EPCIS de GS1, pour pouvoir mieux piloter  
la qualité de la marchandise. Les informations en blockchains 
peuvent également être représentées avec les standards 
GS1. Davantage à ce sujet en page 22 et suiv.
Selon le chercheur sur l’avenir Matthias Horx, la numérisation 
est devenue une tendance un peu fatiguée et l’intelligence 
artificielle est en réalité un tigre très docile. Si vous souhaitez 
savoir pourquoi, lisez l’entretien en page 24. En page 28 et 
suiv. vous apprendrez comment la brasserie traditionnelle 
Feldschlösschen utilise l’intelligence artificielle pour optimiser 
à l’avenir la gestion des emballages vides.
Dans cette édition, nous avons rassemblé d’autres articles 
sur le thème « Tout numérique». Conclusion: les entreprises 
suisses sont en forme sur le plan numérique.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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In Wahrheit ist die KI ein ganz zahmer Tiger. Matthias Horx 
zählt zu den Begründern der Zukunftsforschung. Hinter  
laut ausgerufenen «revolutionären» Trends sieht er vor allem 
das Normale und Unspektakuläre. Andere Bewegungen hält 
er für unterbewertet. Und am Ende wird immer der Mensch 
entscheiden müssen, wie seine Zukunft aussieht. Seite 20

Digitales Leergutmanagement. Durch den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz optimiert Feldschlösschen das Leer-
gutmanagement. Das Unternehmen schafft so Transpa- 
renz und erhöht die Qualität. Dank Smartphone, 3D-Kamera 
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Alles digital – auch der 
Fussgänger
Smombies – Smartphone-Zombies – sind bekannt und 
 gefürchtet. Das Smartphone ist ihr Ein und Alles. Sie  
nehmen ihre Umwelt kaum noch wahr, hören Musik, tippen 
oder lesen Textnachrichten, fotografieren oder telefo- 
nieren – alles im Gehen. Laut Experten erhöht sich die  
Unfallwahrscheinlichkeit beim Musikhören um mehr  
als das Vierfache, beim Lesen oder Schreiben von Nach- 
richten um das Doppelte. Besser also Ohren frei und  
Augen geradeaus!

Bild: Shutterstock

Tout en numérique, 
même le piéton
Les smombies – les zombies du smartphone – sont connus 
et craints. Le smartphone est la prunelle de leurs yeux. Ils 
ne perçoivent presque plus leur environnement, ils écoutent 
de la musique, écrivent ou lisent des messages, prennent 
des photos ou téléphonent, tout cela en marchant. Selon les 
experts le risque d’accident en écoutant de la musique est 
multiplié par plus de quatre et par deux en écrivant et en 
lisant des messages. Il vaut donc mieux garder les oreilles 
libres et regarder devant soi.

Photo: Shutterstock
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lität. Digitale Daten bleiben völlig 
unverändert und sind beliebig oft 
speicherbar. Einfach erstellbare Kopien 
der digitalen Daten verhindern den In-
formationsverlust.
Die Digitalisierung lässt sich auch ein-
setzen, um analoge Originale durch die 
Verwendung digitaler Kopien zu scho-
nen. Analoge Inhalte können schon 
durch mehrfache Wiedergabe an Qua-
lität verlieren. Bei den digitalen Kopien 
ist dies nicht der Fall. Beispiele für den 
Qualitätsverlust analoger Medien bei 
der Wiedergabe sind das Blättern in 
Büchern, das Anstrahlen von Diapositi-
ven oder das Abspielen einer Schall-
platte über die Tonnadel.

Problemstellungen bei der 
 Digitalisierung
Grundsätzlich entsteht bei der Digitali-
sierung ein initialer Qualitätsverlust. 
Dieser ist darin begründet, dass bei  
der Abtastung des analogen Signals 

und der Ermittlung des Signalwerts  
nur endliche Werte mit einer vorge- 
gebenen Auflösung erzeugt werden. 
Je feiner die Auflösung ist, desto exak-
ter bildet das digitale Format die ur-
sprüngliche analoge Information ab. In 
vielen Fällen lässt sich die Auflösung  
so wählen, dass die menschlichen Sin-
nesorgane keinen Unterschied zwi-
schen dem analogen Ursprungssignal 
und der digitalen Kopie wahrnehmen. 
Beispiele dafür sind die hohen Auflö-
sungen von Bildschirmen, bei denen 
das Auge keine einzelnen Bildpunkte 
mehr erkennen kann, oder digitale  
Tonwiedergaben, die den hörbaren 
Frequenzbereich und das komplette 
Hörvermögen des menschlichen Ohrs 
abdecken. ||

Stefan Luber und Nico Litzel

stellt, ohne die Vorstufe einer analogen 
Version. Die Erstellung, Speicherung, 
Verteilung und Verarbeitung der digi-
talen Daten erfolgen mithilfe moderner 
Informationstechnik wie Computer, 
Smartphones, Kommunikationsnetze, 
Internetanwendungen und Datenban-
ken. Digitale Formate lassen sich we-
sentlich flexibler und schneller verar-
beiten als analoge Informationen.

Grundlagen der Digitalisierung 
 analoger Informationen
Sollen analoge Informationen in digita-
le Formate umgewandelt werden, sind 
verschiedene Arbeitsschritte zu durch-
laufen. Ergebnis der Digitalisierung 
sind Dateien mit diskreten Werten. 
Analoge Informationen können grund-
sätzlich alle Werte sein, die mit Senso-
ren erfassbar und messbar sind. Dazu 
zählen beispielsweise Ton- und Video-
aufnahmen, Dokumente, Bilder, Um- 
gebungswerte wie Temperaturen und 
Windgeschwindigkeiten oder Magnet-
felder.
Als Sensoren zur Messung der analo-
gen Werte kommen Mikrofone, Bild-
sensoren, Scanner, Thermometer und 
andere Geräte zum Einsatz. Der Sensor 
liefert die erfassten analogen Werte in 
der Regel in Form von elektrischen 

Was ist Digitalisierung?
Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen 

Werten in digitale Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch ver-

arbeiten. Oft steht der Begriff «Digitalisierung» aber auch für die digitale Revolu- 

tion oder die digitale Transformation.

Für den Begriff «Digitalisierung» exis-
tiert keine eindeutige Definition. Er 
kann, abhängig vom jeweiligen Kon-
text, mehrere Bedeutungen annehmen. 
Im ursprünglichen Sinn meint Digitali-
sierung das Umwandeln von analogen 
Informationen in digitale Formate. Eine 
weitere Bedeutung von Digitalisierung 
ist die digitale Revolution, auch als 
 digitaler Wandel oder digitale Transfor-
mation bezeichnet. Der digitale Wandel 
beschreibt die durch die Digitalisierung 
ausgelösten Veränderungsprozesse in 
der Gesellschaft inklusive Wirtschaft, 
Kultur, Bildung und Politik.
Betrachtet man die ursprüngliche Be-
deutung, geht es bei der Digitalisie-
rung darum, digitale Repräsentationen 
von analogen Informationen, physi-
schen Objekten oder Ereignissen zu 
schaffen. Ziel ist es, die digitalen Infor-
mationen zu speichern, zu verteilen 
oder zu verarbeiten. Historisch lässt 
sich die Digitalisierung auf die Um-
wandlung von analogen Medien wie Fil-
men, Fotografien, Tonaufnahmen oder 
Dokumenten zurückführen. Ergebnis 
der Digitalisierung sind Dateien, die 
aus einer Folge von Bits und Bytes be-
stehen.
Die meisten dieser Medien werden 
mittlerweile direkt in digitaler Form er-

Spannungskurven. Diese werden an-
schliessend durch den Analog-digital-
Wandler verarbeitet. Er tastet die 
Spannungskurven in definierten Inter-
vallen ab, bestimmt die Grösse des 
Messwerts zum Abtastzeitpunkt und 
übersetzt das Ergebnis in einen digita-
len Wert. Die Gesamtheit aller Werte 
kann danach in einer Datei abgelegt 
werden.
Die Digitaltechnik nutzt in der Regel 
ausschliesslich binäre Werte, die nur 
die beiden Zustände 0 oder 1 anneh-
men können. Die binären Informatio-
nen lassen sich sehr gut durch Prozes-
soren verarbeiten und sind sowohl 
flüchtig als auch persistent zu spei-
chern. Je nach Format der digitalen 
Daten sind die binären Werte nach be-
stimmten Schemata und Kodierungen 
geordnet. Die Dateiformate nehmen 
daher eine wichtige Bedeutung ein, da 
sie den informationstechnischen Gerä-
ten vorgeben, wie die Daten zu inter-
pretieren sind.

Vorteile der Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet im Vergleich 
zur analogen Verarbeitung von Infor-
mationen viele Vorteile. Liegen die  
Informationen in digitaler Form vor, 
lassen sie sich mithilfe von Datenver- 

arbeitungssystemen verwenden, bear-
beiten, wiedergeben, speichern und 
verteilen. Sie sind maschinell lesbar 
und dadurch schneller zu verarbeiten 
und zu durchsuchen. Zudem sind Kom-
primierungsalgorithmen auf die Daten 
anwendbar, die den Speicherbedarf er-
heblich reduzieren.
Im Gegensatz zu analogen Informatio-
nen kommt es bei digitalen Daten 
durch mehrfache Verarbeitung oder 
durch die Verteilung über Kommunika-
tionsnetze zu weniger Verfälschungen 
und Fehlern. Bei entsprechenden Mass-
nahmen bleibt die Ursprungsdatei im-
mer gleich. Ein weiterer Vorteil digi-
taler Daten ist die Möglichkeit der 
Langzeitarchivierung ohne Qualitäts-
verlust bei den notwendigen Speicher-
migrationen. Um Daten lange aufzube-
wahren, müssen sie regelmässig auf 
neuen Datenspeichern abgelegt wer-
den. Analoge Daten verlieren bei die-
sen Migrationen kontinuierlich an Qua-
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Sie ist konsistent
Ein Unternehmen, das im realen Leben 
eher traditionell und bodenständig da-
herkommt, sollte sich in seiner digita-
len Präsenz nicht als Trendsetter oder 
gar Disruptor darstellen – es sei denn, 
für ein ganz spezifisches neues An- 
gebot soll eine ganz spezifische Ziel- 
gruppe angesprochen werden.

Sie ist umsetzbar
Was nutzt der technologisch führende 
Onlineshop, wenn die nachgelagerten 
Prozesse in der Bestellabwicklung, der 
Logistik und dem Kundenservice nicht 
entsprechend designt sind? Ein Ge-
schäftsprozess muss immer Ende-zu-
Ende konzipiert sein, um die Kunden-
wünsche von A bis Z aus einem Guss 
heraus erfüllen zu können.

Kundenorientierung im herkömmlichen 
Sinne war meist dem Marketing und 
Sales zugeordnet. Doch wertvolle An-
regungen über einen Kundenwunsch 
können auch vom Servicetechniker 
oder aus dem Callcenter kommen. Für 
die Aufnahme dieser Inputs und deren 
Abbildung in einem digitalisierten Pro-
zess gibt es in den meisten Fällen keine 
Lösung «von der Stange».
Experimentieren ist somit der beste 
Weg, neue Ideen auszuprobieren. Ein 

weiterer Vorteil, sich aufs Experimen-
tieren einzulassen, ist, dass mit limitier-
ten Budgets die Machbarkeit und der 
Erfolg getestet werden kann, ohne so-
fort enorme Investments in die Kom-
plettumgestaltung des Unternehmens 
stecken zu müssen. Unter «Lab»- und 
«Co-Creation»-Bedingungen kann eine 
Vielzahl kleinerer Projekte gestartet 
werden, aus denen dann die vielver-
sprechendsten ausgewählt werden. 
Zu Beginn werden sich diese Digitali-
sierungsprojekte in einer Nische befin-
den. Das Geld wird über einen längeren 
Zeitraum womöglich noch über das 
Kerngeschäft verdient. Doch mit jedem 
«Proof of Concept», der in die regu- 
läre Geschäftsaktivität überführt wird, 
steigt das Selbstbewusstsein, mit der 
Digitalisierung auf dem richtigen Weg 
zu sein. Denn erst wenn ein echter, 
messbarer Return on Investment aus 
der Digitalisierung resultiert, erfüllt sie 
ihren eigentlichen Zweck. ||

Dirk Balgheim
Head of Group Portfolio Unit Digital 
Solutions, T-Systems Schweiz

Denn während die technologiegetrie-
benen neuen Geschäftsmodelle der 
Start-ups besonders gut darin sind, 
Kundenfeedback rasch aufzunehmen 
und auf ihren Cloudplattformen oder  
in ihren Apps umzusetzen, verfügen 
die etablierten Marktkräfte über einen 
anderen Vorteil: Sie besetzen häufig 
schon Kundenschnittstellen und haben 
eine Wertschöpfungstiefe, die eine 
Dienstleistung Ende-zu-Ende abdeckt.
So komplettiert beispielsweise ein Zür-
cher Start-up namens Spearhead mit 
seiner Digitalisierungslösung für einen 
KFZ-Schadenprozess das Connected-
Car-Angebot von T-Systems für die 
Versicherungswirtschaft. Für diese Art 
von Partnerschaften existieren Innova-
tion- oder Impact-Hubs in Zürich oder 
Bern, die Pioniere und gestandene Un-
ternehmen zusammenführen.
Doch wer ist letztlich zuständig dafür, 
dass der Kunde und sein Bedürfnis  
im Zentrum stehen? Neben die Suche 
nach dem geeigneten Geschäfts- und 
Servicemodell sowie der Wertschöp-
fungstiefe tritt die Verantwortung  
dafür, wie ein kundenzentriertes Ko- 
operationsmodell innerhalb dieser ent-
stehenden Ökosysteme aussehen soll. 
Erfolgsentscheidend für die neue Art 
der Customer Centricity ist, dass der 
Kunde und sein Bedürfnis ganzheitlich 
betrachtet werden. Hierzu muss sich 
auch das Unternehmen selbst einem 
ganzheitlichen Ansatz verschreiben. 

Digitalisierung, die dem 
Kunden dient
Echte digitale Transformation steckt nicht in den «Bits & Bytes». Digitalisierung  

ist kein Selbstzweck, sondern stellt das Kundenbedürfnis ins Zentrum, das  

dank digitalisierter Prozesse schneller, besser, effizienter und komfortabler erfüllt 

werden kann. Customer Centricity und die klare Definition von Zielen sind die 

Pflicht, Experimentierfreude und ein langer Atem die Kür. 

Die Frage stellt sich, worum es beim 
Schlagwort «Digitalisierung» im Grund-
satz geht. Wenn «digital sein» als 
Selbstzweck verstanden wird und Un-
ternehmen nur noch um sich selber 
kreisen, weil sie ständig neue Applika-
tionen und Tools evaluieren, imple-
mentieren, migrieren und sich damit zu 
«transformieren» meinen, geht Digitali-
sierung am eigentlichen Ziel vorbei.
Denn «digital sein» bedeutet, aus der 
Vielzahl an neuen Technologien die-
jenigen auszuwählen, die eine digitale 
Geschäftsidee so optimal wie möglich 
an einem Ziel ausrichten. Ganz pau-
schal ist dieses Ziel, den Kunden und 
sein Bedürfnis radikal ins Zentrum zu 
stellen und ihm dank digital geborener 
und gesteuerter Prozesse neue, besse-
re Services mit hoher Bedienerfreund-
lichkeit zu geringen Kosten bereitzu-
stellen.

Customer Centricity: eine neue Art  
zu denken
Fakt ist: Es sind nicht die Technologien, 
die für die Erfüllung der Kunden-
bedürfnisse zuständig sind. Doch zu-
gleich entstehen dank den Technolo-
gien neue Player. Zunächst schien es, 
als seien die etablierten Marktführer 
gegen die Innovationskraft der New-
comer machtlos. Doch mittlerweile hat 
sich in den meisten Branchen ein Mit- 
anstelle eines Gegeneinander heraus-
kristallisiert.

Das ganze Unternehmen muss sich 
nicht nur im Hinblick auf seine Digitali-
tät, sondern in seinem Mindset und sei-
nem Handeln transformieren. Dabei 
sind die Dimensionen Mitarbeitende, 
Strukturen/Prozesse und «last but not 
least» die Kultur einzubeziehen.
Wer seine Mitarbeitenden befähigt, die 
neuen Technologien zu beherrschen 
und zum Nutzen des Kunden einzuset-
zen, seine Hierarchien verflacht und die 
Prozesse neu vom Kundenbedürfnis 
aus denkt, ist bereits auf einem guten 
Weg. Wer es dann noch schafft, dies 
als steten Optimierungsprozess in sei-
ner Unternehmenskultur zu verankern, 
wird im Kampf um «adapt or die» zu 
den Überlebenden gehören.

Ziele setzen und experimentieren
Aus dem Kundenbedürfnis heraus lässt 
sich das Ziel eines Digitalisierungspro-
jekts ableiten. Muss ein bestehendes 
Geschäftsmodell schlanker gestaltet 
werden, indem ein Mietwagen per App 
digital ausgewählt, bezahlt und entrie-
gelt und in Betrieb genommen werden 
kann? Oder muss ein neues Business-
modell erschlossen werden, wie der 
beste Transportmittelmix von A nach 
B, der dem Zeit- und Kostenbudget 
entspricht?
Wie auch immer, auf der Basis eines 
Bedürfnisses und eines Ziels müssen 
die nötigen Geschäftsprozesse konzi-
piert werden. Wer einen schlechten 

Geschäftsprozess digitalisiert, hat im 
Zweifelsfall im Anschluss einen schlecht 
designten digitalen Prozess. Was aber 
macht einen guten digitalen Geschäfts-
prozess aus? Eine glaubwürdige digi- 
tale Präsenz ist vor allem eines: trans-
parent.

Sie ist intuitiv und erklärbar
Der Kunde versteht, warum er dieses 
und nicht ein anderes Angebot erhält. 

Sie ist ethisch einwandfrei
Der Kunde weiss, wann und wie er mit 
realen Menschen im Dialog steht und 
wann und wo ein automatisierter Pro-
zess im Gang ist. 

Sie ist innovativ
Mit der Innovation ist es so eine Sache. 
Viele Menschen sind bereit, sich auf 
neue Technologien einzulassen, wenn 
diese intuitiv zu bedienen sind und  
der Mehrwert relativ rasch sichtbar 
wird. Schwieriger ist es mit Innovation, 
für die man seine Komfortzone verlas-
sen und Gewohnheiten durchbrechen 
muss. Letzteres findet häufiger im 
Businessumfeld statt. Daher ist es 
wichtig, im Unternehmen einen neuen 
Mindset aufzubauen, der die Mitarbei-
tenden ermutigt, Bestehendes infrage 
zu stellen.

Auf dem Weg zur Digitalität ist das richtige Mindset wichtig. Mitarbeitende, Strukturen, Prozesse und vor allen die Kultur sind  
miteinzubeziehen.
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Grafiken in die Software ein. Enthal-
ten sind sowohl Bilder von Katzen  
als auch andere Fotos.

• 3. Schritt: Jedes Softwaremodul 
entscheidet individuell, ob die im Bild 
gescannte Variable einer Katze 
zuzuordnen ist oder nicht, und gibt 
die Rückmeldung «Ja, es handelt  
sich um ein Katzenbild» oder «Nein, 
es handelt sich nicht um ein Katzen-
bild». Beim ersten Foto trifft das 
System eine reine Zufallsentschei-
dung.

• 4. Schritt: Nach der Entscheidung 
ermittelt das Programm mithilfe  
der Metadaten des Bildes, ob dieses 
vom Anwender tatsächlich auch als 
Katzenbild deklariert wurde. Die 
Module, die eine falsche Aussage 
getroffen haben, werden so an-
gepasst, dass sie das Foto künftig 
richtig identifizieren.

• 5. Schritt: Eine weitere Grafik wird  
in die künstliche Intelligenz einge-
speist. Die Systemmodule sind nun 

schon etwas smarter und treffen  
die Aussagen auf Basis ihrer Erfah-
rungen mit Bild 1.

• 6. Schritt: Wenn die Anwendung 
auch die zweiten Metadaten unter-
sucht hat, justiert sie wieder alle 
Module nach, die diesmal mit ihrer 
Einschätzung falsch lagen. Alle 
Module können nun sowohl das erste 
als auch das zweite Foto korrekt 
beurteilen.

• 7. Schritt: Die Software wird mithilfe 
von weiteren Bildern nach und  
nach so verfeinert, dass sie immer 
zuverlässigere Aussagen treffen 
kann.

Die Qualität von künstlicher Intelligenz 
hängt also entscheidend vom Umfang 
und der Qualität der Trainingsdaten ab. 
Nur wenn diese Informationen korrekt 
und vollständig sind, kann die Software 
richtige Entscheidungen treffen und 
die Aussagen der einzelnen Module 
sinnvoll gewichten.

Auf welchen Grundlagen arbeitet 
künstliche Intelligenz?
Zum Einsatz und zur Entwicklung von 
Künstlicher Intelligenz braucht man 
drei Dinge: eine hohe Rechenleistung, 
grosse Datenmengen und intelligente 
Algorithmen. Weil die Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen in der heutigen Zeit 
drastisch zunimmt, erlebt die künstli-
che Intelligenz momentan einen regel-
rechten Aufschwung.

Die Rechenleistung potenziert sich
1995 konnten die stärksten Supercom-
puter der Welt gerade einmal 100 Milli-
arden Rechenoperationen pro Sekunde 
durchführen. Heute ist dazu jedes gute 
Handy imstande. Auch der Energie- 
verbrauch von Rechnern und die ent-
sprechenden Materialkosten sind im 
Vergleich zu damals wesentlich ge- 
ringer.
Ein Ende dieser Entwicklung ist noch 
lange nicht in Sicht. Dem renommier-
ten Wissenschaftsjournalisten Ulrich 
Eberl zufolge ist es wahrscheinlich, 

Künstliche Intelligenz  
in der Logistik
Sie sorgt für steigende Prozesseffizienz, liefert präziseste Vorhersagemodelle  

und ermöglicht eine nie da gewesene Anpassungsfähigkeit an sich verändernde  

Märkte. Im vergangenen Jahr sind weltweit mehr als 40 Milliarden Dollar in den 

Forschungsbereich Künstliche Intelligenz geflossen. Der Bereich gilt als einer der 

wichtigsten Wachstumstreiber der nächsten Jahre für die Logistik.

Der Begriff «künstliche Intelligenz» (KI) 
bezeichnet die Fähigkeit von Maschi-
nen, verschiedene Problemstellungen 
zu interpretieren und eigenständig 
passende Lösungen zu entwickeln. An-
statt starre Algorithmen abzuarbeiten, 
verifizieren KI-Maschinen ihre Entschei-
dungen im Nachgang und bauen so 
 einen Erfahrungsschatz auf. Mit seiner 
Hilfe können sie immer bessere Lö-
sungsansätze entwickeln und Vorher-
sagen treffen.
Während Fachleute menschliche Intel-
ligenz relativ einfach feststellen kön-
nen, ist die Frage, ab wann auch eine 
Maschine als intelligent gilt, deutlich 
schwieriger zu beantworten. Sie wird 
seit vielen Jahrzehnten hitzig in der 
Forschung diskutiert. Ein Messinstru-
ment, das von Wissenschaftlern welt-
weit anerkannt wird, ist der vom bri- 
tischen Mathematiker Alan Turing ent-
wickelte Turing-Test. Bis heute hat ihm 
allerdings noch keine Maschine stand-
gehalten – und das wird wohl noch 
eine Weile so bleiben.

dass die Leistungsstärke von Mikro-
chips bis 2040 noch einmal um den 
Faktor 1000 zunehmen wird.

Big Data nimmt Fahrt auf
Durch die zunehmende Vernetzung 
entlang der Supply Chain werden Sen-
soren immer kleiner, besser und billi-
ger. Das sorgt, neben der Datenexplo-
sion im World Wide Web, für die 
Generierung unvorstellbar grosser Da-
tenmengen. Daneben nimmt auch die 
Datenverfügbarkeit stetig zu. Während 
früher oft noch chaotische Datenban-
ken gepflegt wurden, setzt man heute 
in vielen Bereichen auf die Sortierung 
über Algorithmen und Technologien 
wie Blockchain.

Bessere Algorithmen
Auch die Geschwindigkeit in der Soft-
ware-Entwicklung nimmt stetig zu. Im-
mer schneller werden immer bessere 
Algorithmen programmiert, die KI- 
Anwendungen zum Arbeiten nutzen 
können.

Wie funktioniert künstliche 
 Intelligenz?
Ähnlich wie Menschen besitzen selbst-
lernende Maschinen ihre Fähigkeiten 
nicht sofort ab «Fertigstellung», son-
dern müssen sie erst nach und nach 
 erlernen (und optimieren). Dabei ver-
fahren sie – so wie wir – nach der Trial-
and-Error-Methode.
Die erste Frage, die man mit KI-Algo-
rithmen klären wollte, lautete: «Wie 
kann eine Software eigenständig ler-
nen, eine Katze auf einem Foto zu 
 erkennen?» Ein Blick auf die Lösung  
dieses Problems veranschaulicht, wie 
auf künstlicher Intelligenz basierende 
Systeme grundsätzlich aufgebaut sind 
und wie sie funktionieren:
• 1. Schritt: Die eingesetzte Software 

besteht aus mehreren Modulen. 
Jedes einzelne untersucht im Bild 
eine eigene Variable (Mund, Ohren 
oder Augen).

• 2. Schritt: Im Laufe des Lernprozes-
ses speist der Anwender mehrere 
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Menschen auf kurz oder lang komplett 
überflüssig machen könnte. Experten 
wie Evi Hartmann, Professorin für  
BWL (insbesondere für Supply Chain 
Management) an der Uni Erlangen- 
Nürnberg, sind sich aber einig: «Zwar 
werden einerseits Jobs durch die Tech-
nologie wegfallen, andererseits schafft 
sie aber auch wieder neue Geschäfts-
modelle, Services, Produkte, Branchen 
und Berufsbilder. Wenn sich irgend-
wann Lkws mithilfe von künstlicher In-
telligenz autonom fortbewegen, kann 
der frühere Lkw-Fahrer sich anspruchs-
volleren Arbeiten in der Logistik wid-
men.» Künstliche Intelligenz wird die 
Arbeit von Menschen also wahrschein-
lich umwälzen, aber nicht überflüssig 
machen.
Laut dem Logistic-Trend-Index der 
Messe München erleben 70 Prozent  
der Fach- und Führungskräfte derzeit 
jedoch eine überwiegend ablehnende 
Haltung ihrer Mitarbeitenden gegen-
über künstlicher Intelligenz. Damit das 
Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine zukünftig reibungsfrei von-
stattengehen kann, braucht es in den 
Betrieben also noch einige Schulungen 
und Aufklärungsarbeit. ||

Sebastian Hofmann

• Künstliche Intelligenz kann Maschi-
nenausfälle vorhersagen und Mit-
arbeitern Anweisungen geben, wie  
das Problem zu beheben ist. In  
einem automatischen Kleinteilelager 
erkennt die Software beispielsweise, 
dass das Regalbediengerät im laufen- 
den Betrieb bestimmte Parameter 
(etwa ein Schleifgeräusch) aufweist. 
Durch eine frühzeitige Rückmeldung 
an den Anwender sorgt sie dafür, 
Ausfallzeiten zu verhindern, Kosten 
zu senken und die Produktivität von 
Logistikanlagen zu steigern.

• Eine weitere Anwendung von künst- 
licher Intelligenz gibt es in der 
Lagertechnik. KI-Algorithmen geben 
hier vor, welche Waren in welchen 
Logistiklagern bevorratet werden 
sollen. Dabei berücksichtigt die 
Software das Konsumverhalten in 
Bezug auf unterschiedliche Güter an 
verschiedenen Orten. So kann sie 
zum Beispiel feststellen, dass Pro- 
dukt A eher in ländlichen Gebieten 
nachfragt wird und in dortigen 
Logistiklagern vorgehalten werden 
muss, Produkt B hingegen eher  
in stadtnahen Distributionszentren.

Ersetzt künstliche Intelligenz bald 
den Menschen?
Eine der grössten Ängste unter Fach- 
und Führungskräften im Hinblick auf 
künstliche Intelligenz ist, dass sie den 

Wo wird künstliche Intelligenz 
 eingesetzt?
Entscheider sehen künstliche Intelli-
genz momentan als eine der wichtigs-
ten Zukunftstechnologien. Laut einer 
Potenzialanalyse von Hermes greifen in 
der Logistik- und Transportbranche be-
reits 20 Prozent aller Unternehmen auf 
entsprechende Anwendungen zurück. 
Ein weiteres Drittel plant immerhin, in 
den nächsten Jahren KI einzusetzen.
• Am häufigsten findet künstliche 

Intelligenz im Bereich der roboter-
gesteuerten Prozessautomatisierung 
Anwendung. So lässt sich die 
Eingabe von Daten in ERP-Systeme 
durch künstliche Intelligenz oder 
Softwareroboter vereinfachen.

• Ebenso gefragt ist KI, wenn es sich 
um intelligente Sensorik wie die 
Echtzeit-Datenerfassung handelt.

• Das wohl am kontroversesten disku- 
tierte Einsatzgebiet von künstlicher 
Intelligenz in der Logistik sind je- 
doch autonom fahrende Fahrzeuge. 
Mithilfe selbstlernender Algorithmen 
können sie ihre Umgebung erkennen, 
in Echtzeit auf den Strassenverkehr 
reagieren und effiziente Routen 
planen. Die Software im Fahrzeug 
analysiert dabei die geplante 
Transportstrecke, gleicht sie mit den 
vorliegenden Verkehrsaufkommen 
und Staumeldungen ab und gibt 
dann den schnellsten Weg aus.
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L’intelligence artificielle  
dans la logistique
Elle assure l’augmentation de l’efficacité des processus, fournit les modèles de 

 prévisions les plus précis et permet une capacité d’adaptation inédite aux marchés 

en évolution. L’an dernier, plus de 40 milliards de dollars ont été investis dans la  

recherche sur l’intelligence artificielle à travers le monde. Ce domaine est considéré 

comme l’un des principaux moteurs de croissance de la logistique à l’avenir.

Le terme Intelligence Artificielle (IA) 
désigne la capacité des machines à in-
terpréter différentes problématiques et 
à développer par elles-mêmes des so-
lutions adaptées. Au lieu d’élaborer des 
algorithmes rigides, les machines d’IA 
vérifient leurs décisions a posteriori  
et accumulent ainsi un trésor d’expé-
rience. Avec son aide, elles peuvent dé-
velopper des approches de solutions 
et faire des prévisions toujours meil-
leures.

Sur quels principes travaille 
	l’intelligence	artificielle?
Trois éléments sont nécessaires pour 
utiliser et développer l’intelligence arti-
ficielle: une grande puissance de calcul, 
des volumes de données très impor-
tants et des algorithmes intelligents. 
Étant donné que la disponibilité de ces 
ressources augmente très fortement à 
notre époque, l’intelligence artificielle 
connaît actuellement un réel  essor.

La puissance de calcul augmente
En 1995, le super-ordinateur le plus 
puissant au monde pouvait exécuter 
100 milliards d’opérations de calcul par 
seconde. La capacité de performance 
des micro-puces va augmenter d’un 
facteur 100 d’ici 2040.

Big Data reprend la route
Grâce à la mise en réseau tout le long 
de la supply chain, les capteurs sont  
de plus en plus petits, leur qualité aug-
mente et leur coût diminue. Ceci gé-
nère de volumes de données inimagi-
nables. La disponibilité des données 
augmente elle aussi.

De meilleurs algorithmes
La vitesse de développement des logi-
ciels augmente aussi sans arrêt. De 
meilleurs algorithmes, que les applica-
tions d’intelligence artificielle peuvent 
utiliser pour travailler, sont program-
més de plus en plus vite.

Fonction et domaine d’application
Tout comme les hommes, les machines 
qui apprennent seules ne disposent 
pas de leurs capacités immédiatement 
après la «finition», elles doivent d’abord 
apprendre petit à petit (et optimiser). 
Elles procèdent ici selon la méthode 
par tâtonnements. La première ques-
tion que l’on a souhaité résoudre avec 
des algorithmes d’IA était: «Comment 
un logiciel peut-il apprendre seul à  
reconnaître un chat sur une photo?» 
La qualité de l’intelligence artificielle 
dépend donc de manière décisive du 
volume et de la qualité des données de 
formation. C’est seulement quand ces 
informations sont complètes et exactes 
que le logiciel peut prendre de bonnes 
décisions et évaluer les déclarations 
des différents modules.
Les décisionnaires considèrent actuel-
lement l’intelligence artificielle comme 
l’une des principales technologies de 
l’avenir. Selon une analyse de potentiel 
de Hermes, déjà 20 % de toutes les  
entreprises dans le secteur de la logis-
tique et du transport font appel à des 
applications correspondantes. Un autre 
tiers prévoit même d’utiliser l’IA dans 
les années à venir.
Avec 31 %, l’automatisation des proces-
sus pilotée par des robots est la plus 
souvent utilisée. Cette technologie per-

met d’effectuer la saisie de données 
dans un système ERP en autonomie 
par un logiciel robot ou l’IA. Elle est 
suivie par l’utilisation de technologies 
d’automatisation intelligentes (28 %) 
ainsi que la technologie de capteurs  
intelligents (26 %) pour la mesure de 
données en temps réel.

L’intelligence	artificielle	va-t-elle	
bientôt remplacer l’homme?
L’une des principales angoisses concer-
nant l’intelligence artificielle est qu’elle 
pourrait rendre l’homme complète-
ment superflu à plus ou moins long 
terme. Cependant les experts comme 
Evi Hartmann, professeur de gestion 
d’entreprise à l’université de Erlangen- 
Nuremberg, sont unanimes: «Il est vrai 
que d’une part des emplois seront  
supprimés par cette technologie, mais 
d’autre part elle va créer de nouveaux 
modèles d’affaires, des services, des 
produits, des secteurs et des profes-
sions.» L’intelligence artificielle va révo-
lutionner le travail de l’homme, mais 
pas le rendre superflu.
Selon l’indice de la tendance logistique 
du salon de Munich, 70 % des techni-
ciens et cadres dirigeants sont témoins 
actuellement d’une attitude largement 
négative de leurs employés par rapport 
à l’intelligence artificielle. Quelques for-
mations et du travail d’explication sont 
donc encore nécessaires dans les en-
treprises, pour que l’interaction entre 
l’homme et la machine se fasse dans 
les meilleures conditions possibles à 
l’avenir. ||

Sebastian Hofmann
Am häufigsten findet künstliche Intelligenz im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung Anwendung. So lässt sich  
die Eingabe von Daten in ERP-Systeme durch künstliche Intelligenz oder Softwareroboter vereinfachen.
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Lesbarkeit und gegebenenfalls Emp-
fehlungen für die Verbesserung des 
Codes. ||

Michel Ottiker, GS1 Switzerland 

Weshalb der Strichcode 
doch nicht so simpel ist
So simpel der Strichcode zu sein scheint, so wichtig ist seine korrekte Darstellung. 

Eine schlechte Strichcodequalität oder eine fehlerhafte Darstellung wirkt sich 

 negativ auf Ihr Produkt aus. Um dies zu verhindern, nehmen die Experten von  

GS1 Switzerland Strichcodesymbole und 2D-Codes genau unter die Lupe  

und überprüfen sie auf Übereinstimmung mit den Spezifikationen des jeweiligen 

(Strichcode-)Symbols.

Immer wieder müssen produzierte Ver-
packungen vernichtet werden, da der 
aufgedruckte Strichcode von Scanning- 
Lösungen nicht korrekt gelesen wer-
den kann. Dies kostet Zeit und Geld 
und sorgt allenfalls für Ärger in den  
Geschäftsbeziehungen. 
Die Gründe für nicht funktionierende 
Strichcodes sind vielfältig und können 
Breite, Höhe und Kontrast, aber auch 
Inhalt, Farbe, Struktur, Aufbau, Druck-
qualität und andere Parameter betref-
fen. Bei den Strichcodeprüfungen von 
GS1 Switzerland rapportieren die Ex-
perten vor allem folgende zwei Bean-
standungen regelmässig.

1. Höhenreduktionen linearer  
GS1 Symbole (1D-Strichcodes)
Viele der durch GS1 Switzerland ge-
prüften Strichcodes wurden höhen-
reduziert. Das bedeutet, dass die vor-
geschriebene Höhe der Striche nicht 
eingehalten wird. Eine Reduktion der 
Höhe kann Einfluss auf die richtungs- 
unabhängige Lesbarkeit von Strich-
codes haben, wie sie zum Beispiel für 
EAN-13-Codes an der Einzelhandels-
kasse vorausgesetzt wird. Bei Code- 
arten wie dem GS1-128, der nur bi- 
direktional (von links nach rechts oder 
von rechts nach links) und nicht rich-
tungsunabhängig verarbeitet werden 

Transportetikett der Aufbau werden 
überprüft und beurteilt. Im Anschluss 
erhalten Sie einen schriftlichen Prüf-
bericht mit den Ergebnissen, den mög-
lichen Ursachen bei Problemen in der 

Wissenswertes zur Strichcodeprüfung

Ablauf
• Senden Sie Ihre Prüfmuster (Gut-zum-Druck-Vorlagen) 

an GS1 Switzerland. Falls wir die Druckqualität Ihres 
Strichcodes nach ISO/IEC überprüfen sollen, benötigen 
wir das Original per Post. Falls Sie nur den Aufbau und 
den Inhalt, nicht aber die Druckqualität überprüft haben 
wollen, genügt ein PDF in guter Auflösung. Ab elektro-
nischen Vorlagen können grundsätzlich nur bedingt 
Aussagen getroffen werden, vor allem betreffend die 
effektiven Dimensionen und die Druckqualität. Diese 
Faktoren hängen stark vom gewählten Druckverfahren 
und dem Produktionsprozess ab. Verifikationsberichte 
von GS1 Switzerland werden nur anhand von Original-
vorlagen erstellt.

• Das Prüfmuster wird erfasst und zur Prüfung auf-
bereitet. 

• Das Originalprüfmuster oder der Ausdruck des PDFs 
wird mit einem kalibrierten (Strichcode-)Prüfgerät nach 
ISO/IEC 15416 bzw. ISO/IEC 15415 verifiziert. 

• Bei Originalvorlagen erstellen wir einen Prüfbericht  
mit GS1 Parametern (anwendungsspezifische Abmes-
sungen, Symbol und Datenstruktur) und ISO-Para- 
metern, bei elektronischen Vorlagen erstellen wir eine 
Beurteilung. 

• Sie erhalten die Dokumente per E-Mail.
• Die Prüfung wird statistisch erfasst und während  

mindestens zehn Jahren archiviert. 

Dauer
• Eine Strichcodeprüfung dauert durchschnittlich pro 

Strichcode 30 Minuten. Den Prüfbericht erhalten  
Sie innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Posteingang  
des Prüfmusters.

Kosten einer Strichcodeprüfung 
• Die Gebühr für eine Überprüfung nach ISO/IEC 

15416/15415 und nach GS1 Spezifikationen von Strich-
codes, 2D-Codes bzw. eines GS1 Transportetiketts 
 beträgt pro Strichcode 100  Franken.

• Mitglieder von GS1 Switzerland profitieren von bis zu  
zehn kostenlosen Prüfungen pro Jahr.

Interessante Zahlen
• Im Jahr 2018 haben die Experten von GS1 Switzerland 

250 Codes getestet. Davon waren 149 GS1 DataMatrix, 
64 GS1-128, 29 EAN-13 und 8 ITF-14.

kann, wurde die Höhe vorge schrieben, 
damit diese Codes sich auch in voll-
automatisierten Umgebungen verläss-
lich dekodieren lassen. 
Die Reduktion der Strichcodehöhe hat 
übrigens keinen Einfluss auf die 
 gemessene Grösse (Vergrösserungs-
faktor) der Codes, obwohl die zu 
e rreichende Höhe sich direkt vom Ver-
grösserungsfaktor linear ableitet. Bei 
den 2D-Codes hingegen spielen Höhen 
in diesem Zusammenhang keine Rolle, 
beziehungsweise der Anwender kann 
diese nicht beeinflussen, indem er die 
Höhe eines 2D-Codes selbstständig re-
duziert.

2. Unterschreitung der Grösse des 
Strichcodes (Vergrösserungsfaktor)
Fast so häufig und beliebt sind Re- 
duktionen der Breite von Strichcodes, 
die den Vergrösserungsfaktor eines 
Codes – und somit auch die Anforde-
rungen an die eingesetzten Druckver-
fahren – beeinflussen. GS1 orientiert 
sich beim Festlegen der Minimal- und 
Maximalgrössen von Strichcodes und 
2D-Codes grundsätzlich an den welt-
weit in den Märkten implementierten 
Scanning- Lösungen. Das führt dazu, 
dass in der Regel eher grosse Codes 
vorgeschrieben sind, unabhängig da-
von, ob ein Partner in der Versorgungs-

kette aufgrund der modernen Infra-
struktur auch kleinere, im Speziellen 
stark in der Höhe reduzierte Strich-
codes problemlos dekodieren kann.

Grundsätzliches zu Reduktionen  
der Grösse von Strichcodes
In der Praxis definieren die meisten Ab-
nehmer von Produkten, im Speziellen 
die Einzelhändler, ergänzende Vor-
schriften betreffend der akzeptierten 
Dimensionen von Strichcodes und 2D-
Symbolen. Diese Vorschriften leiten 
sich direkt von den technischen Mög-
lichkeiten respektive den eingesetzten 
Scanning-Lösungen ab und sind dem-
entsprechend nur für den jeweiligen 
Partner von Gültigkeit. Abweichungen 
vom Standard sind somit unproblema-
tisch, sofern man die Absatzkanäle und 
deren Vorschriften genau kennt. Viel-
fach verweisen aber vor allem welt- 
weit tätige Handelsketten auf die GS1 
Standards und definieren keine eigenen 
Vorschriften. 

Lassen Sie Ihre Strichcodes prüfen
GS1 Switzerland bietet Ihnen als Ser-
vice die Prüfung Ihrer GS1 Strichcodes 
und 2D-Codes an. Sowohl die Lesbar-
keit als auch die Abmessungen, der 
Aufbau, die Beschaffenheit, die Prüf- 
ziffer des GS1 Symbols und beim 

ANZEIGE
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Challenges «Interoperabilität von Block-
chains» (Blockchain Interoperability 
Bridge) und «Rück- und Nachver- 
folgbarkeit von eindeutigen Pharma-
produkten» (Traceability of Unique 
Pharma Products)». 
Die Ziele waren einerseits, noch mehr 
Kompetenzen zur Technologie aufzu-
bauen, um die Kunden und Mitglieder 
noch gezielter bei der Anwendung  
der Blockchain-Technologie in Supply 
Chains zu beraten, und andererseits 

Integration von GS1 Standards  
in die Blockchain-Technologie
Mit GS1 Standards können Informationen in Blockchains entlang einer Wert-

schöpfungskette abgebildet werden. Dies zeigte der Swiss Blockchain Hackathon. 

Fünf Teams haben sich vom 21. bis 23. Juni 2019 eingehend mit dem Thema 

 «Supply Chain» befasst und Lösungen auf Basis von GS1 Standards entworfen.

Der erste Swiss Blockchain Hackathon 
lockte über 200 Hacker, organisiert in 
41 Teams, aus 19 Ländern nach Zürich. 
Sechs Verticals standen zur Auswahl: 
Mobilität, Intelligente Pakete, Supply 
Chain, Finanzen, E-Government sowie 
Landwirtschaft und Lebensmittel. Als 
Supporting Partner mit dabei war auch 
GS1 Switzerland. Der Fachverband für 
nachhaltige Wertschöpfungsketten un-
terstützte das Vertical «Supply Chain» 
und dabei insbesondere die beiden 

aufzuzeigen, dass die Verbindung von 
verschiedenen Blockchains in Supply 
Chains mit GS1 Standards möglich ist.

Grosses Interesse, wenige Use Cases
Dass das Interesse der Logistikbranche 
an der Technologie gross ist, ist unbe-
stritten. Dies ist nicht weiter erstaun-
lich, wenn man die zahlreichen Vorteile 
des algorithmengesteuerten Prozesses 
studiert:
• Transparenz: Sämtliche Transaktionen 

sind in den fortlaufenden Blöcken auf 
der Kette festgeschrieben.

• Manipulationssicherheit: Die Ein- 
träge können nachträglich nicht mehr 
verändert werden.

• Effizienz: Transaktionen können  
in Sekundenschnelle abgewickelt 
werden.

• Vertrauenswürdig: Der Prozess 
schafft Vertrauen zwischen Vertrags-
parteien, die sich nicht kennen, aber 
ein Geschäft miteinander abwickeln 
wollen. Indem Algorithmen die 
Verifikation übernehmen, kann Ver- 
trauen im wahrsten Sinne des Wortes 
programmiert werden.

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

«Trotz des grossen Interesses der Bran-
che gibt es nur wenige Use Cases,  
die über die Proof-of-Concept-Phase 
hinausgehen», sagt Jacqueline Klaiss 
Brons, Senior Managing Consultant  

Weiterführende Informationen  
zum Thema Blockchain

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

Dr. Raphael Pfarrer
Director Consulting & Industry  
Engagement
Industry Lead Consumer  
Goods / Retail
+41 (0)58 800 70 47
raphael.pfarrer@gs1.ch

Jacqeuline Klaiss Brons
Senior Managing Consultant
+41 (0)58 800 72 93
jacqueline.klaiss@gs1.ch

Gewinnerlösung der Elastonians
Die Lösung des Teams Elastonians im Vertical «Supply Chain» zeichnet ins- 
besondere aus, dass sie die Blockchain-Technologie mit dem IoT (Internet  
of Things) und einer Peer-to-Peer-Kommunikation kombiniert. Durch die Ver-
wendung von Peer-to-Peer-Kommunikation innerhalb eines Internet-of-Things-
Frameworks können die Generierung von Daten zur Überwachung einer  
Sendung und der Austausch in Echtzeit nach erfolgter Erlaubnis vollständig  
automatisiert werden, ohne vertrauliche Informationen in einem gemeinsamen 
Ledger veröffentlichen oder zentral speichern zu müssen. Darüber hinaus wer-
den dezentrale Identitäten, auch Digital IDs (DIDs) genannt, in einem öffentli-
chen Ledger jedem Produkt und jedem an der Lieferkette beteiligten Akteur zu-
geordnet. Schliesslich werden auf den DIDs während der Reise nur die kritischen 
Zustände des Produkts vermerkt.
Dank dieser Kombination werden die auf die Blockchain geschriebenen Daten 
auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig die Infrastrukturkosten gesenkt. Ver-
trauliche Daten können geschützt werden und die Echtzeit-Überwachung einer 
Sendung ist möglich. Das gesamte Ökosystem ist open source und somit für  
jedermann zugänglich und Konsumenten können die Echtheit der Produkte mit-
tels Applikation überprüfen. Durch die Automatisierung der Prozesse werden 
schliesslich menschliche Fehler reduziert.
Mehr zur Gewinnerlösung finden Sie unter https://github.com/cyber-republic/
sbhack19-hackathon
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bei GS1 Switzerland. Projekte wie der 
Pilot «Ladungsträgermanagement mit 
Blockchain» von GS1 Germany oder 
TradeLens von Maersk und IBM zeigen, 
dass die Technologie funktioniert. «Bis 
sie vollständig anwendbar ist, muss 
noch einiges geschehen.» Eine Hürde 
ist sicherlich das Fehlen von Standards 
entweder innerhalb einer verteilten 
Ledgerlösung oder zwischen verschie-
denen verteilten Ledgerarchitekturen.

Rück- und Nachverfolgbarkeit  
in Blockchains
Zwar hat sich am Hackathon kein Team 
mit der Challenge «Interoperabilität 
von Blockchains» auseinandergesetzt, 
in das GS1 Switzerland grosse Hoff-
nungen gesetzt hatte. Dennoch sind 
die Verantwortlichen zufrieden. Das 
Gewinnerteam des Verticals, die Elas-
tonians, hat sich mit der Rück- und 
Nachverfolgbarkeit von Pharmapro-
dukten beschäftigt und sowohl aufge-
zeigt, dass dies mit GS1 Standards  
umzusetzen ist, als auch dass in öffent-
lichen Blockchains vertrauliche Infor-
mationen integriert werden können. So 
könnten beispielsweise bei Pharmapro-
dukten mittels Blockchain-Technologie 
Fälschungen erkannt werden. Auch die 
Temperatur einer Sendung liesse sich 
kontrollieren. Möglich wäre beispiels-

weise die Integration folgender GS1 
Identifikationsschlüssel:
• GTIN (Global Trade Item Number)  

für die Identifikation von Artikel und 
Dienstleistungen

• GLN (Global Location Number) für  
die Identifikation von Lokationen

• GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier) für die Identifikation von 
Ladungsträgern

• SSCC (Serial Shipping Container 
Code) für die Identifikation von 
Transporteinheiten

Integriert werden können auch EPCIS-
Ereignisse (Electronic Product Code 
Information Service) und CBV (Core 
Business Vocabulary). «Diese Erkennt-
nisse werden wir nun weiterverfolgen 
und vertiefen», sagt Klaiss Brons, die 
auch als Mitglied der Jury am Swiss 
Blockchain Hackathon fungierte. Be-
reits fanden Gespräche statt mit  
dem Gewinnerteam, um die Lösungs-
entwicklung zu vertiefen. Ausserdem 
arbeitet GS1 Switzerland mit Start-ups 
und Solution Partnern zusammen, um 
Anwendungsmöglichkeiten zu identifi-
zieren.
Die Experten wollen insbesondere er-
mitteln, welches Verhältnis von öffent-
lichen und vertraulichen Informationen 
in einer Blockchain optimal ist und wie 

die Erkenntnisse aus dem Hackathon 
auf andere Industrien übertragen wer-
den können. In naher Zukunft möchte 
der Fachverband ein Blockchain-Pilot-
projekt mit GS1 Standards lancieren. 
Klaiss Brons: «Wir möchten nicht mehr 
nur über die Möglichkeiten der Techno-
logie sprechen, sondern konkrete Pro-
jekte umsetzen.» ||

Claudia Schön, GS1 Switzerland

Rund 200 Hackerinnen und Hacker aus 19 Ländern befassten sich am ersten Swiss Blockchain Hackathon unter anderem mit dem Thema 
Supply Chain befasst.

https://github.com/cyber-republic/sbhack19-hackathon
https://github.com/cyber-republic/sbhack19-hackathon
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von Technik zum Beispiel versteht man 
nur, wenn man kulturelle, ökonomische 
UND psychologische Faktoren mit ana-
lysiert. Das heisst auch: Die Zukunft ist 
wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst 
erkennen können. Ich nenne das auch 
den «Humanistischen Futurismus».

Das Megatrend-Modell von vor 
30 Jahren ist bis heute ein zentrales 
Konzept für Zukunftsprognosen.  
Was sind seine Stärken, und welches 
Gewicht hat die Digitalisierung  
darin?
Megatrends sind nach wie vor ein guter 
Einstieg in die Zukunftsforschung, weil 
sie sehr langfristige Trends repräsentie-
ren. Die Globalisierung zum Beispiel ist 
uralt, schon in der Bronzezeit gab es 
ein europäisches Handelssystem quer 
durch den Kontinent, auf dem Metalle, 
Salz und manche Luxusgüter gehan-

«In Wahrheit ist die KI ein 
ganz zahmer Tiger»
Matthias Horx zählt zu den Begründern der Zukunftsforschung. Hinter laut 

 ausgerufenen «revolutionären» Trends sieht er vor allem das Normale und 

 Unspektakuläre. Andere Bewegungen hält er für unterbewertet. Und am Ende  

wird immer der Mensch entscheiden müssen, wie seine Zukunft aussieht.

GS1 network: Sie sind Zukunftsfor-
scher. Früher wurden noch fliegende 
Autos versprochen, heute klingt 
 vieles weniger konkret, dinglich. Wie 
haben sich die Themen und Inhalte 
von Prognosen in den vergangenen 
Jahrzehnten verändert?
Matthias Horx: In meinen 25 Jahren als 
Zukunftsforscher habe ich gelernt, 
dass es wenig sinnvoll ist, einzelne 
Trends und «Sensationen» zu prognos-
tizieren. Das ist eher Entertainment 
und folgt einer naiven Sensationsbe-
geisterung, ich nenne das auch «Kleine- 
Jungs-Futurismus». Ich bin heute eher 
Systemforscher, der die grossen Zu-
sammenhänge zu verstehen versucht, 
mit denen sich Gesellschaft, Wirt- 
schaft und Individuen verändern. Dabei 
kommt es vor allem auf Kontextwissen 
an, auf Denken in mehreren Ebenen 
und Verknüpfungen. Die Entwicklung 

delt wurden. Aber der Fehler beginnt 
immer dann, wenn wir diese Mega- 
trends einfach nur geradeaus in die  
Zukunft weiterzeichnen – linear gera-
deaus. 
Die Globalisierung erlebt derzeit ja  
einen echten «Tipping Point», einen 
Gegentrend Richtung Nationalismus 
und Isolationismus. Das ist bei allen 
Megatrends so: Früher oder später 
provozieren sie eine Gegenkraft. Die 
 eigentliche Zukunft beginnt dann in  
einer Zukunfts-Synthese, in der Trend 
und Gegentrend auf einer höheren 
Ebene vereint werden. Um den Konflikt 
zwischen Globalisierung und Re-Natio-
nalismus zu lösen, könnte GloKALisie-
rung dienen, eine Verbindung des Lo-
kalen, Heimatlichen mit dem weiten 
Blick in die Welt. Ähnliche Synthesen 
zeichnen sich auch bei den anderen 
Megatrends ab. Aus radikaler Indivi-

Die Zukunft besteht laut Matthias Horx 
 zuerst einmal nur aus Geschichten. Und auf 
diesem Markt der Narrative ziehen sen-
sationelle, gefährliche Visionen einfach am 
besten. 

dualisierung wird soziale, kooperative 
Individualität, aus Alterung entsteht 
«Downaging» – wir werden in den je-
weiligen Lebensphasen im Vergleich zu 
früheren Generationen immer jünger. 
Und so weiter.

Die Digitalisierung bewegt viele 
 Unternehmen. Welche Aspekte  
dieses Trends sind für Sie besonders 
bedeutsam? 
Die Digitalisierung ist inzwischen ein 
etwas müder Trend, obwohl sie uns  
in den Medien und von den Beratern 
immer noch als brandneue Revolution 
verkauft wird. Digitalisierung ist einer-
seits banal, weil Computer- und Netz-
werktechnik sich schon seit 25 Jahren 
ständig weiterentwickeln. Sie ermög-
licht Datenkommunikation in Echtzeit, 
sie bildet eine Art Nervengeflecht. 
Aber alles, was Nerven hat, hat auch 

Schmerzen. Wie wir am Desaster der 
«Sozialen Medien» sehen können, in 
denen sich eine gigantische Hass- und 
Erregungskultur ausgebreitet hat, die 
unsere Alltagskultur und Demokratie 
eher zu zerstören als zu verbessern 
droht, ist direkte Vernetzung nicht  
immer gut. 
Die Unternehmen versprechen sich na-
türlich Beschleunigungs- und Effizienz-
gewinne von der Digitalisierung, aber 
auch diese Rechnung geht nicht immer 
auf. Weil Langsamkeit manchmal auch 
Vorteile hat, etwa wenn man über Stra-
tegie und Sinn nachdenken muss. Im-
mer weiter gesteigerte Effizienz führt 
vielleicht dazu, dass wir das Falsche 
immer schneller machen. Aber es 
bleibt trotzdem falsch. Wir brauchen 
eine neue, dosierte, kluge, humanisier-
te Digitalisierung – wir sprechen auch 
von «Erleuchteter Digitalität».
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Das, was kommt, hängt ja von unseren 
inneren Einstellungen, unseren Bildern 
und Projektionen ab. 

Welche Regel empfehlen Sie unseren 
Leserinnen und Lesern als erste zu 
beherzigen, und wie funktioniert die 
halbe Regel? 
Die erste Regel meines Buches lautet 
«Glaube nicht an Future Bullshit!». Das 
meint, dass wir weder den aufgeplus-
terten Technik-Hypes glauben sollten, 
noch den ständigen Untergangs-Über-
treibungen. Die Halb-Regel am Schluss 
sagt, dass Zukunft eigentlich immer 
eine Entscheidung ist. Wie die Liebe 
oder das Engagement für einen gros-
sen Traum. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

Autos, Food, Kleider und so weiter. Wir 
sind übersättigt und überdrüssig und 
übergewichtig, und deshalb werden 

sich Menschen zunehmend wieder den 
grossen Fragen zuwenden: Natur, Le-
bensqualität, bessere Städte, klügere 
Mobilität, ganzheitliche Gesundheit – 
ECHTE Zukunft eben. Das wird eine 
grosse Transformation unseres Denk- 
und Wirtschaftssystems.

Sie haben gerade ein neues Buch  
publiziert: «15½ Regeln für die  
Zukunft: Anleitung zum visionären 
Leben». Worum geht es darin?
Es geht um die Frage, wie wir unserer 
INNEREN Zukunft begegnen können. 
Wie wir uns sozusagen mit der Zukunft 
in Verbindung setzen können, anstatt 
uns dauernd hysterisch zu fürchten. 

Ist ein bedingungsloses Grund-
einkommen die Antwort auf die 
 Automatisierung? 
Es wäre dann eher eine Antwort auf die 
Verschiebungen, die in der Nachfrage 
nach Qualifikationen stattfindet. Aber 
das Grundeinkommen bringt auch vie-
le neue Probleme mit sich. Es setzt 
meiner Meinung nach falsche Anreize. 
Es ist nicht gerecht, schon gar nicht in 
einer Welt, in der es immer noch bitte-
re Armut gibt. Ich glaube eher an ein 
bedingtes Grundeinkommen. Wenn je-
der Reiche das auch bekommt, ist das 
einfach nicht vertretbar.

Neben der Digitalisierung – welches 
sind die massgeblichen Trends  
für Wirtschaft und Konsumwelt?
Ich denke, dass das Thema Ökologie 
jahrelang unterschätzt oder in seiner 
Bedeutung gar nicht richtig verstanden 
wurde. Die Aufgabe der Decarbonisie-
rung und des «tiefen Recycling» – wir 
nennen das auch «Cradle-to-Cradle-
Ökonomie» – ist die Aufgabe dieses 
Jahrhunderts. Wir können das schaf-
fen, aber dazu müssen wir endlich  
aufhören, uns immer gegenseitig vor-
zurechnen und vorzuwerfen, dass es 
nicht gehe.
Dann ist der Konsum heute an einer 
Übersättigungsgrenze angelangt, mehr 
geht in «den Konsumenten» nicht hin-
ein. Man sieht das in allen Branchen: 

ein Mensch bleiben, selbst wenn er  
die Röntgenbilder per KI vorauswerten 
lässt. Eine solche Sichtweise bringt 
eine gewisse Ernüchterung mit sich. 
Deshalb ist sie nicht sehr gefragt. Man 
muss wissen, dass Zukunft immer ein 

Markt der Narrative ist. Und Menschen 
brauchen sensationelle, «gefährliche» 
Zukunftsgeschichten. Die KI bietet sich 
hier als grosses Panorama an, eine  
gruselige Selbstabschaffung einerseits, 
Fantasien gottähnlicher Allmacht an-
dererseits. Aber in Wahrheit ist die KI 
ein ganz zahmer Tiger.

Welche Rolle spielt der Mensch in 
einer digitalisierten Welt? Gibt  
es in Zukunft noch genug Arbeit? 
Es gibt womöglich sogar MEHR als  
genug Arbeit. Aber natürlich ANDERE 
Arbeit – kommunikativer, kreativer, ko-
operativer, weniger monoton, aber 
auch anspruchsvoller, was unsere Lern-
fähigkeiten betrifft. In allen Ländern 
mit hoher Automatisierung – Japan, 
Deutschland, Kanada, Skandinavien – 
ist die Arbeitslosigkeit eher gering und 
es entstehen sehr differenzierte, vielfäl-
tige neue Berufe und Arbeitsformen. 
Das hat mit dem «Gesetz der aufstei-
genden Nachfrage» zu tun. Je mehr 
physische Produktionen beschleunigt 
und verbilligt werden, desto mehr neue 
Bedürfnisse tauchen auf, und die for-
men immer mehr Jobs und Nischen, in 
denen Menschen mit allen möglichen 
Humandienstleistungen Geld verdie-
nen können. 
In den letzten zehn Jahren sind mehr 
als tausend neue Berufe entstanden, 
und es werden immer mehr. Man denke 
nur als Beispiel an den gigantischen 
Yoga- und Achtsamkeitsmarkt, der in-
zwischen Zigtausende ernährt. Rund 
um automatisierte Fabriken sind un-
glaublich viele Logistik- und technische 
Dienstleistungen nötig.

einer Stadt optimieren kann. Dann 
müsste man immer noch entscheiden, 
ob Strassen ausgebaut werden sollen 
oder nicht, wie die Architektur aus-
sieht, ob man mehr Fahrräder herein-
holen will und wie die Innenstadt  

fussgängerfreundlich gestaltet werden 
muss. Das sind menschliche Entschei-
dungen, die mit Wertsetzungen zu tun 
haben, mit Prioritätensetzungen im 
Sinne eines humanen Weltverständnis-
ses. Das nehmen uns die Computer 
nicht ab, auch wenn wir das noch so 
fürchten und hoffen. 

Wie wird das Zusammenspiel  
von Mensch und KI sich Ihrer Meinung 
nach entwickeln?
Durchaus kooperativ. So, wie wir heute 
mit Hämmern oder Smartphones um-
gehen, werden wir auch mit Experten-
systemen umgehen, wenn es ange-
bracht ist. Aber ein Arzt wird immer 

Sind aus Ihrer Sicht alle Branchen 
gleich stark betroffen, oder ist  
unsere Wahrnehmung verzerrt?  
Was empfehlen Sie Unternehmen 
 bezüglich Digitalisierung? 
Das ist unterschiedlich. Es kann auch 
sein, dass ich rate, die Verwaltungs-IT 
auszubauen, aber ansonsten sehr ana-
log, sehr persönlich am Kunden zu 
bleiben. Wenn alle anderen Firmen nur 
noch per Sprachroboter zu erreichen 
sind, ist es vielleicht vielversprechend, 
wieder eine ganz normale, zugewandte 
menschliche Stimme im Kundenservice 
zu hören. Menschen bleiben analoge 
Wesen.

Welche Gedanken haben Sie zum 
Thema künstliche Intelligenz?
KI ist ein richtiger Gross-Mythos, eine 
Art Horror-Angst-Erlösungs-Story. Ent-
weder wird uns die KI versklaven  
oder zerstören – a la Schwarzenegger, 
der als Terminator aus der Zukunft 
kommt – oder sie wird alles menschli-
che Leid inklusive aller Verkehrsstaus 
lösen. Ich glaube beides nicht. Com- 
puter werden nie so «ticken» wie Men-
schen, es sei denn, wir produzieren sie 
aus biologischem Material, aber dann 
wären sie Menschen, und um die zu 
«produzieren» gibt es vergnüglichere 
Methoden. Also reden wir im Grunde 
über Expertensysteme. 
Aber nehmen wir an, wir hätten ein Ex-
pertensystem, das die Verkehrsströme 

«Die Zukunft ist wie ein Spiegel, 
in dem wir uns selbst erkennen 
können. Ich nenne das auch den 
‹Humanistischen Futurismus›.»

«Wir brauchen eine neue, 
 dosierte, kluge, humanisierte 
 Digitalisierung – wir sprechen 
auch von ‹Erleuchteter 
 Digitalität›.»

Keineswegs wird uns die Arbeit ausgehen, es wird einfach nur andere sein.  
Für «Humandienstleistungen» sieht Matthias Horx einen grossen Markt. 

ANZEIGE
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gab keine Hardwareinvestitionen», er-
läutert Inderbitzin. Über das EPCIS-
System für Früchte und Gemüse wer-
den hauptsächlich logistisch relevante 
Informationen wie Erntedatum und 
-menge, Herkunftsland, Sorten, Ver-
sandzeit sowie Qualitätsdaten aus-
getauscht. Die Daten werden direkt  
in den Arbeitsprozessen (Produktion, 
Versand, Wareneingang, Qualitätsprü-
fung) als EPCIS-Events bereitgestellt. 
An späteren Verarbeitungspunkten der 
Ware wird beispielsweise beim Umpa-
cken die Artikelnummer geändert, bei 
der regionalen Anlieferung erfolgt eine 
Qualitätskontrolle. Auch diese Daten 
werden via  EPCIS erfasst. Das System 
erlaubt den Beschaffungsverantwort- 
lichen umfassende Auswertungen, die 
über genaue Herkunftsstatistiken bis 
zu den Liegezeiten der Ware reichen. 

Kollaboration vergrössert  
den Gesamterfolg
Aktuell werden über 40 Partnerunter-
nehmen des MGB in diese Struktur ein-
gebunden: Es sind die Früchte- und 
Gemüselieferanten, die nicht in der 
Schweiz ansässig sind. Der grösste Teil 

Leiter Supply Chain Information Solu-
tions beim Migros-Genossenschafts-
Bund. Damit wird eine bessere Steue-
rung der Qualität der verkauften Ware 
möglich, ebenso wie eine höhere Effi- 
zienz interner Prozesse. Im Idealfall 
wird die Migros dank den Daten schon  
bald den Einfluss des Wetters auf die 
Orangenernten in Spanien und Italien 
kennen, ebenso wie die Auswirkun- 

«Bei Früchten und Gemüse  
ist die Wirkung am stärksten»
Der Migros-Genossenschafts-Bund macht mit dem GS1 Standard EPCIS die 

 Lieferkette für Früchte und Gemüse transparenter, um die Qualität der  

Ware besser steuern zu können. Dabei wurde darauf geachtet, den Aufwand  

für alle  Akteure im Rahmen zu halten. 

Wenn Obst und Gemüse mit der richti-
gen Reife in der Auslage liegen, ist dies 
das Idealszenario für die kaufende 
Kundschaft. Mit dieser Zielvision ver-
wendet der Migros-Genossenschafts-
Bund (MGB) den GS1 Standard EPCIS 
beim digitalen Datenaustausch mit sei-
nen Früchte- und Gemüselieferanten. 
«Die Warenströme werden digital 
transparent», erklärt Marc Inderbitzin, 

gen unterschiedlicher Transport- oder 
Lagerungszeiten. Bisher waren von 
den Beschaffungsverantwortlichen ge-
führte Excel-Listen die Basis solcher 
Vorgänge. So bestand ein grosses, aber 
personengebundenes Know-how, ein-
heitlich strukturierte Analyseprozesse 
gab es nicht. Wegen des hohen manu-
ellen Aufwands fanden entsprechende 
Auswertungen nicht allzu häufig statt. 
Künftig soll dafür ein Klick  genügen. 

Konsequente End-to-end- 
Datenintegration
Im Rahmen einer strategischen Logistik-
initiative suchte der MGB 2015 Instru-
mente, um den Waren- und Informa- 
tionsfluss zu synchronisieren. Daraus 
erwuchs der Auftrag, ein modular auf-
gebautes generisches Logistik- und 
Datenmodell für die Gruppe zu schaf-
fen. Im Auftrag des Category Manage-
ments Früchte und Gemüse wurde 
2017 eine Vorstudie zur Optimierung 
der Transparenz beim Warenfluss ver-
fasst. Man entschied sich für diesen Be-
reich, weil der qualitative Mehrwert bei 

frischer Ware rasch sichtbar wird. Aus-
serdem handelt es sich um sogenannte 
Mono produkte, die nicht aus mehreren 
Ingredienzen bestehen wie beispiels-
weise eine Fertigpizza. Das reduziert 
die Komplexität der Aufgabe mass- 
geblich. Um eine optimale End-to- 
end-Daten integration zu gewährleis-
ten, setzte der MGB von Beginn weg 
auf den international anerkannten und 
systemunabhängigen GS1 Standard 
EPCIS, der alle relevanten Informatio-
nen abbildet. Dieser soll die Akzeptanz 
bei Produzenten von Früchten und Ge-
müse, aber auch in anderen Industrien 
erhöhen, sagt Inderbitzin. 

Kleinster gemeinsamer Nenner  
bei Datenbeständen
Um den Projektaufwand im Rahmen zu 
halten, einigte man sich bei den erfass-
ten Datensätzen auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner der Datenbestände 
der Partner. Somit müssen diese keine 
neuen Daten aufbereiten und keine 
Prozesse verändern. Lediglich die Be-
reitstellung dieser Daten als EPCIS-
Event an einer entsprechend funktio-
nierenden Schnittstelle war nötig. «Es 

Künftig wird die Migros wissen, welchen 
Einfluss das Wetter am Ernteort auf die 
 Qualität der Orangen in der Früchteauslage 
hat. Der GS1 Standard EPCIS erfasst alle 
Events entlang der Lieferkette. 

Zur Person
Marc Inderbitzin ist Experte für den 
digitalen Informationsaustausch beim 
Migros-Genossenschafts-Bund. Nach 
der Ausbildung zum Dipl. Tech. Infor-
matik HF absolvierte er einen Execu-
tive MBA FH und eine Weiterbildung 
an der Universität St. Gallen im Gebiet 
Supply Chain- und Logistik-Manage-
ment.
Als Bereichsleiter Supply Chain In-
formation Solutions bei der Migros 
verantwortet er zurzeit E-Business-
Prozesse, unternehmensübergreifen-

de Informationsflüsse und den Ein-
satz von Standards für Beschaffung, 
Produktion, Logistik und Verkauf.



26   Konsumgüter | GS1 network 3/2019 | Alles digital

Unterschiede bei den Partnern, wes-
halb die Prozesse und Schnittstellen 
sehr genau angeschaut und abge-
stimmt werden müssen. Ein schlechtes 
Prozessverständnis führe zu schlechten 
Daten, aus welchen dann schlechte 
Massnahmen abgeleitet würden, schil-
dert Inderbitzin die mögliche Abwärts-
spirale. «Deshalb braucht jedes Inte- 
grationsprojekt seine Zeit», sagt er.

GS1	Standards	schaffen	Mehrwert
Die Migros setzt ganz generell stark 
auf die Standards von GS1. Diese kom-
men auch bei der Gebindeidentifikation 
mit der GRAI und bei der Palettenaus-
zeichnung mit dem SSCC zum Einsatz. 
Transaktionsdaten werden zwischen 
dem MGB und seinen rund 900 Liefe-
ranten mittels EDI ausgetauscht: Das 
können Bestellungen, Lieferscheine, 
Rechnungen oder Stammdaten sein. 
Für den Austausch von Eventdaten der 
Supply Chain wird EPCIS genutzt. «Wir 
sind überzeugt, dass GS1 Standards 
und Werkzeuge einen Mehrwert be-
deuten», konstatiert Inderbitzin. Das 
reiche von der hohen Marktakzeptanz 
über das einheitliche Prozessverständ-
nis und die Prozesssicherheit bis zu  
Aspekten des Investitionsschutzes. ||

Alexander Saheb

zugrunde liegende Gedanke der unter-
nehmensübergreifenden Kollaboration 
ist für Inderbitzin sowieso die Basis  
für einen grösseren Gesamterfolg der 
Beteiligten. 

Kleinschrittiges Vorgehen  
in volatilem Umfeld
Derzeit ist der Anwendungscase im 
MGB noch alleinstehend, weil man sich 
vom Einsatz im Bereich Früchte und 
Gemüse die grösste Wirkung ver-
spricht. Laufend werden andere An-
wendungsgebiete untersucht. Da sich 
die Beschaffungs- und Logistikprozesse 
anderer Sortimente stark von denen 
bei Früchten und Gemüse unterschei-
den, ist eine 1:1-Adaption nicht mög-
lich. Inderbitzin betont auch die Be-
deutung kleiner Schritte für den 
Gesamterfolg bei der Implementie-
rung. Dieses Vorgehen eigne sich in  
einer von raschen Veränderungen ge-
prägten Umwelt am besten zur 
Erzielung solider Ergebnisse. 
Angesichts der Komplexität des Vor- 
habens wählte man ein iteratives Vor-
gehen, da es sehr herausfordernde De-
tails zu bewältigen gab. So funktioniert 
der Datentransfer von den externen 
Partnern trotz des gemeinsamen Stan-
dards nicht per «plug and play». Laut 
Inderbitzin bestehen immer gewisse 

dieser Lieferanten ist aus Europa. Seit 
Anfang Juni werden alle Lieferanten 
rollierend über die Umsetzung infor-
miert. Ab 2021 sollen auch alle natio-
nalen Lieferanten und deren Vorliefe-
ranten mit der neuen Lösung arbeiten 
und ihren Beitrag zur End-to-end- 
Datenintegration leisten. Weil dabei 
EPCIS verwendet wird, müssen die Lie-
feranten den Aufwand nicht allein für 
die Migros machen. Sie können die Da-
ten in diesem Format auch anderen 
Kunden liefern. «Der Einsatz eines in-
ternational anerkannten GS1 Standards 
bietet da einen gewissen Investitions-
schutz», betont Inderbitzin. 
Die entlang der Supply Chain gewon-
nenen Daten könnten künftig sogar mit 
den Lieferanten geteilt werden. Davon 
dürften beide Seiten profitieren: Re-
duzierte Volumen von Papierbelegen, 
Echtzeitzugriff auf Qualitätsdaten, Ver-
zicht auf redundante Datenerfassung 
sind laut Inderbitzin einige Pluspunkte. 
Zudem dürfte die Produktebewirt-
schaftung verbessert und die Verfüg-
barkeit der Sortimente an den von  
den Kunden gewünschten Orten ge-
steigert werden. Zudem verbessere 
der Lieferant seine Verhandlungsposi- 
tion in der Supply Chain, beispielswei-
se gegenüber beauftragten Transport-
unternehmen. Der dem Datenaustausch 
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Bei Frischware sehen Kundinnen und  
Kunden die Qualität am besten: Deshalb 
strebt die Migros nach einem griffigen  
Steuerungsinstrument. Die Basis dafür  
legt der GS1 Standard EPCIS. 

«L’effet est le plus fort sur  
les fruits et les légumes»
La Fédération des coopératives Migros (MGB) rend la chaîne logistique des fruits 

et légumes plus transparente avec le standard EPCIS de GS1, pour pouvoir  

mieux piloter la qualité de la marchandise.

Le scénario idéal est que les fruits et 
les légumes se trouvent sur l’étalage 
avec le degré de maturité nécessaire. 
Avec cette vision cible, la Fédération 
des coopératives Migros utilise le stan-
dard GS1 EPCIS pour l’échange numé-
rique de données avec ses fournisseurs 
de fruits et légumes. Ceci permet un 
meilleur pilotage de la qualité de la 
marchandise vendue.

Intégration cohérente des données 
de bout en bout
Dans le cadre d’une initiative straté-
gique de logistique, la MGB cherchait 
en 2015 des outils pour synchroniser 
les marchandises et le flux d’informa-
tions. C’est ainsi qu’est née la mission 
de créer un modèle logistique et de 
données de conception modulaire pour 
le groupe. Le secteur des fruits et lé-
gumes a été choisi parce que la valeur 
ajoutée est très rapidement visible sur 
des produits frais. Pour garantir une  
intégration optimale des données de 
bout en bout, la MGB a misé dès le  
début sur le standard GS1 EPCIS, re-
connu au niveau international et indé-
pendant des systèmes, et qui présente 
toutes les informations pertinentes. Ce 
standard doit augmenter l’acceptation 
des producteurs de fruits et légumes, 
mais aussi d’autres industries, dit Marc 
Inderbitzin, directeur des «Supply Chain 
Information Solutions» de la MGB.

Le plus petit dénominateur commun 
des volumes de données
Pour conserver le coût du projet dans 
certaines limites, les acteurs se sont 
mis d’accord sur le plus petit dénomi-

nateur commun dans les volumes de 
données des partenaires. Ainsi seule la 
mise à disposition des données à une 
interface comme événement EPCIS a 
été nécessaire. Les données utiles à la 
logistique, comme la date et le volume 
de la récolte, le pays d’origine, les va-
riétés, la date d’expédition et les don-
nées relatives à la qualité, sont échan-
gées via le système EPCIS. Les données 
sont alors directement mises à disposi-
tion des différents processus de travail 
en tant qu’événements EPCIS. Le sys-
tème permet aux responsables des ap-
provisionnements d’effectuer des ex-
ploitations complètes, qui s’étendent 
des statistiques de provenance jusqu’au 
temps d’attente de la marchandise. 

La	collaboration	amplifie	 
le succès global
Actuellement 40 entreprises parte-
naires de la MGB sont intégrées dans 
cette structure. La majeure partie de 
ces fournisseurs se trouvent en Europe. 
Depuis début juin, tous les fournisseurs 
sont informés de cette mise en applica-
tion. À partir de 2021, tous les fournis-
seurs nationaux et leurs sous-traitants 
devront travailler avec cette nouvelle 
solution et contribuer ainsi à l’intégra-
tion des données de bout en bout.
Étant donné que l’EPCIS est utilisé,  
les fournisseurs ne doivent pas faire 
l’effort uniquement pour Migros. Ils 
peuvent aussi fournir les données dans 
ce format à d’autres clients. «L’utilisa-
tion d’un standard GS1 reconnu au ni-
veau international présente ici une cer-
taine protection de l’investissement», 
souligne Inderbitzin. 

Progression à petits pas  
et les standards GS1
Actuellement, l’exemple de l’applica-
tion dans la MGB est encore unique. 
D’autres domaines d’application sont 
étudiés en permanence. Étant donné 
que les processus d’approvisionne-
ment et logistiques d’autres gammes 
se différencient de ceux des fruits et  
légumes, une application à l’identique 
n’est pas possible. Inderbitzin souligne 
aussi l’importance des petits pas  
pour le succès global. Cette méthode 
convient parfaitement dans un envi-
ronnement marqué par des change-
ments très rapides, pour atteindre des 
résultats consistants. 
En général, Migros fait très largement 
confiance aux standards de GS1. Ils 
sont utilisés pour l’identification des  
récipients GRAI et pour le marquage 
des palettes SSCC. Les données de 
transactions sont échangées entre la 
MGB et ses 900 fournisseurs environ  
au moyen de l’EDI. Cela peut être des 
commandes, des bons de livraison,  
des factures ou des données de base. 
 L’EPCIS est utilisé pour l’échange des 
données d’événements de la supply 
chain. «Nous sommes convaincus que 
les standards et outils GS1 repré-
sentent une valeur ajoutée», constate 
Inderbitzin. Cela va de la forte accepta-
tion du marché, via la compréhension 
uniforme du processus et la sécurité du 
processus, jusqu’aux aspects de la pro-
tection de l’investissement. ||

Alexander Saheb
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ben den B2B-Kunden beliefert Feld-
schlösschen schweizweit Konsumenten 
(B2C) über den Online-Getränkeshop 
beer4you.
Die Netzwerkstrategie von Feld-
schlösschen ist es, möglichst viel Volu-
men (mehr als 60 Prozent total) via 
Bahntransport direkt zum Kunden res-
pektive zu den Logistikstandorten zu 
transportieren. Dank der Auszeichnung 
der Transporteinheiten mit dem Serial 
Shipping Container Code (SSCC) von 
GS1 ist die Warenrückverfolgbarkeit 
gewährleistet. Übrigens gehörte die 
Brauerei Feldschlösschen zu den ersten 
Unternehmen, die in den 80er-Jahren 
die vom Handel geforderte Strichcode-
kennzeichnung erfolgreich umgesetzt 
haben.

Lieferung und Rücknahme
Über hundert Fahrer sorgen für die 
Feinverteilung der bestellten Waren. 
Digitale Assistenten teilen ihnen den 
genauen Abladeort, Kunde, Abladezeit 

Das Thema «Künstliche Intelligenz» ist 
derzeit in aller Munde. Selbst in den 
verzweigten und heute schon schlan-
ken Lieferkettenbeziehungen kommt 
die künstliche Intelligenz zum Einsatz, 
so auch in der Logistik beim Unterneh-
men Feldschlösschen. Mit dem Projekt 
«Digital Empties» will die Schweizer 
Traditionsbrauerei in Zukunft das Leer-
gutmanagement im Bereich Warehouse 
und Distribution optimieren.

Umfassendes Getränkeportfolio
1200 verschiedene Artikel umfasst das 
Sortiment der Brauerei und Getränke-
händlerin, bestehend aus unterschiedli-
chen Getränkekisten und Fässern. Wer 
von den B2B-Kunden aus Gastronomie, 
Detail- und Getränkehandel bis 15  Uhr 
bei Feldschlösschen bestellt, bekommt 
die gewünschte Ware schon am nächs-
ten Tag direkt in den Keller geliefert. 
Ein ausgeklügeltes Logistiksystem mit 
15 Logistikstand orten, verteilt über die 
ganze Schweiz, macht’s möglich. Ne-

und -dauer mit, ebenso die vollstän- 
dige Liste der zu liefernden Artikel. 
10 000 Kunden werden mit der eigenen 
Fahrzeugflotte bedient. Das Vollgut 
wird vom Fahrer direkt in den Keller 
verräumt. Anschliessend wird das Leer-
gut geprüft und zurückgenommen. 
Aufgrund der Artikelvarietät (mehr als 
200 verschiedene Gebindearten) erge-
ben sich grosse Herausforderungen im 
Leergutmanagement. Branchenüblich 
erfolgt die Aufnahme des Leerguts 
mithilfe eines Handheld, so auch bei 
Feldschlösschen. Der Fahrer erfasst 
nach der Prüfung die unterschiedlichen 
Leergutartikel, die Zustände und die 
entsprechende Menge im Gerät.

Digital Empties 
Um das Leergutmanagement zu opti-
mieren, wurden im Vorfeld verschie- 
dene Technologien getestet. Als Aus-
gangslage diente das Projekt «Stock 
Level Tracking». Der Service soll die 
Bestandesführung beim Kunden effizi-

Digitales Leergutmanagement
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) optimiert Feldschlösschen das 

Leergutmanagement. So schafft das Unternehmen Transparenz, erhöht die Auf-

nahmequalität zur Unterstützung der Mitarbeitenden bei zunehmender Komplexität 

in der Artikelvielfalt. Mittels Smartphones, 3D-Kamera und einer App-basierten  

Lösung werden die Fahrer in Zukunft die Mehrwegretouren am POS aufnehmen.

enter gestalten. Getestet wurden ver-
schiedene Technologien wie Barcode-
scanning, Sprach- und Bilderkennung 
sowie eine manuelle Erfassung über 
Smartphone und App. Die Bewertung 
der Technologien erfolgte anhand ver-
schiedener Kennzahlen. Die Bilderken-
nung zeigte das grösste Potenzial, 
nicht nur für das Projekt «Stock Level 
Tracking», sondern auch für die Opti-
mierung des Leergutmanagements. 
Beim Projekt «Digital Empties» soll in 
Zukunft für das Leergutmanagement 
im Bereich Warehouse und Distribution 
ein durchgängig digitaler Prozess reali-
siert werden. Dabei komme eine digi- 
tale Bild- und Objekterkennung, die 
künstliche Intelligenz nutzt, zum Ein-
satz, erklärt Melanie Bodamer, Projekt-
leiterin Development bei Feldschlöss-
chen Supply Company AG. Das 
Projektziel ist klar definiert: Die Lösung 
soll die unterschiedlichen Getränke-
kisten und Fässer (Eigenleergut wie 
auch Fremdleergut) erkennen und die 

Mengen- sowie die Zustandserfassung 
automatisieren.
Feldschlösschen entwickelt «Digital 
Empties» gemeinsam mit dem Unter-
nehmen Geutebrück aus Windhagen, 
Deutschland, einem globalen Spezialis-
ten für Video- und Sicherheitsmanage-
ment. Als Grundlage dient ein neuro-
nales Netzwerk, das eigens für den 
Kunden angelegt wurde. Seit Mai 2019 
wird dieses Netz trainiert. Dafür benö-
tigt es unzählige Bilder der zu erken-
nenden Objekte. «Insgesamt wurden 
von den diversen Gebindearten mehr 
als 20 000 Bilder aus verschiedenen 
Blickwinkeln gemacht und jeweils einer 
der über 200 Klassen zugeordnet und 
mit einzelnen Merkmalen versehen», so 
Melanie Bodamer.

Big Data, Algorithmen und Technik
Für die Erkennung und Klassifizierung 
der über 200 unterschiedlichen Objek-
te werden auf dem Smartphone meh-
rere sogenannte Deep Neural Net-

In Zukunft soll eine digitale Bild- und 
 Objekterkennung, die künstliche Intelligenz 
nutzt, das Leergutmanagement im Bereich 
Warehouse und Distribution bei Feld-
schlösschen optimieren.
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Gestion numérique des  
emballages vides
Par l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle, Feldschlösschen opti-

mise la gestion des emballages vides. De cette manière, l’entreprise crée de la 

transparence, augmente la qualité des enlèvements pour assister les employés face 

à la complexité croissante, due à la multitude des articles. À l’aide des smart-

phones, d’une caméra 3D et d’une solution basée sur une appli, les conducteurs 

prendront en charge à l’avenir les retours des emballages vides sur le POS.

Actuellement le sujet de l’intelligence 
artificielle est dans toutes les bouches. 
Avec le projet «Digital Empties», Feld- 
schlösschen souhaite optimiser la ges-
tion des emballages vides dans le sec-
teur Warehouse et Distribution.

Livraison et reprise
La gamme de la brasserie et du négo-
ciant en boissons comporte 1200 ar-
ticles différents et elle est composée de 
différents fûts et caisses de boissons. 
Si le client du B2B dans le secteur de  
la gastronomie ou du commerce de 
détail et en gros commande chez Feld- 
schlösschen avant 15 heures, la mar-
chandise lui est livrée le lendemain di-
rectement dans sa cave. Ceci est pos-
sible grâce à un ingénieux système 
logistique avec 15 sites logistiques ré-
partis dans toute la Suisse.
Plus de 100 conducteurs assurent la 
distribution fine des marchandises aux 
10 000 clients. Des assistants numé-
riques communiquent aux conducteurs 
le site exact de déchargement, le client, 
l’heure et la durée de déchargement, 
ainsi que la liste complète des articles à 
livrer. Le conducteur range l’emballage 
plein dans la cave puis contrôle et re-
prend l’emballage vide. La prise en 
charge de l’emballage vide se fait avec 
un appareil mobile. Après contrôle, le 
conducteur saisit les différents embal-
lages vides, les états et la quantité cor-
respondante dans l’appareil.

Digital Empties
À l’avenir, «Digital Empties» doit per-
mettre un processus numérique conti-
nu et la gestion des emballages vides 
dans le secteur Warehouse et Distribu-
tion. On utilise ici une détection numé-
rique d’image et d’objets qui utilise l’in-
telligence artificielle, explique Melanie 
Bodamer, directrice du projet Develop-
ment chez Feldschlösschen Supply 
Company AG. L’objectif du projet est 
clairement défini: la solution doit dé-
tecter les différents fûts et caisses de 
boissons (emballages vides propres et 
emballages vides tiers) et automatiser 
la saisie des quantités et de l’état.
Feldschlösschen développe «Digital 
Empties» conjointement avec l’entre-
prise allemande Geutebrück. À la base 
se trouve un réseau neuronal spéciale-
ment créé qui est entraîné depuis mai 
2019. Pour cela il a besoin d’innom-
brables photos des objets à détecter. 
Au total, plus de 20 000 photos des dif-
férents types de contenants ont été 
prises sous différents angles de vue, 
classées dans les plus de 200 classes et 
dotées des différentes caractéristiques.

Big Data, algorithmes et technique
Pour la reconnaissance et la classifica-
tion des plus de 200 objets, plusieurs 
«Deep Neural Networks» (réseaux de 
neurones profonds) sont utilisés sur le 
smartphone, qui extraient et classifient 
les informations de l’image de la camé-

ra. Plus le réseau neuronal reçoit de 
données, plus sa capacité d’apprentis-
sage est importante et donc plus il est 
intelligent. La reconnaissance visuelle 
est actuellement développée et testée 
en laboratoire et sur le terrain. Les pre-
miers résultats sont prometteurs. 
«À l’avenir, les conducteurs n’auront 
besoin que d’un smartphone et de  
l’application Digital Empties», explique 
la directrice du projet. La caméra en  
3D filme l’emballage vide de tous les 
côtés, un processus automatique est 
démarré et la technologie reconnait 
l’emballage vide sur la palette. Si 
quelque chose n’est pas reconnu, le 
conducteur a la possibilité de saisir 
correctement l’emballage à la main, à 
l’aide d’une mise en réseau logique de 
données en arrière-plan. 
La gestion numérique des emballages 
vides commencera début 2020 par une 
phase de test sur le deuxième plus 
grand site logistique. Ici une étroite 
collaboration entre les utilisateurs et 
l’équipe de projet sera nécessaire pour 
sécuriser la fonctionnalité de l’appli et 
la facilité d’utilisation. ||

Joachim Heldt

works benutzt, die aus dem Kamera- 
bild die gewünschten Informationen 
extrahieren und klassifizieren. Die Net-
ze müssen speziell für diese Aufgaben 
trainiert werden. Dazu wurden in den 
bisherigen Trainingsläufen die insge-
samt rund 20 000 Bilder eingespeist, 
welche in der Vorbereitung des Trai-
nings annotiert wurden. Das heisst, es 
wurde markiert, wo sich im Bild ein zu 
klassifizierendes Objekt befindet und 
welcher Klasse dieses zuzuordnen ist. 
«Je mehr Daten unser neuronales Netz 
empfängt, desto grösser ist seine Lern-
fähigkeit und desto intelligenter wird 
es. Daher haben wir eine Kamera an 
der Sortieranlage installiert, die das 
Netz fortlaufend mit den notwendigen 
Validierungsbildern versorgt», erläutert 
Melanie Bodamer.
Im Moment wird die optische Bild-
erkennung in Labor- und Feldversu-
chen entwickelt und getestet. Die ers-
ten Resultate sind vielversprechend. 
Eine kleine Herausforderung besteht 
jedoch beim Erkennen von eigenen 
und fremden Getränkefässern. Schon 

Digital Empties
Für weitere Informationen zum Pro-
jekt «Digital Empties» wenden Sie 
sich bitte an:

Feldschlösschen Supply  
Company AG
Melanie Bodamer  
Projectmanager Development
Ulrich Kästle  
Head of Development
Theophil-Roniger-Strasse
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)848 12 50 00 

Geutebrück GmbH
Matthias Böhm 
Key Account Manager
Tel. +49 2645 137 764
matthias.boehm@geutebrück.com
Im Nassen 7–9
D-53578 Windhagen

für das menschliche Auge sind diese 
kaum oder gar nicht voneinander zu 
unterscheiden. Hier könnte das An- 
bringen einer Banderole bei unterneh-
menseigenen Getränkefässern Abhilfe 
schaffen.
Eine weitere Herausforderung ist die 
Doppelerfassung. Aber ein innovatives 
und vielversprechendes Verfahren von 
Geutebrück bietet einen Lösungsan-
satz. Bei der Aufnahme einer Leergut-
palette werden die zurückgelieferten 
Informationen genutzt, um ein 3D-Mo-
dell der Palette zu erstellen. Ein Marker 
kennzeichnet bereits erfasste Elemen-
te. So lässt sich mit der 3D-Kamera 
feststellen, ob eine Getränkekiste be-
reits erfasst wurde oder nicht.

Künstliche Intelligenz im Smartphone
«In Zukunft benötigen die Fahrer ein 
Smartphone und die App Digital Emp-
ties. Mehr braucht’s nicht», so die Pro-
jektleiterin. Mit der 3D-Kamera wird 
das Leergut von allen Seiten aufge-
nommen, ein automatischer Prozess 
wird gestartet und die Technologie er-

kennt das Leergut auf der Palette. Wird 
etwas nicht erkannt, hat der Fahrer die 
Möglichkeit, mit Unterstützung einer 
logischen Vernetzung von Daten im 
Hintergrund die richtige Eingabe des 
Leerguts manuell zu erfassen. 
Zusätzlich zum digitalen Erfassungs-
vorgang vor Ort werden an den Logis-
tikstandorten, wo die Getränkegebinde 
gelagert, sortiert und aufbereitet wer-
den, entsprechende Eingangs- und 
Ausgangsprüfungen mit fest installier-
ten Kameras durchgeführt. So kann in 
Echtzeit verfolgt werden, wo sich das 
Leergut gerade befindet, und der 
Kreislauf schliesst sich.
Das digitale Leergutmanagement wird 
Anfang 2020 am zweitgrössten Logis-
tikstandort mit einer Testphase starten. 
Dabei ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Anwendern und dem 
Projektteam notwendig, um die Funk-
tionalität der App und die Benutzer-
freundlichkeit sicherzustellen. So wer-
den Verbesserungsvorschläge seitens 
der Anwender berücksichtigt und die 
Akzeptanz gewährleistet. Nach einer 
erfolgreichen Testphase steht einer Im-
plementierung der Lösung im gesam-
ten Schweizer Logistiknetz nichts mehr 
im Wege. Danach findet eine Evalua- 
tion zum Einsatz der Lösung in der 
Carlsberg-Gruppe statt. ||

Joachim Heldt

Melanie Bodamer, Projektleiterin Development bei Feldschlösschen Supply Company AG:  
«Je mehr Daten unser neuronales Netz empfängt, desto grösser ist seine Lernfähigkeit  
und desto intelligenter wird es.»
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kilometer eingespart werden konnten. 
Viele weitere Schritte führten zu zu-
sätzlichen Einsparungen von CO2-
Emissionen wie des Energieverbrauchs 
generell. So verzichtet man auf das 
Vorkühlen der Lkws mit Diesel beim 
Verladen gekühlter Ware. Verschiede-
ne Tests zeigten, dass die Kühlkette 
dennoch problemlos eingehalten wer-
den kann. Zudem wurde das Waren-
verteilzentrum in Weinfelden auf LED-
Leuchten umgerüstet. 

Systematisches Energiemonitoring
Lidl Schweiz hat rechtzeitig ein sys- 
tematisches Energiemanagement nach 
der ISO-50001-Norm implementiert. 
Dieses beruht auf der Erfassung der 
Energieflüsse im Unternehmen (Ener-
giequellen, Energieeinsatz, Energie-
verwender) und einer Bewertung des 
Niveaus der Energieeffizienz an be-
deutsamen technischen Anlagen und 
bei relevanten Prozessen und Tätigkei-
ten. Seit 2017 sind alle Schweizer Lidl-
Filialen sowie beide Warenverteilzent-

ren nach diesem Standard zertifiziert. 
Für Lidl-Schweiz-Projektleiterin Sabine 
Rapold bilden die beiden ökologischen 
Anforderungskataloge keinen Wider-
spruch: «Die Vorgaben der Lean & 
Green-Initiative gehen deutlich über 
die Anforderungen von ISO 50001 hin-
aus und beziehen sich ausschliesslich 
auf die Logistik. Die beiden Instru- 
mente ergänzen sich insofern hervorra-
gend, als ein Energiemanagement das 
systematische Erfassen der verbrauch-
ten Ressourcen innerhalb eines Unter-
nehmens erst möglich macht.» Für die 
Umsetzung der Zielvorgaben setzte 
Lidl Schweiz ein interdisziplinäres Ener-
giemanagement-Team ein, das durch 
einen unternehmensinternen Energie-
beauftragen geleitet wird.

Wertschöpfungskette denkt mit
Die durch GS1 Switzerland moderierte 
Lean & Green-Plattform ist für die teil-
nehmenden Firmen in zweifacher Hin-
sicht sinnvoll. Einerseits können sie so 
ihre Anstrengungen gegenüber der  
Öffentlichkeit transparent machen und 
andererseits auch von einem intensiven 
Erfahrungsaustausch profitieren. Man 
schätzt den «kooperativen, ehrlichen 
Austausch» unter den Mitgliedern. 
«Dabei spielt es in erster Linie keine 
Rolle, ob Mitbewerber oder Zulieferer. 
Im Bereich der Nachhaltigkeit versu-
chen wir uns gegenseitig zu unterstüt-
zen und gemeinsam besser zu werden. 
Der Wettbewerb steht im Hintergrund», 
so Rapold.
Das für eine effiziente Logistik gerade-
zu typische engmaschige Zusammen-
wirken von Partnern in einer Wert-
schöpfungskette nützt natürlich auch 
den Lean & Green-Zielen. Für Waren-
transporte setzt Lidl Schweiz bereits 
zwei Elektrolastwagen ein. Für die  
flächendeckende Filialbelieferung ar-
beitet der Detailhändler allerdings mit 
externen Dienstleistern zusammen. So 
setzt Krummen Kerzers neu auch um-
weltfreundlichere Flüssigerdgas-Nutz-
fahrzeuge (LNG-Lkw) ein. Überdies hat 
Lidl Schweiz im Juni dieses Jahres zu-
sammen mit Krummen Kerzers zwei 
LNG-Tankstellen in Betrieb genommen. 
Krummen Kerzers betreibt diese und 
baut damit wichtiges Know-how im 
Umgang mit Flüssigerdgas in der 
Schweiz auf. ||

Manuel Fischer

prozessen von Unternehmen mit 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten 
verbindet. Im Fokus der Lean-Manage-
ment-Methodik ist das Vermeiden oder 
Minimieren von «Verschwendung», also 
nicht wertschöpfender Tätigkeiten. Ar-
beitsprozesse sollen – bei gleichzeitig 
geringerem Einsatz von Material- und 
Zeitressourcen – schrittweise effizien-
ter gestaltet werden. Die Idee: Heraus-
forderungen hinsichtlich Umwelt- und 
Rohstoffeffizienz lassen sich mit dem-
selben Managementansatz anpacken. 

Klimapolitisch geforderte Logistik
«Lean & Green» soll auch die Logistik 
ansprechen. Die 2008 in den Nieder- 
landen im Auftrag der Regierung ins 
Leben gerufene Lean & Green-Initiative 
richtet sich zwar grundsätzlich an alle 
Branchen. Dank der zentralen Rolle der 
grossen Seehäfen und der ausgezeich-
neten Verkehrsinfrastruktur in diesem 
Staat geriet allerdings die überragende 

Schon viel ist diskutiert worden über 
die Leitideen der so ähnlich klingenden 
Disziplinen Ökonomie und Ökologie. 
Hier der rationale, ökonomische Um-
gang mit knappen Gütern, dort das 
 Zusammenspiel innerhalb der belebten 
und zur unbelebten Umwelt, die der 
menschlichen Zivilisation nicht unbe-
grenzte Ressourcen zur Verfügung 
stellen kann.
Mit der Überwindung dieser etwas un-
terschiedlichen Vorstellungen befassen 
sich nicht nur Wissenschaft und Politik, 
sondern auch moderne Management-
Ansätze. Denn zusätzlich zu den zwei 
Hauptabsichten eines Unternehmens, 
nämlich Wachstum und beständige  
Effizienzsteigerung, geraten nun auch 
soziale und ökologische Faktoren in 
den Fokus von Kunden, Öffentlich- 
keit und Investoren. So versteht man 
beispielsweise unter «Lean & Green-Ma-
nagement» ein Konzept, das Effizienz-
steigerungen in den Wertschöpfungs-

Bedeutung der Logistik schnell ins 
Blickfeld. Das ebenfalls in den Nieder-
landen aktive Netzwerk Connekt rich-
tete in der Folge ein Monitoringpro-
gramm für Unternehmen ein, deren 
umweltbelastende Emissionen mindes-
tens zur Hälfte aus Logistikprozessen 
herrühren. Das primäre Ziel der Not-
for-Profit-Initiative: Unternehmen sol-
len die Treibhausgas-Emissionen in  
ihren Logistikprozessen innerhalb von 
fünf Jahren um 20 Prozent reduzieren. 
Die Ausarbeitung eines Massnahmen-
plans bleibt der innerbetrieblichen Kre-
ativität überlassen.

Lidl	Schweiz	schafft	den	1st Star zuerst
Inzwischen hat sich die Initiative zu  
einem europäischen Netzwerk «Lean & 
Green Europe» mit über 500 Unterneh-
men weiterentwickelt. Hierzulande ist 
GS1 Switzerland der Koordinator die-
ser Initiative. Aktive Mitglieder sind Lidl 
Schweiz, die Coop Genossenschaft, die 

Spar Handels AG sowie die Logistik-
dienstleister Krummen Kerzers AG,  
die Schweizerische Post und Zingg 
Transporte AG. Bereits im Rahmen des 
13. GS1 Forums Logistics & Supply 
Chain im März 2018 verpflichteten sich 
die beiden Detailhändler Coop und  
Lidl Schweiz sowie Krummen Kerzers 
zu konkreten und plausiblen Aktions-
plänen, ihren CO2-Fussabdruck massiv 
zu reduzieren.
Bereits im Juni 2019 hat die Discount-
kette Lidl Schweiz als erster Detail-
händler in der Schweiz einen 1st Star 
erhalten. Die Auszeichnung beschei-
nigt die effektive Reduktion der CO2-
Emissionen um über 20 Prozent inner-
halb von weniger als fünf Jahren. Zu 
den umgesetzten Massnahmen gehör-
te das 2015 eröffnete zweite Waren-
verteilzentrum in Sévaz im Kanton 
 Freiburg. Das nach neuesten Energie-
standards gebaute Lager hat den Vor-
teil einer guten verkehrstechnischen 
Anbindung, womit ungefähr 40 Pro-
zent der ursprünglichen Transport- 

Wenn Logistik will,  
kann sie klimafreundlich
Logistikprozesse geraten immer mehr in den Fokus klimapolitischer Diskussionen. 

Die Lean & Green-Initiative ist ein pragmatischer Ansatz, wie Unternehmen gleich- 

zeitig Treibhausgas-Emissionen senken und interne Prozesse effizienter gestalten  

können – und dies partnerschaftlich und kreativ, wie das Beispiel Lidl Schweiz 

zeigt.

Im Bild v.  l.  n.  r.: Corina Milz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Schweiz,  
Sabine Rapold, Senior Manager Logistics Lidl Schweiz, und Jenny Butterweck, Mitarbeiterin  
CSR Lidl Schweiz, während der Preisübergabe.
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nimmt heute die Position als kosten-
günstige und grösste Plattform für den 
Austausch von vertrauenswürdigen, 
aktuellen und vollständigen Produkt- 
informationen in der Schweiz ein. Pro-
duzierende KMUs können ihre Daten 
manuell oder per Schnittstelle anliefern 
und Datenempfänger aus verschie-
densten Branchen erreichen. Der Han-
del realisierte allmählich die sich da- 
raus ergebenden Vorteile, da er dort 
herstellerübergreifend Daten beziehen 
kann.

Weltweite Kommunikation mit GDSN
Einigen grossen Kunden reichte der 
trustbox-Datenpool aber nicht, da er 
lediglich B2C-Daten umfasst und bei-
spielsweise keine Logistikdaten wie 
Verpackungsgrössen enthält. Für Hug 
galt es, sich dieser Herausforderung  
zu stellen. Die neuen Anforderungen 
machten eine tiefgreifende Umgestal-
tung der zentralen Datenbank nötig, 
die bisher nicht GDSN-konform aufge-
baut war. 

Hug meisterte das durch den Rückgriff 
auf das Product-Information-Manage-
ment-System Syncworks von Contentis 
aus Rheinfelden. Der Weg der Daten 
sieht nun so aus: Sie werden aus Hugs 
ERP (z. B. Produktrezeptur) täglich ins 
Warenwirtschaftsprogramm Signum 
exportiert. Dort wird auf Basis der  
Rezeptur eine Zutatenliste erstellt, die 
Nährwerte werden berechnet, Produkt-
infos und Allergeninfos hinterlegt. Die 
kombinierten Datensätze aus ERP und 
Signum werden in GDSN «übersetzt» 
und an Syncworks gesendet. Von dort 
fliessen sie an GloLib, die einzige 
GDSN-zertifizierte Datenbank in der 
Deutschschweiz. Nun erfolgt der Da-
tenaustausch mit Kunden und Kon- 
sumenten mittels trustbox oder einer 
anderen der weltweit etwa 45 gleich- 
artigen GDSN-Datenbanken. 

Positives Fazit – Geschäftsleitung  
ist gefordert 
«Unsere Datenempfänger sind sehr zu-
frieden mit der Datenqualität», stellt 
Renzo Smania fest, Mitarbeiter im  
Qualitätsmanagement bei Hug. Unter-
nehmensintern hat die digitale Daten-
verwaltung eine grosse Zeitersparnis 
gebracht. Korrekturen sind einfach, 
zentral und vor allem sehr zeitnah 
möglich. «Stammdaten werden immer 
mehr zu einem Produktbestandteil, wie 
Zutaten oder die Verpackung», sagt 
Smania. 
So sieht das auch Gisler: Der Bezug 
solcher Daten sei heute schon eine 
Selbstverständlichkeit. Aus seiner lang-
jährigen Erfahrung mit Stammdaten 
weiss er, dass es sich dabei um ein The-
ma handelt, dessen Bedeutung im Ma-
nagement erkannt werden muss, wenn 
eine Firma damit erfolgreich sein will. 
«Wenn es harzt, dann nimmt die Ge-
schäftsleitung das Thema Stammdaten 
nicht wichtig genug», sagt er. Da zu-
meist verschiedene Abteilungen an der 
Stammdatenpflege beteiligt sind, sind 
die Schulung und die lückenlose Doku-
mentation der erforderlichen Arbeits-
schritte wichtig. Weitere Erfolgsfakto-
ren sind genügend Ressourcen sowie 
klar geregelte Zuständigkeiten. Für 
Aufbau und Pflege der Schnittstellen 
sind nur wenige Mitarbeitende nötig. 
«Je weniger Köche, desto besser der 
Brei», meint Gisler schmunzelnd. ||

Alexander Saheb

bereits im Jahr 2002, die Stammdaten 
der Produkte digital abzulegen und 
nicht mehr papierbasiert zu verwalten.

Produktdaten in einer Datenbank 
 zentralisiert 
Der Sprung ins Digitale dauerte rund 
ein Jahr und es waren etwa fünf Mit-
arbeitende aus verschiedenen Abtei-
lungen damit betraut. Hug baute eine 
zentrale Datenbank auf, die alle Daten 
aus den bestehenden Subsystemen 
zentral erfasste. Die Sammlung um-
fasste beispielsweise Artikelbezeich-
nung, EAN-Code, Sachbezeichnung, 
Produktbeschrieb, Verpackungsinfor-
mationen, Dimensionen, Gewicht, Zu-
taten, Nährwerte, Allergeninfos, aber 
auch Zolltarifnummern. Von Anfang  
an war sie viersprachig konzipiert 
(Deutsch, Französisch, Italienisch, Eng-
lisch), was zunächst einen hohen  
Übersetzungsaufwand generierte. «Die 
Stammdaten waren ein tausendteiliges 
Puzzle, das in einer Datenbank zusam-
mengesetzt wurde», sagt Gisler, der 
schon 20 Jahre bei Hug arbeitet.

Willisauer Ringli, Dar-Vida und Wernli-
Biscuits kennt man von Hug. Die Firma 
produziert Backwaren, vor allem Süss-
gebäck, welches mehrheitlich über den 
Schweizer Detailhandel und den Food-
Service-Kanal verkauft wird. Das Un-
ternehmen erzielte 2018 einen Umsatz 
von rund 119 Millionen Franken und lie-
ferte etwa 11 500 Tonnen Ware aus. Die 
passenden Produktdaten aus trustbox 
oder via GDSN sind weniger bekannt, 
aber nicht minder wichtig für den Er-
folg des Unternehmens. 
Thomas Gisler, Leiter Supply Chain und 
Mitglied der Geschäftsleitung, erinnert 
sich: «Früher wurden Produktdaten-
blätter ausgedruckt und überall, wo sie 
notwendig waren, in Ordnern abge-
legt.» Das war selbstverständlich ein 
sehr arbeitsaufwendiges und fehler-
anfälliges Vorgehen, vor allem wenn 
bestehende Daten aktualisiert wurden 
und deshalb ein physischer Austausch 
aller betroffenen Datenblätter nötig 
wurde. Zudem wurden die Produkt- 
datenblätter nur in deutscher Sprache 
geführt. Deshalb entschloss man sich 

Anschliessend aber waren alle Pro-
duktdaten aus einer Quelle erhältlich. 
Rasch zeigte sich, dass der Aufwand 
für Pflege und Unterhalt der Daten-
bank wesentlich kleiner war als der für 
die frühere papiergestützte Datenbe-
wirtschaftung. Falls Angaben korrigiert 
werden sollten, geschah das nur noch 
zentral an einer Stelle, und die neuen 
Daten waren anschliessend sofort ver-
fügbar. Der Datentopf belieferte nun 
alle Anwendungen, ganz gleich ob es 
sich um firmeninterne Programme, 
Partnershops, Kunden oder Websites 
handelt. 

GS1 trustbox massgeblich 
 mitentwickelt
Der nächste Meilenstein in der Weiter-
entwicklung des Systems stand 2014 
an, als die EU-Gesetzgebung die Her-
steller zur Lieferung aktueller Artikel-
daten an Onlinehändler verpflichtete. 
GS1 Switzerland adressierte die Her-
ausforderung des Datenaustauschs mit 
der Lancierung von trustbox als neut-
rale und vertrauenswürdige Plattform 

für Hersteller und Händler. Viele Unter-
nehmen hatten aber firmenintern noch 
gar keine Produktdatenbank, wie sie 
bei Hug bereits seit Jahren vorhanden 
war. Für Hug war trustbox eigentlich 
bloss ein weiterer Datenempfänger, 
der angeschlossen werden sollte. So 
verwundert es nicht, dass sich Gisler in 
diesem frühen Stadium von trustbox 
bereits in der GS1 Arbeitsgruppe en-
gagierte, welche die Inhalte für die 
Plattform und die Schnittstelle erarbei-
tete. Die von Hug entwickelte Schnitt-
stelle wurde dann rasch als Standard 
für trustbox eingeführt. «Es ging mir 
dabei auch um den Investitionsschutz 
für unsere eigene, bereits vorhandene 
Datenbank», bemerkt Gisler. 
So konnte Hug seinen Kunden schon 
früh mitteilen, dass der Produktdaten-
bezug ab trustbox möglich sei. An-
fänglich lagen recht wenige Daten auf 
trustbox, doch das änderte sich in  
den kommenden Jahren rasch. Mitt-
lerweile sind dort rund 38 000 Artikel  
von 360 Unternehmen erfasst. trustbox 

Ein Traditionsunternehmen 
geht voran
Das Bäckereiunternehmen Hug aus Malters gehört in Sachen digitalisierte Stamm-

daten zu den Schweizer Pionieren. Seit 2002 geht es diesbezüglich nur noch digital 

vorwärts. Der jüngste Sprung auf den GDSN-Standard verlief ebenfalls erfolgreich. 
Handwerkliche Tradition ist bei der Bäckerei Hug bis heute wichtig. Ohne digital übermittelte 
Datensätze geht jedoch kein Produkt mehr auf die Reise zum Konsumenten. Seit 2002 ver-
fügt Hug über eine digitalisierte Produktdatenbank. Aktuell basiert der Datentransfer auf dem 
GS1 Standard GDSN.
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Easy auf einen Blick

Die	Beschaffungsplattform	
Hartmann easy besteht aus 
vier Modulen:
• easyOrder, Multi-Lieferanten-

Marktplatz mit mehr als 
15 000 Produkten

• easyCare, klienten- und bewoh-
nerbezogene Beschaffung

• easyShelf, automatisierte Lager-
bewirtschaftung und Inventur

• easyAnalysis, Budget- und 
Kosten kontrolle

www.hartmanneasy.com

IVF Hartmann goes digital
Digitale Helfer werden in unserem Leben immer wichtiger. Auch im Pflegebereich 

gibt es neue Entwicklungen, die die Prozesskosten markant senken. IVF Hartmann 

erweiterte mit der Webplattform «Hartmann easy» seine Schlüsselkompetenz  

im Bereich von medizinischen Verbrauchsgütern. Das Herzstück ist das geplante 

Logistikzentrum in Neuhausen.

auslösung für die moderne OP-Logistik 
an. Ein vollautomatisiertes Bestands- 
und Lagermanagement auf der Basis 
einer IoT-Lösung (Internet of Things) 
ermöglicht eine optimale Stationsver-
sorgung und das ohne Scanner. Mithil-
fe von ins Lagerregal integrierten Waa-
gen erkennt das System den aktuellen  
Bestand des Stationslagers, ermittelt 
selbstständig, welche Produkte nicht 
mehr in genügender Anzahl vorhanden 
sind, und bestellt diese automatisch.
Das Prinzip ist einfach. Jeder Artikel 
wird mit seinen Stammdaten erfasst. 
Dazu gehört auch das spezifische Ge-
wicht jeder Einheit. Die Vermessung 
der Produkte erfolgt digital und mit 
präziser Sensorik. In Verbindung mit in-
telligenter Software werden der aktuel-
le Bestand sowie der durchschnittliche 
Verbrauch ermittelt und ein automati-
scher, transportoptimierter Nachbelie-
ferungsprozess wird ausgelöst. IVF 
Hartmann setzt für die Weitergabe der 
Bestelldaten das standardisierte Nach-
richtenformat GS1 XML ein. «Der GS1 
XML Standard erleichtert den elektro-
nischen Datenaustausch für alle Betei-
ligten», erklärt Mulder.
Um der steigenden Produktnachfrage 
und den sich daraus ergebenen logis-
tischen Anforderungen gerecht zu 
werden, wird gerade ein vollautoma-
tisiertes Kleinteilelager in Neuhausen 
gebaut. Der Spatenstich für das moder-

ne Logistikzentrum ist bereits erfolgt. 
Der Neubau soll bis Ende 2020 fertig-
gestellt werden. Die Gesamtkosten für 
das zweigeschossige Lager betragen 
fast 20 Millionen Franken. Das Kern-
stück der Anlage ist das dreigeschossi-
ge Tablarlager mit Multishuttle-System. 
In Zukunft übernehmen 60 Shuttles die 
automatische Ein- und Auslagerung 
der Waren. Für IVF Hartmann ist der 
Neubau die logische Konsequenz, um 
dem wachsenden Onlinehandel und 
der strategischen Ausrichtung gerecht 
zu werden. ||

Joachim Heldt
Die Mitarbeitenden der IVF Hartmann 
AG arbeiten kontinuierlich daran, Ideen 
für das Heilen und Pflegen zu entwi-
ckeln, um ihren zahlreichen Kunden ein 
zuverlässiger Partner mit hoher medi-
zinischer Kompetenz sein. Dazu zählen 
nicht nur Produkte, sondern auch digi-
tale Dienstleistungen/Solutions in Kom-
bination mit schlanken und effizienten 
Prozessen, die der Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen entgegenwirken.

Einfache,	digitale	Beschaffung
Der Kostendruck und die Personal-
knappheit sind im Pflegebereich enorm 
hoch. Bis 2030 werden im Gesund-
heitswesen rund 65 000 Pflegefachper-
sonen fehlen. Digitale Anwendungen 
sollen dem Pflegepersonal mehr Zeit 
für die eigentliche Kernaufgabe, die 
Pflege, verschaffen. Vor diesem Hinter-
grund und im Zuge der eigenen Digita-
lisierungsstrategie lancierte das Unter-
nehmen IVF Hartmann AG bereits im 
Jahr 2017 die Webplattform «Hart-
mann easy». «Mit der Plattform werden 
bis zur Hälfte der Prozesskosten im 

Die IVF Hartmann AG produziert und 
vertreibt seit bald 150 Jahren medizini-
sche Verbrauchsgüter wie Produkte 
zur Wundbehandlung, Inkontinenzver-
sorgung und zur Desinfektion. Die Pro-
duktepalette zählt mehr als 3500 Arti-
kel, darunter bekannte Produkte wie 
DermaPlast oder das Desinfektions-
mittel Sterillium. Der Hauptsitz befin-
det sich in Neuhausen am Rheinfall. Die 
350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erwirtschaften rund 140 Millionen Fran-
ken. Davon entfallen zirka 25 Prozent 
auf den Standort Neuhausen. Hier wer-
den auch moderne Wundprodukte ent-
wickelt, produziert und exportiert.
Das Kundenportfolio reicht von nieder-
gelassenen Ärzten, Spitälern, Alters- 
und Pflegeheimen über Spitex-Organi-
sationen, Apotheken und Drogerien bis 
hin zum Einzelhandel. Seit 1993 gehört 
das Unternehmen zur internationalen 
Hartmann Gruppe mit Sitz in Heiden-
heim, Deutschland. Der Konzernumsatz 
beträgt rund 2 Milliarden Euro und welt-
weit beschäftigt die Gruppe mehr als 
10 000 Mitarbeitende.

Einkauf und in der Logistik eingespart», 
erklärt Edward Mulder, Head of Digita-
lization bei IVF Hartmann AG.
Der webbasierte Multilieferanten-Markt-
platz besteht aus vier Modulen. Zen- 
traler Bestandteil ist die Applikation 
easyOrder. Hier werden alle Produkte 
aus dem Sortiment vorgehalten. Als 
eindeutige Produkteidentifikation dient 
die Global Trade Item Number (GTIN). 
Dank strategischen Partnerschaften 
unter anderem mit Puras AG werden 
auch zahlreiche Artikel von Drittliefe-
ranten angeboten. «Die GS1 Standards 
ermöglichen einen durchgängigen Pur- 
chase-to-Pay-Prozess, also von der Be-
stellung bis zur Bezahlung», so Mulder. 
Zeitintensive Prozesse gehören der 
Vergangenheit an, denn mit easyOrder 
werden sie vereinfacht, zusammenge-
fasst und zentral koordiniert. Pflege- 
institutionen können ihre Bestellungen 
einsehen und ergänzen. Mit der Platt-
form erzielt das Unternehmen bereits 
fast 30 Millionen Franken Umsatz, Ten-
denz steigend; erwartet werden wei-
terhin zweistellige Wachstumszahlen.

Lieferung nach Mass 
Seit Anfang Mai 2019 steht easyHome-
Care zur Verfügung. Mit dem Modul 
werden vor allem Spitex-Organisatio-
nen entlastet, denn es ermöglicht, die 
sonst zeit- und kostenintensiven Pla-
nungs- und Beschaffungsprozesse pro 
Bewohner zu optimieren. Die Applika-
tion verfügt über eine Schnittstelle zur 
Klienten- und Leistungsverwaltung – 
direkt aus der Spitex-Software heraus. 
Mit nur einem Klick werden die Daten 
der Pflegeperson in das Hartmann-
System übernommen und fortgeschrie-
ben. Verfügt das Pflegeinstitut über 
keine eigene IT-gestützte Leistungs-
erfassung, können die Klientendaten 
auch direkt in der Hartmann-Software 
erfasst werden.
Nach der Leistungserfassung wird das 
Pflegepersonal automatisch auf die 
Bestellplattform weitergeleitet, wo es 
die benötigten Produkte an medizini-
schen Verbrauchsgütern und Pflege-
materialien für den Kunden aus dem 
Gesamtsortiment auswählen oder auf 
den hinterlegten Produkteplan zugrei-
fen kann. «easyCare ist die klientenspe-
zifische Variante von easyOrder», resü-
miert Mulder. Die benötigten Produkte 
werden in den Warenkorb gelegt und 
eine von drei Liefervarianten wird ge-
wählt. So kann wahlweise die Lieferung 
direkt zum Klienten nach Hause oder 
zum gewünschten Spitex-Stützpunkt 
erfolgen. Bei der dritten Variante wer-
den alle kundenbezogenen Bestellun-
gen konsolidiert und zusammen mit 
der kundenbezogenen Verteilliste an 
die entsprechende Spitex-Niederlas-
sung geliefert. Des Weiteren kann der 
Besteller auch den Lieferrhythmus, die 
Liefertage oder ein Wunschlieferdatum 
festlegen. 
Die gelieferten Produkte werden ein-
mal pro Monat in einer Sammelrech-
nung fakturiert. Diese liefert alle nöti-
gen Informationen inklusive der Höhe 
des gewählten Selbstanwendungsbe-
reichs, um die Abrechnung mit Kran-
kenkassen und Kostenträgern so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Am 
Schluss werden die Daten über die 
Standardschnitt stelle wieder zurück in 
die Spitex-Software übermittelt.

Tablar und Multishuttle
Mit der neuen Generation von easy-
Shelf bietet IVF Hartmann auch ein Tool 
für die Bestandserfassung und Bestell-

easyHomeCare optimiert den zeit- und kostenintensiven Planungs- und Beschaffungs prozess 
und entlastet so vor allem die Spitex-Organisationen.
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Beachtung von Intellectual Property 
Rights (IPR) kommt dabei besondere 
Beachtung zu, um die geplante Konst-
ruktion gegen bestehende Erfindungs-
meldungen und Nutzungsrechte abzu-
grenzen.
Die Stammdaten der einzelnen Bautei-
le werden generiert, um damit die Be-
schaffungslogistik zu initiieren. Neben 
der Erfassung der Rohmateria lien und 
Dienstleistungen kommt hier vor allem 
dem Qualitäts-, Projekt-, und Risiko-
management eine besondere Bedeu-
tung zu. Sind die Vorstudien zum Start 
der Fertigung parallel zu den oben  
genannten Entwicklungsphasen erfolg-
reich verlaufen, kann die Prototypen-
produktion in die Serienproduktion 
übergehen. Damit werden alle erfor-
derlichen Bauteile auf die Qualitätsab-
nahme, den Zusammenbau und die In-
stallation beim Kunden vorbereitet. 
Mit dem Aufbau der Anlage beim Kun-
den tritt das Produkt in seine entschei-
dende Phase, da nach Abnahme der 
erforderlichen Testläufe und Freigaben 
durch den technischen Gutachter der 
kommerzielle Betrieb beginnt. Diese 
Phase stellt den Hauptnutzen für den 
Betreiber dar und sollte schnell zu ei-
ner Amortisierung der Anschaffungs-
kosten führen.
Innerhalb des Produktlebenszyklus 
kommt der Wartung, Reparatur und 
Überholung eine immer wichtigere  
Rolle zu. Neben der schadensabhängi-
gen Wartung gibt es noch die vorbeu-

Produkte der Technischen Industrien 
umfassen alle Güter oder Dienstleistun-
gen, die zur Produktion oder Weiter-
verarbeitung von Gütern dienen. Sie 
unterscheiden sich von den Konsum-
gütern hauptsächlich durch eine länge-
re Lebensdauer, eine grössere Anzahl 
von Bauteilen und infolgedessen eine 
komplexere Lieferkette sowie durch die 
Notwendigkeit regelmässiger Wartung, 
Reparatur und Überholung (MRO).

Der Produktlebenszyklus
Vor der Entwicklung eines Investitions-
produkts geht es für den Hersteller vor 
allem darum, den Betreiber in die Lage 
zu versetzen, durch die flexible und 
nachhaltige Gestaltung des Produkt- 
lebenszyklus die Lebensdauer im Be-
trieb flexibel gestalten und somit sei-
nen individuellen Bedürfnissen optimal 
anpassen zu können.
Der Produktlebenszyklus wird in 
13 Phasen unterteilt. Nach der Erar-
beitung der technischen Spezifikation 
innerhalb der Spezifikationsphase wer-
den die weiteren Entwicklungsphasen 
mithilfe analytischer und experimen- 
teller Werkzeuge (Validierungsprozess) 
abgearbeitet, um so eines der Projekt-
risiken zu verringern. Diese Phasen 
werden, je nach Technologie oder Pro-
duktions-Reifegrad (TRL/MRL), in bis 
zu fünf Phasen unterteilt: Spezifikation 
(MRL/TRL: 1), Konzept (2–3), Ent- 
wurf (4–5), Entwurf Freigabe (6–8), 
Kommissionierung/Betrieb (8–10). Der 

gende Wartung. Hierbei wird unter-
schieden zwischen genau definierten 
Wartungszeitpunkten wie Anzahl Lauf-
zeitstunden oder genau definierten Be-
dingungen/Zuständen wie dem Unter-
schreiten einer minimalen Belagsstärke.

Komplexität in der Lieferkette
Ein weiteres Erkennungsmerkmal der 
Technischen Industrien besteht in der 
Komplexität von technischen Produk-
ten aufgrund der hohen Anzahl Einzel-
teile. So bestand ein in den Sechziger-
jahren entwickeltes Verkehrsflugzeug 
aus etwa 360 000 Teilen. Heute besteht 
das modernste Verkehrsflugzeug der 
Welt, der Airbus A-380, aus ungefähr 
3,5 Millionen Teilen. Diese Komplexität 
und hohe Anzahl an Einzelteilen spie-

gelt sich auch in der Lieferkette wider. 
70 Prozent der Bauteile des A-380 
stammen von 1500 Lieferanten aus 
30 Ländern. 
Laut einem kürzlich publizierten Re-
port der Allianz-Versicherung werden 
die Technologien immer spezialisierter. 
Dies führt zu einer beträchtlichen Er- 
höhung der Kosten für Reparatur und 
Austausch. Viele Unternehmen schöp-
fen jedoch weder das volle Potenzial 
der Digitalisierung aus, noch nutzen sie 
die offenen GS1 Standards. Durch sau-
bere Stammdaten kann in einer offe-
nen Lieferkette die Rückverfolgbarkeit 
dazu genutzt werden, Produktefäl-
schungen eindeutig zu identifizieren 
und Produktrückrufe umzusetzen. Re-
duziert wird auch das Sicherheitsrisiko 
aufgrund nicht zugelassener und nicht 
gekennzeichneter Fremdprodukte.
Ebenso entfällt die aufwendige Be-
weispflicht bei eventuellen Haftungs- 
und Gewährleistungsansprüchen nicht 
autorisierter Teile. Dies ist besonders 
bei modernen Technologien wichtig, da 
die Beanspruchung der einzelnen Bau-
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Die Technischen Industrien  
ticken anders
Im vorliegenden Beitrag beschreiben wir die wichtigsten Produktemerkmale der 

Technischen Industrien, identifizieren die Herausforderungen und stellen mögliche 

neue Geschäftsmodelle vor.

Produktlebenszyklus eines Investitionsgutes (bisher)

Instrumentierung

Physikalische Komponente 
(«Hardware»)

Beschaffung/Produktion/
Auslieferung/Betrieb/

Aftermarket

Erschaffung	(R&D)
1. Analytisches Modell

2. Stammdaten generieren

Identifikation	Beschaffung	und	Herstellung
• Materialien/Werkstoffe
• Grundprinzip: Stereolithografie (SLA),  

Schweissen/Giessen/Schmieden/Blech
• Bearbeitung: Masshaltigkeit, Bohren, Durchfluss

Validierung kritischer 
Szenarien und  
Zustands- 
überwachung  …

… führt zu besserer Vertrauensbasis für 
Planung von Wartungsintervallen

IVP Nettonutzen hängt ab von:
• Design Konzept (R&D)
• Herstellung, Validierung, Betrieb
• Wartung, Reparatur und Überholung
• Entsorgung

Konventionelle Sensoren
• Diskrete Daten (FL, PL, SD usw.)*

13. Entsorgung

12. Wartung, Reparatur und Überholung
• Schadensabhängige Wartung  

(«Repair on Demand»)
• Vorbeugende Wartung

• zeitorientiert
• zustandsorientiert

8. Installation und Inbetriebnahme6. Produktion Freigabe
• Prototyp-Produktion: Limited – LPR*
• Serien-Produktion: Full – FPR*

3.	Beschaffungslogistik
• Rohmaterialien und Dienstleistungen

4. Wareneingang
• Erfassung und Kennzeichnung

5. Quality and Risk Management
• Kontrolle und Beurteilung

7. Warenausgang
• Zusammenbau, Abnahme, 

 Verpackung

9. Kommerzieller Betrieb

10. Service 11. Aftersales

teile aufgrund der besseren Material-
ausnutzung ständig zunimmt. In die-
sem Zusammenhang ist auch zu er-
wähnen, dass durch die zunehmende 
Komplexität der Technologien häufig 
unterschiedliche Designvariationen in 
derselben Maschine eingesetzt wer-
den. Um den einzelnen Varianten spä-
ter die Entwicklungskosten und ihre 
Wirksamkeit zuordnen zu können, ist 
eine genaue Identifizierung essenziell.

Transparente Lieferketten
Die wichtigsten Gründe für die Ver-
wendung von GS1 Standards in den 
Technischen Industrien sind jedoch die 
vielen Vorteile, die sich aus der Neu-
orientierung des Servicegeschäfts er-
geben werden. Zum einen versetzt die 
offene und transparente Lieferkette 
den Hersteller in die Lage, aufgrund 
der jederzeit möglichen Statusanzeige 
die passenden Ersatzteile zu jedem 
Zeitpunkt termingerecht an den End-
kunden auszuliefern, um damit un- 
geplante Betriebsunterbrechungen zu 
vermeiden. In Zusammenhang mit der 

Anlagenfernwartung könnte dies als 
zusätzliche Informationsquelle für den 
Hersteller interessant sein. 
Andererseits versetzen die Vorteile ei-
ner transparenten Lagerstandanzeige 
und deren Kontrolle die Hersteller in 
die Lage, Logistikabläufe im Auftrag 
des Betreibers zu übernehmen, wo-
durch sich für den Anlagen-Hersteller 
eine interessante Verlagerung hin zum 
Anbieter von Dienstleistungen ergeben 
könnte. So ist es denkbar, dass die Be-
treiber in Zukunft die Fertigungsanla-
gen nicht mehr kaufen, sondern nur für 
deren Nutzung eine Gebühr entrichten 
(pay-per-use). Ebenso ist es denkbar, 
aufgrund der belegbaren Servicege-
schichte einen Pool an aufbereiteten 
Originalteilen zu pflegen, der gezielt an 
Ersatzteilkunden verkauft werden kann.
Im nächsten Beitrag wird der Pro-
duktlebenszyklus durch moderne Ele-
mente von IIoT (Industrial Internet of 
Things) ergänzt. Bleiben Sie also dran, 
es lohnt sich! ||

Dr. Uwe Rüdel

*  FL = Full Load 
PL = Part Load 
SD = Shut-down 
LPR = Limited Production Release 
FPR = Full Production Release
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durable, et ainsi de pouvoir l’adapter 
de manière optimale à ses besoins 
propres.
Le cycle de vie du produit est divisé  
en 13 phases. Après l’élaboration de  
la spécification technique pendant la 
phase de spécification, les autres 
phases de développement sont trai-
tées à l’aide de moyens analytiques 
comme la CAO, de modèles de calcul 
et de simulations. Pendant cette phase, 
le respect des Intellectual Property 
Rights (IPR) revêt une importance par-
ticulière, la nouvelle construction pré-
vue devant être comparée avec les dé-
clarations d’invention, brevets et droits 
d’utilisation existants.
Enfin les données de base des diffé-
rents éléments sont générées pour lan-
cer la logistique d’approvisionnement. 
En parallèle à la saisie des matières 
premières et des prestations de ser-
vices, la gestion de la qualité, du projet 
et des risques a ici une grande im- 
portance. Si les pré-études pour le dé-
marrage de la production se sont dé-

Les produits des industries techniques 
englobent tous les biens et prestations 
de services qui servent à la production 
ou à la transformation de marchan-
dises. Ils se différencient des biens de 
consommation principalement par une 
durée de vie plus longue, un plus grand 
nombre de composants et donc une 
chaîne logistique plus complexe, et par 
la nécessité d’un entretien, de répara-
tion et de révisions (MRO) réguliers.
Alors que les biens de consommation 
perdent en moyenne leur durabilité en 
quelques jours ou semaines, les pro-
duits des industries techniques sont 
utilisés pendant plusieurs années ou 
décennies. 

Le cycle de vie du produit
Avant le développement d’un pro- 
duit d’investissement, il s’agit essen- 
tiellement pour le fabricant de placer 
l’exploitant (le client) en situation de 
pouvoir concevoir le cycle de vie du 
produit de manière flexible dans l’en-
treprise par la conception flexible et 

roulées avec succès en parallèle aux 
phases de développement mention-
nées ci-dessus, la production de proto-
types peut passer à la production en 
série. Ainsi tous les éléments néces-
saires sont préparés au contrôle qua- 
lité, à l’assemblage et l’installation chez 
le client. 

Les industries techniques 
 fonctionnent autrement
Dans cet article nous allons décrire les principales caractéristiques de produit  

de l’industrie technique, identifier les défis et présenter de nouveaux modèles 

 d’affaires possibles.

Lors du montage chez le client, le pro-
duit entre dans sa phase décisive, car 
après le contrôle des essais et valida-
tions nécessaires par l’expert technique 
commence l’exploitation commerciale. 
Cette phase représente l’utilisation 
principale proprement dite pour l’ex-
ploitant ou le client et doit conduire le 
plus rapidement possible à un amortis-
sement des coûts d’acquisition.
Au cours du cycle de vie du produit, 
l’entretien, les réparations et la révision 
(MRO, Maintenance, Repair, Overhaul) 
reçoivent un rôle de plus en plus  
important. En parallèle à l’entretien  
dépendant des dommages (Repair on 
Demand), il existe aussi l’entretien  
préventif. On différencie ici des mo-
ments bien définis, comme le nombre 
d’heures d’exploitation, et des états 
bien définis, comme l’atteinte d’une 
épaisseur de revêtement minimale.

Complexité dans la chaîne logistique
Un autre signe distinctif de l’industrie 
technique se trouve dans la complexité 
des produits techniques générée par  
le grand nombre de pièces détachées. 
Ainsi un avion de ligne développé  
dans les années 60 comportait environ 
360 000 pièces. Aujourd’hui, l’avion de 
ligne le plus moderne du monde,  
l’Airbus A-380, compte environ 3,5 mil-
lions de pièces. Cette complexité et  
le nombre élevé de pièces détachées 
se reflète également dans la chaîne lo-
gistique. 70 % des éléments d’un A-380 
proviennent de 1500 fournisseurs dans 
30 pays. 
Selon un rapport de l’assureur Allianz 
publié récemment, les technologies 
deviennent de plus en plus spéciali-
sées. Ceci génère une augmentation 

considérable des coûts de réparation 
et de remplacement. De nombreuses 
entreprises n’exploitent pas tout le po-
tentiel de la numérisation et n’utilisent 
pas non plus les standards GS1 ouverts. 
À l’aide de données de base propres, la 
traçabilité peut être utilisée dans une 
chaîne logistique ouverte pour iden- 
tifier clairement les contrefaçons de 
produits et mettre en œuvre les rap-
pels de produits. Le risque de sécurité 
et également réduit grâce à l’absence 
d’homologation et de marquage des 
produits tiers.
De même, l’obligation coûteuse de 
preuve en cas de recours éventuel à  
la garantie et à la responsabilité est 
supprimée. Ceci est particulièrement 
important avec les technologies mo-
dernes, car les efforts auxquels sont 
soumis les différents éléments aug-
mentent sans cesse avec une meil- 
leure utilisation des matériaux. Dans  
ce contexte, il faut également signaler 
que différentes variantes de design 
sont souvent utilisées sur la même 
 machine en raison de la complexité 
croissante des technologies («Rainbow 
testing»). Une identification précise  
est essentielle pour pouvoir affecter 
plus tard les coûts de développement 
et leur efficacité aux différentes va-
riantes.

Chaînes logistiques transparentes
Les principales raisons pour l’utilisation 
des standards GS1 dans les industries 
techniques sont cependant les nom-
breux avantages qui découlent de la 
nouvelle orientation du service après-
vente. D’une part la chaîne logistique 
ouverte et transparente place le fabri-
cant, grâce à l’indication d’état pos-
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sible à tout moment, en position de  
livrer les pièces détachées adaptées au 
client final dans les délais à tout mo-
ment et d’éviter ainsi les interruptions 
d’exploitation imprévues. En lien avec 
l’entretien à distance des installations, 
ceci pourrait être une source d’infor-
mations supplémentaire intéressante 
pour le fabricant. 
D’autre part, les avantages mettent les 
fabricants en position de prendre en 
charge les déroulements logistiques 
pour le compte de l’exploitant grâce  
à un état des stocks transparent et à 
leur contrôle, ce qui pourrait générer 
un  déplacement intéressant jusqu’au 
fournisseur de prestations de services. 
On peut imaginer que les exploitants  
à l’avenir n’achèteront plus les instal- 
lations de production, mais qu’ils ver-
seront seulement une taxe pour leur 
utilisation (pay per use). Ceci pourrait 
donner des situations gagnant-gagnant 
pour le producteur tout comme pour 
l’exploitant.
Dans le prochain article, le cycle de vie 
du produit sera complété par des élé-
ments modernes comme l’IIdO (Inter-
net Industriel des Objets), pour mon-
trer à quels endroits dans le cycle de 
vie du produit l’utilisation de l’entretien 
préventif ou de l’intelligence artificielle 
est particulièrement pertinente. ||

Dr Uwe Rüdel

Les produits de l’industrie technique sont 
utilisés depuis de nombreuses années,  
voire des décennies. Une identification  
univoque partout dans le monde est  
une condition nécessaire.
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Galliker Transport & Logistic
Die Galliker Transport AG umfasst 
die sechs Geschäftsbereiche Cargo 
Logistics, Food Logistics, Fresh Lo-
gistics, Frigo Logistics, Healthcare 
Logistics und Car Logistics. Sie ist  
in sechs Ländern mit 18 Niederlas-
sungen vertreten und verfügt über 
einen Fahrzeugpark von 920 Lkws, 
100 Lieferwagen und 1100 An- 
hängern. Das in dritter Generation 
geführte Familienunternehmen be-
schäftigt europaweit 2850 Mit- 
arbeitende.
www.galliker.com

containern nicht nur eine Sendungs-
nummer, sondern auch ein SSCC (Serial 
Shipping Container Code) aus dem 
GS1 System zugeteilt. Damit ist die 
versandbereite Ware eindeutig ge-
kennzeichnet. Solche Verlader lösen 
Transportaufträge in der Regel via EDI-
Schnittstelle oder Web-Applikation aus. 
Aber einige wenden sich auch noch via 
Telefonanruf oder per E-Mail mit Excel-
Listenanhang an die Disposition.
Es sind kleine, wenig spektakuläre 
Massnahmen, welche die Logistik-
Wertschöpfungskette effizienter ma-
chen, aber durchaus mit alten Gewohn-
heiten und Abläufen aufräumen, wie 
Peter Galliker jun. bildhaft schildert: 
«Wir wollen uns von der Rolle des Post-
kuriers lösen, der mit der Ware auch 
noch den Original-Lieferschein aus- 
händigt.» Mit dem Verzicht auf den  
Lieferschein gehen keine Informatio-
nen verloren. Denn die Etikette an der 
Versandeinheit gibt Auskunft über den 
Inhalt der gelieferten Ware.

Ausgerüstet mit Smartphone-Apps
Bereits sind bedeutende Teilprojekte 
abgeschlossen worden, welche die di-
gitale Durchgängigkeit und die Erfas-
sung der Informationen zum Transport 
erleichtern. Neu sind seit einem Jahr 

Unternehmensberatungsfirmen sagen 
eine tiefgreifende Digitalisierung der 
Logistik vorher. Moderne Software soll 
demnächst Navigation, Tourenplanung, 
Analysen des Kraftstoffverbrauchs und 
das Wartungsmanagement in einem 
steuern. Elektrisch angetriebene und 
vollständig autonome Nutzfahrzeuge, 
die durch Roboter vollautomatisch  
beladen worden sind, werden fernge-
steuert ihr Ziel exakt erreichen. Doch 
wie realitätsnah sind solche hippen  
Zukunftsträume?
Mehr Klarheit verspricht ein Besuch 
beim Logistikdienstleister Galliker. Digi-
talisierung ist beim Branchenprimus 
ein Dauerthema. Für Peter Galliker jun., 
Leiter Transport bei Galliker Transport 
AG, müssen Digitalisierungsschritte in 
Abstimmung mit anderen Partnern der 
Wertschöpfungskette geschehen: «Wir 
müssen im Auge behalten, wo unsere 
Kunden in Bezug auf die Digitalisierung 
stehen.»
In der Sparte Food Logistics nutzen 
viele Kunden die Vorteile digitaler 
 Vernetzung. Dies kommt dem Trans-
portunternehmen zugute und dient  
natürlich auch der lückenlosen Nach-
verfolgung der Güter. Gleichzeitig mit 
der Bestellung eines Transportauftrags 
wird den beladenen Paletten und Roll-

alle Lkw-Chauffeure mit einem iPhone 
ausgerüstet. Mit der Galliker-PoD-App 
findet der Fahrer wichtige Informatio-
nen zu seinem Auftrag, beispielsweise 
die Ladeliste, Details zu den Absendern 
und den voraussichtlichen Ankunfts- 
zeiten. Nach dem Entladen der Ware 
wird der Empfänger gebeten, seine 
Unterschrift auf dem Digitalgerät abzu-
geben. Die ordnungsgemässe Durch-
führung des Transportauftrags wird so-
mit – via Mobilfunkverbindung – sofort 
an die Disposition übermittelt. Eine Er-
leichterung zum früheren Prozedere, 

Digital unterwegs – auf fünf 
Achsen
Die Logistik wird digital. Ein Besuch beim Logistikdienstleister Galliker zeigt:  

Die bodenständige Branche eignet sich in Teilschritten neue Tools an, um ihre 

 Effizienz kontinuierlich zu steigern.

als die unterschriebenen Original-Wa-
renlieferscheine im Rücklauf gesam-
melt und anschliessend eingescannt 
werden mussten. Doch Gewohnheiten 
verschwinden nicht über Nacht, und  
einige Kunden beharren auf Prozessen, 
die auf Papier stattfinden.
Zusätzlich bietet das Unternehmen sei-
nen Chauffeuren eine Galliker-App mit 
zahlreichen Servicefunktionen an: Dank 
einem Messenger-Dienst können die 
Chauffeure Nachrichten an die Zentrale 
senden, aber ebenso via Chat unter- 
einander kommunizieren. In PDF-Form 
gespeicherte Dokumente wie Anfahrts-
pläne oder Hilfsmittel wie das nun 
digitale Fahrerhandbuch (noch vor ei-
nem Jahr in Papierform) erleichtern 
das Auffinden von Vorschriften und 
Weisungen via Stichwortsuche.

Neue Dispo-Software
In der Digitalisierungs-Projektpipeline 
befindet sich ein neues Dispositions-
Programm, welches das bisherige er-
setzen soll. Eine gute Dispo-Software- 
lösung muss immer zwei wesentliche 
Faktoren berücksichtigen: Einerseits 
müssen Termine eingehalten und ande-
rerseits Touren optimiert respektive 
Fahrkilometer minimiert werden. Ein 
anspruchsvolles Vorhaben, wie Peter 
Galliker jun. erklärt: «Es ist nicht ganz 
einfach, Dispositions-Know-how in ei-
ner Software abzubilden. Denn vieles 
basiert auf Erfahrung unserer langjähri-
gen Disponenten. Wie plane ich eine 
Entlade-Reihenfolge, damit der Fahrer 

an Entladestellen nicht lange die Ware 
auf der Ladefläche umstellen muss? 
Meistens sind Disponenten ehemalige 
Fahrer.»
Peter Galliker jun. beurteilt die auf dem 
Markt erhältlichen Standard-Tools noch 
als zu wenig flexibel und leistungsfä-
hig. Typisch für einen schweizerischen 
Logistikdienstleister ist die grosse Zahl 
von Kunden, die auf relativ kurzen 
Wegstrecken bedient werden. «Für uns 
ebenfalls ein wichtiges Kriterium sind 
die verschiedenen Transporttempera-
turen, die wir mit unseren Mehr- 
kammernfahrzeugen anbieten können. 
Wenn ein System für die Tourenopti-
mierung zu lange braucht, verursacht 
dies Verzögerungen, die sich auf die 
Disposition der ganzen Flotte auswir-
ken.» Eine gute Softwarelösung soll zu-
dem auch Restriktionsprüfungen vor-
nehmen können, welche die Situation 
der Fahrzeuge (Masse, Gewicht, An-
zahl Bodenplätze, maximale Ladehöhe 
usw.) und die in der Schweiz gelten- 
den Vorschriften berücksichtigen. Die-
se Gründe bewogen die Geschäftslei-
tung, eine firmeneigene Dispo-Software 
zu entwickeln. 

Zukunftsmusik
Was ist von visionären Industrie-4.0-
Konzepten zu halten, die noch viel in-
tensiver den Fahrzeuglenker assistieren 
und die Verfügbarkeit der Lkws opti-
mieren sollen? Ist ausgefeilte Digital-
kommunikation auf der Basis des  
5G-Mobilfunkstandards in Griffnähe, 

welche den Lkw zusätzlich auf der  
sicheren Spur hält – Kreuzungsassis-
tenten, Grüne-Welle-Geschwindigkeits-
regler oder Kollisionswarnsysteme inbe-
griffen? Und braucht es eine Fülle an 
zusätzlichen Daten über Laufleistung, 
Lenkzeiten, Türaktivitäten, Reifendruck-
leistung oder Bremsbelagverschleiss, 
die dem Wartungsmanagement zur 
Verfügung gestellt werden könnten?
Peter Galliker jun. bleibt gelassen: «Wir 
verschliessen uns der digitalen Ent-
wicklung nicht.» Sobald taugliche As-
sistenzsysteme auf dem Markt erhält-
lich seien, welche die Lkw-Fahrer 
zusätzlich unterstützen, werde man  
Investitionsentscheide prüfen müssen. 
Ausserdem betreibt das Unternehmen 
ein ausgesprochen proaktives War-
tungsmanagement seiner Fahrzeuge, 
die alle acht Wochen einem gründli-
chen Check unterzogen werden.
Skepsis bringt Galliker an gegenüber 
der Fiktion sich komplett autonom ins 
Ziel steuernder Fahrzeuge: «Unsere 
Chauffeure erbringen eine personali-
sierte Dienstleistung.» Für die Hand- 
habung und Zustellung heikler Produk-
te – etwa im Bereich Healthcare – werde 
es auch in ferner Zukunft gut geschul-
tes Personal benötigen. «Ein freund-
licher und zuverlässiger Roboter, der 
einem Patienten die Arzneimittel über-
reicht? Das kann ich mir nicht vor- 
stellen.» ||

Manuel Fischer

Zeitgewinn dank der App: Die ordnungsgemässe Durchführung des Transportauftrags wird via Mobilfunkverbindung sofort  
an die Disposition übermittelt.
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Innovatives Konzept in zeitgemässem 
Look
Nach dem neuen Konzept der Logistik-
marktstudie erscheint alle zwei Jahre 
als Schwerpunkt der aktuelle Trend-
radar, wobei in den Zwischenjahren 
stattdessen ein spezielles Trendthema 
in den Fokus gestellt und analysiert 
wird. Jedes Jahr findet eine aktuelle 
Gesamtmarktbetrachtung statt. Sämt-
liche Ergebnisse werden auf einer 
Webplattform publiziert, die es dem 
Nutzer ermöglicht, von überall und zu 
jeder Zeit gezielt Inhalte abzufragen.
Die Pluspunkte der Logistikmarktstudie 
2019:
• Gezielte Analysen durch Fokus  

auf den Schweizer Logistikmarkt 
• Einschätzung zum Trend aus 

 verschiedenen Perspektiven durch 

umfangreiche Befragungen von 
Industrie und Logistikdienstleistern

• Validierung der Ergebnisse durch 
Workshops mit Experten zur Daten-
erhebung

• Einordnung der Ausprägungen der 
jeweiligen Trends auf zusätzlichen 
Trendradaren sowie der technologi-
schen Trends im Hype-Cycle bringen 
Tiefe und erlauben eine Prognose 

• Formulierung von Handlungsempfeh-
lungen durch den Abgleich erar-
beiteter Szenarien mit ermitteltem 
Zielbild

Es gibt viel zu entdecken und eine 
 geballte Ladung an Wissen unter 
zukunftsplattform.gs1.ch ||

Galla Hartmann

In Innenstädten ist der klassische Ein-
zelhandel ausgestorben. Physische Lä-
den existieren nur noch, um ein an  
einen «Brand» geknüpftes Lebensge-
fühl zu vermitteln und um dort Be- 
stellungen online zu erfassen oder die  
zu Hause bestellten Waren abzuholen. 
Die eigentliche Wertschöpfung wird  
jedoch vermehrt im Ausland erbracht, 
was den gesamten Wirtschaftsstand-
ort Schweiz vor Herausforderungen 
stellt. Auch die Folgen auf die Ver-
kehrsinfrastruktur sind erheblich. Die 
Zahl der Staustunden in Innenstädten 
schnellt in die Höhe, da sich das Paket-
volumen vervielfacht und Same-day 
Delivery vorausgesetzter Standard ist.

Szenario 2: Logistikinsel Schweiz
Oder was wäre, wenn die Schweiz sich 
abschottet und zu einer Logistikinsel 
entwickelt? Bisherige protektionistische 
Bemühungen werden verstärkt, und es 
kommt dadurch zu einer zunehmen-
den Entkopplung des Logistikstand-
orts Schweiz und des Auslands. Die 
Politik sieht dies als einzige Chance, 
das überdurchschnittliche Lohnniveau 
bei gleichzeitig hoher Qualität zu er- 
halten. Wenngleich Verlader und Kon-

Szenario 1:  
Dominanz des  Onlinehandels
Was wäre, wenn die digitale Sozialisie-
rung der Schweizer Konsumenten un-
aufhaltsam voranschreitet, sodass der 
überwiegende Anteil aller bezogenen 
Produkte und Dienstleistungen über di-
gitale Kanäle erworben wird? Entwick-
lungen im technologischen Bereich  
ermöglichen einen immer einfacheren 
und schnelleren Online-Einkauf. Der 
Konsum entwickelt sich zu einem all-
gegenwärtigen Phänomen und mündet 
in einer Gesellschaft, die nach jederzei-
tiger materieller Bedürfnisbefriedigung 
strebt. 

sumenten die Schweizer Qualität zu 
schätzen wissen, stellen die hohen 
Preise auch eine Belastung dar.
International tätige Unternehmen aus 
Industrie und Handel bemängeln zu-
dem die geringe Innovationskraft auf 
dem Schweizer Logistikmarkt. Hier re-
agiert die Politik und zeigt sich sehr  
offen bei der Förderung beispielsweise 
neuer Technologien. Zudem ist die 
grossflächige Verbreitung incentivier-
ter, alternativer Antriebstechnologien 
im gewerblichen Bereich europaweit 
einzigartig und damit für Fachkräfte 
sehr attraktiv. Da auch die Einwande-
rungspolitik restriktiver ausgestaltet 
ist, schreiten Automatisierungsbemü-
hungen weiter voran.

Schweizer Logistikmarkt 2035–2040
Dies sind nur zwei mögliche von ins- 
gesamt sieben Szenarien, wie sich der 
Schweizer Logistikmarkt im Zeithori-
zont 2035–2040 entwickeln könnte. 
Dieser Blick in die Zukunft basiert  
auf datengestützter Eingabe in einer 
Szenariosoftware, wodurch Konsistenz 
und Relevanz der Szenarien gewähr-
leistet sind. Welche Auswirkungen ha-
ben diese Veränderungen auf die 

Schweizer Logistikbranche? Wie müs-
sen Logistikdienstleister und Verlader 
reagieren? Welche Trends spielen da-
bei mit hinein, werden die Branche prä-
gen und zeigen sich gar als entschei-
dende Erfolgs- oder Killerkriterien? 
Im Gegensatz zu anderen Trendstudien 
geht die Logistikmarktstudie den ent-
scheidenden Schritt weiter: Durch ei-
nen Abgleich der Szenarien mit dem 
Zielbild des schweizerischen Logistik-
marktes wurden Handlungsempfehlun-
gen entwickelt, die jeweils für Logistik-
dienstleister sowie Verlader/Hersteller 
Handlungsoptionen in entsprechenden 
Szenarien darlegen. Mit diesem ganz-
heitlichen Ansatz und Fokus auf den 
Schweizer Markt bietet die Studie ei-
nen konkreten und praxisnahen Nutzen 
für den Leser. 
Beibehalten werden die Auflistung der 
Top-100-Logistikdienstleister und die 
beliebte und bewährte Analyse des  
Logistikgesamtmarktes. Für diesen 
wachsenden Markt gibt die Logistik-
marktstudie 2019 einen systemisch ge-
gliederten Überblick über alle rele- 
vanten Trends in Logistik und Supply 
Chain Management mit detaillierten In-
formationen. 

Ein Blick in die Zukunft  
der Logistik 
Die Schweiz wird zur Logistikinsel und der stationäre Einzelhandel stirbt zunehmend 

aus. Was würde dies für den Schweizer Logistikmarkt bedeuten? In Zusammen-

arbeit mit dem Institut für Supply Chain Management der Universität St. Gallen hat 

GS1 Switzerland in der neusten Logistikmarktstudie Schweiz einen Blick in die 

 Zukunft geworfen und einen Trendradar für die Branche entwickelt. Die Ergebnisse 

der Studie sind erstmals auf der neuen, interaktiven Zukunftsplattform zugänglich. 

Preise für den Zugang zur Web-
plattform «Logistikmarktstudie»:
• Kostenloser Zugang zu den 

 Basisinformationen
• 149 Franken für den Vollzugriff 

mit GS1 Mitgliedschaft
• 199 Franken für den Vollzugriff 

ohne GS1 Mitgliedschaft
• Für Mitarbeitende von Träger-

unternehmen der Studie ist der 
Zugang kostenlos.

Ein besonderer Dank den Trägern für ihr Engagement:

Übersicht Szenario «Dominanz des Onlinehandels»
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Konsumenten kontrollieren. Analog zu 
den normierten EPAL-Paletten wäre 
das Management der Mehrwegbehält-
nisse als gemeinsamer Pool zu be- 
treiben.

Koordination, Politik und Praxis-
beispiele
Überdies wurde auch das Abholen der 
bestellten Ware an kollektiven Stand-
orten im Quartier angeregt, etwa an 
ÖV-Haltestellen, Tankstellen, Abhol-
punkten im Detailhandel, ja sogar in 
stillgelegten Telefonkabinen. Der Vor-
teil dieser Entkoppelung von Auslie- 
ferung und Abholung: Die Lieferung 
kann ausserhalb der Rushhour statt-
finden und ist deutlich billiger als die 
Individualzustellung. Ein Entgegen-
kommen – im wortwörtlichen Sinn – 
der Citylogistik-User wäre ökologisch 
durchaus sinnvoll. Abseits der disku-
tierten technischen Ansätze wurde klar: 
Ohne minimalen politischer Druck und 
die Bereitschaft zu kooperativem Ver-
halten aller Beteiligten kann die letz- 
te Meile kaum nachhaltiger gestaltet 
werden. 
Häufig werden Citylogistik-Projekte dis-
kutiert, dann schubladisiert. Nicht so in 
der Stadt Strassburg im Elsass. Die 
Stadtverwaltung untersagt per Dekret 
die Belieferung der zahlreichen Läden 
und Verpflegungsangebote durch Die-

selfahrzeuge ab 2022. Die Behörden 
der Stadt und der Agglomeration 
Strassburg starteten letztes Jahr ein 
Kooperationsprojekt mit dem Kühl-
logistiker STEF. Das Unternehmen hat 
seine Fahrzeugflotte umgerüstet und 
versorgt aus einem Distributionszent-
rum im Vorort Bischheim die Läden 
und Restaurants der Innenstadt mit 
Flüssiggas-Lieferwagen und E-Cargo-
bikes. Ausserdem wurde vor einem hal-
ben Jahr eine weitere Plattform – zu-
sammen mit DB Schenker – aufgebaut. 
Diese hat zur Aufgabe, die «Letzte-
Meile»-Sendungen diverser Anbieter 
zu bündeln. ||

Manuel Fischer

richten von Kommissionierungslagern 
in der Nähe der KEP-Auslieferungs- 
zonen, ein Erledigungsservice für zeit- 
und mobilitätsbeschränkte Kunden 
oder Depotdienstleistungen mit Wa-
renübergabeboxen (Pick-Points). Nicht 
zu vergessen ist das Umrüsten des 
Fahrzeugparks auf lärm- und schad-
stoffarme Fahrzeuge.

Hubs in Städten, Fahrzeugpark
«Der Leidensdruck ist hierzulande noch 
zu wenig gross, dass sich bereits ein 
Citylogistik-Konzept flächendeckend 
durchgesetzt hätte», sagt Georg Burk-
hardt, Geschäftsführer des schweizeri-
schen Verbandes für temperaturge-
führte Logistik (SVTL), zur Situation in 

Es ist ein Widerspruch: In einer zuneh-
mend urbanen Gesellschaft mit indivi-
dualisierten Lebensstilen und Zeitmus-
tern blüht der Onlinehandel und somit 
die Zulieferung von allerlei Konsum-
gütern frei Haus (Elektronik, Textilien, 
Hobbyartikel usw.) durch Kurier-Ex-
press-Paket-Dienstleister (KEP). Eben-
so nimmt die Nachfrage nach online 
bestellten und vor die Haustür gelie- 
ferten Lebensmitteln, auch aus dem 
Frischesortiment, zu. Andererseits seh-
nen sich Stadtbewohner nach hoher 
Wohnqualität und nach verkehrsberu-
higten Quartieren.
Die Anzahl der auszuliefernden Pakete 
steigt Jahr für Jahr und damit die  
Anzahl Sendungen mit temperatur- 
kritischer Ware. Gleichzeitig beobach-
tet man eine Reduktion der Volumen 
pro Sendung. Den induzierten Mehr-
aufwand bei der Zustellung auf der 
letzten Meile und behördliche Restrik- 
tionen bei den Zufahrten (Reduktion 
von Parkplätzen, Zeitbeschränkungen, 
Dieselfahrverbote usw.) erleben KEP-
Dienstleister als unbefriedigend.
Also müssen neue Konzepte her: Die 
Citylogistik wurde in ihrer ursprüngli-
chen Form als reine Kooperation von 
Stückgutspediteuren verstanden. Mo-
dernere Citylogistik-Konzepte zeichnen 
sich durch einen breiteren Problem- 
fokus und Massnahmenkatalog aus. 
Dazu gehören unter anderem das Er-

Schweizer Städten. Mit der zunehmen-
den Beliebtheit der KEP-Dienste steige 
hingegen der Druck, praxistaugliche 
Lösungsansätze umzusetzen.
Der SVTL führte zusammen mit GS1 
Switzerland im Mai dieses Jahres einen 
Workshop «Innovative Lösungen in der 
Feinverteilung temperaturgeführter Le-
bensmittel» durch. Eine erste Gruppe 
diskutierte hinsichtlich des «Szenarios 
Städtefahrverbot» neuartige Koopera-
tionskonzepte. Als eines der wichtigs-
ten Elemente wurde die Errichtung  
eines zentralen Hubs pro Grosstadt/
Stadtregion genannt. Die Feinvertei-
lung müsste ab diesem Hub auf fixen 
Routen mit Fahrzeugen geschehen, die 
mit nachhaltiger Antriebstechnologie 

ausgestattet sind. Vorteil: Ein gebün-
delter Transport mit sauberen Fahr- 
zeugen, wie zum Beispiel LNG oder  
E-Cargobikes, auf der letzten Meile hät-
te weniger Verkehr in den Wohnquar-
tieren und weniger Emissionen zur Fol-
ge. Nachteil: Ein geeigneter Standort 
mit passender Infrastruktur am Stadt-
rand muss zuerst gefunden werden.
Alternativ zu grossen Hubs könnten 
auch lokale Sammel- und Lieferhubs 
von einem KEP-Unternehmen selbst 
betrieben werden, das auch gleich-
zeitig die Ware an Endkunden faktu-
riert (ähnlich HOGA-Shops). Natürlich 
hatten im Workshop auch futuristische 
Ideen ihren Platz. So plädierten einige 
für ein unterirdisches Transportsystem 
mit vordefinierten Verteilpunkten.

Innovativ kühlen, Pooling  
der Lademittel
Unter dem Stichwort «E-Commerce 
mit innovativen Kühllösungen» sam-
melte eine zweite Gruppe Ideen zur 
Gestaltung der Warenübergabe. So 
wurde die notwendige Infrastruktur  
für die Auslieferung am Wohnort erör-
tert. Hinsichtlich der Direktzustellung 
an die Haushalte wurde die Notwen-
digkeit der Kühlung und Abschliess-
barkeit von Ablagefächern (Milchkas-
ten) diskutiert. Oder genügt ein für  
die Zulieferer zugänglicher Raum im 
Untergeschoss für die sichere Ablage 
der temperatursensiblen Ware? Gibt es 
alternative Kältemittel?
Ein ebenso wichtiges Element eines 
modernen Citylogistik-Konzepts ist das 
gemeinsame Nutzen von normierten 
Lademitteln (Boxen gekühlt/ungekühlt, 
andere Kleinladungsträger). Damit wer-
den die Auslastung der Fahrzeuge und 
die Effizienz des Auslieferungsdiensts 
gesteigert. Kunden würden tendenziell 
schneller und günstiger bedient.
So könnte ein Set an modularisierten, 
stapelbaren Mehrwegboxen mit Ther-
mo-Funktion die sichere letzte Meile 
gewährleisten. Bereits heute sind sol-
che Boxen auf dem Markt, mit mehre-
ren Temperaturzonen ausgerüstet oder 
mit Vakuum-Paneelen versehen, gegen 
äussere Einflüsse sehr gut gedämmt. 
Für tiefgekühlte Ware gibt es auf die 
Kurzdistanz Alternativen zu Kältema-
schinen, die in Abhängigkeit von Fahr-
zeugmotoren funktionieren. Über ein-
fache Sensoren lässt sich die Temperatur 
der Ware bis zur Übergabe an den 

SVTL-Herbsttagung  
vom 24. September 2019
Der SVTL führt am 24. September 
von 15 bis 18 Uhr bei der Firma 
Aryzta in Lupfig seine Herbsttagung 
durch. Bei dieser Gelegenheit wer-
den Resultate aus dem Mai-Work-
shop diskutiert und die bereits  
umgesetzte Citylogistik-Lösung der 
Firma STEF vorgestellt. Details 
 unter: www.svtl.ch > Unsere Leis-
tungen > Veranstaltungen & Events. 
Anmeldung an: info@svtl.ch

Temperaturgeführte Citylogistik – 
Ideen und Taten
Unter dem Begriff «Citylogistik» ist eine kluge Bewirtschaftung der letzten Meile 

durch KEP-Dienstleister gemeint. Die Zutaten: hoher Kooperationsgrad, gemein-

same Kommissionierungslager, sauberer Fahrzeugpark, Depotdienstleistungen.  

Die Temperaturführung ist eine zusätzliche Knacknuss.

Am Workshop vom 9. Mai 2019 diskutierten die Teilnehmenden intensiv über «innovative 
Lösungen in der Feinverteilung temperaturgeführter Lebensmittel». 
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mente également pour appliquer des 
solutions adaptées à la pratique.
En mai dernier, la SVTL a mené un ate-
lier avec GS1 Switzerland sur les «Solu-
tions innovantes dans la répartition fine 
des denrées alimentaires thermosen-
sibles». Un premier groupe a discuté 
sur des concepts de coopération d’un 
nouveau type dans le cadre d’un «scé-
nario d’interdiction de circuler en ville». 
La création d’un hub central pour 
chaque grande ville / région urbaine est 
l’un des éléments fondamentaux cités.

Refroidissement innovant, mise en 
commun des moyens de chargement
Sous le mot clé «Commerce électro-
nique avec solutions innovantes de  
réfrigération», un deuxième groupe a 
collecté des idées sur la conception  
de la transmission des marchandises. 
Ainsi l’infrastructure nécessaire pour la 
livraison à domicile a été discutée. 
Concernant la mise à disposition di-
recte dans les foyers, la possibilité du 
refroidissement et de la fermeture des 
caisses de rangement (casiers à lait) a 
été évoquée. Ou bien le livreur peut-il 
se satisfaire d’une pièce accessible au 
sous-sol pour entreposer la marchan-
dise thermosensible? Existe-t-il des 
produits réfrigérants alternatifs?
L’utilisation en commun des moyens de 
chargement normalisés (caisses réfri-
gérées ou non, autres supports de  

Il y a une contradiction: dans une so-
ciété de plus en plus urbaine avec des 
styles de vie et des schémas temporels 
individualisés, le commerce en ligne 
fleurit et avec lui la livraison à la porte 
de toutes sortes de biens de consom-
mation par des prestataires de Cour-
rier, Express et de Colis. La demande 
de denrées alimentaires commandées 
en ligne et livrées devant la porte aug-
mente également. D’autre part, les ci-
tadins rêvent d’une qualité de vie plus 
élevée et de quartiers avec une circula-
tion modérée.
Le nombre de paquets à livrer aug-
mente et avec lui le nombre d’expé- 
ditions de marchandises thermosen-
sibles. Simultanément, on observe une 
réduction du volume par expédition. 
Les prestataires CEC vivent la charge 
supplémentaire induite pour la livraison 
sur le dernier mile et les restrictions  
administratives des accès comme une 
chose insatisfaisante.

Hubs dans les villes, parc de véhicules
«La pression n’est pas encore assez  
importante pour qu’un concept de lo-
gistique urbaine s’impose au niveau 
national», dit Georg Burkhardt, pré-
sident de l’Association suisse de la  
logistique thermosensible (SVTL) à 
propos de la situation dans les villes 
suisses. Avec la popularité croissante 
des services CEC, la pression aug-

petites charges) est un autre élément 
tout aussi important d’un concept mo-
derne de logistique urbaine. De cette 
manière, l’exploitation des véhicules et 
l’efficacité du service de livraison aug-
mentent. En tendance, les clients sont 
servis plus rapidement et de manière 
plus économique.

Coordination, politique et exemples 
pratiques
En outre, l’enlèvement de la marchan-
dise commandée dans des sites collec-
tifs a été encouragé, par exemple aux 
arrêts de transports publics, dans les 
stations-service, les points d’enlève-
ment du commerce de détail, et même 
dans les cabines téléphoniques désaf-
fectées. L’avantage de ce découplage 
de la livraison et de l’enlèvement: la li-
vraison peut avoir lieu en dehors des 
heures de pointe et elle est nettement 
moins coûteuse que la mise à disposi-
tion individuelle. Il serait pertinent du 
point de vue écologique que l’utili- 
sateur de la logistique urbaine puisse 
se déplacer. En marge des approches 
techniques évoquées, il est devenu clair 
que sans un minimum de pression poli-
tique et la disposition à un comporte-
ment coopératif de toutes les parties 
prenantes, il sera difficile de concevoir 
le dernier mile de façon plus durable. ||

Manuel Fischer

Logistique urbaine suivie  
en température – Idées et actes
On entend par «logistique urbaine» une gestion ingénieuse du dernier mile par  

des prestataires de CEC. Les ingrédients: un haut niveau de coopération, un entre-

pôt commun de préparation des commandes, un parc de véhicules propre et  

des  prestations de service de dépôt. La régulation de la température est un casse-

tête supplémentaire.
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Der ideale Partner für 
individuelle Lager- und 
Materialflusslösungen
Die Kardex Gruppe ist ein weltweit agierender Industriepart-
ner für Intralogistiklösungen und ein führender An bieter von 
automatisierten Lagerlösungen und Materialfluss systemen.
Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Di-
visionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar 
entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und 
Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Material-
flusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden 
Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen 
Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies be-
ginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt 
über die Planung, Realisierung und Implementierung kun-
denspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer 
 hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten 
durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 
1650 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die 
Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv. Die Kardex AG ist 
seit 1987 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Kardex Remstar 
Kardex Remstar zählt weltweit zu den führenden Herstellern 
von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen. 
Aufgrund der sich ändernden Anforderungen liefert Kardex 
Remstar mehr und mehr Systemlösungen. Damit einher geht 
eine immer stärkere Fokussierung auf Softwarelösungen. 
 Jedes der Produkte wurde mit dem Ziel entwickelt, die  
Produktivität der Kunden zu steigern und die Effizienz der 
Arbeitsabläufe zu verbessern. Massgeschneiderte Lösungen 
ermöglichen es, Lagerflächen optimal zu nutzen. 

Oracle verbessert  
die Einblicke in  
die  globalen Liefer-
ketten
Oracle ist der weltweit führende Anbieter von Unterneh-
menssoftware mit einem breiten Portfolio an Lösungen für 
Unternehmen in allen Grössen. Neben den Oracle Platform 
Services bietet Oracle führende Cloud-Anwendungen der 
nächsten Generation an, die auf maschinellem Lernen, einer 
sprachgesteuerten Benutzeroberfläche und der neuesten 
Cloud-Plattform aufbauen, beispielsweise in den Bereichen 
Buchhaltung, Personalwesen, Marketing, Beschaffung, Pro-
jektmanagement, Kunden- und Vertriebsmanagement, Ser-
vice, Supply Chain und Transportmanagement.

Mit Oracle können Unternehmen ihre Supply Chains mit dem 
Umfang, der Sicherheit, der Innovation und der Agilität 
 verwalten, die moderne Märkte erfordern. Dies umfasst das 
 Management des Produktlebenszyklus, die Supply-Chain-
Planung, Beschaffung, Logistik, Auftragsmanagement, Ferti-
gung, Wartung, das Internet der Dinge, und Intelligent Track 
and Trace.
Oracle ERP Cloud ist das einzige führende Produkt im Gart-
ner «Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric 
 Midsize Enterprises». Die Analyse umfasst die Funktionen 
der Supply Chain und Fertigung.
Oracle bietet einen digitalen Faden (Digital Thread) von End-
to-end-Lösungen für Unternehmen. Beispiele für die abge-
bildeten Geschäftsprozesse sind «Von der Idee bis zur Ver-
marktung», «Source-to-Settle», «Order-to-Cash», «Vom Plan 
bis zur Produktion», «Von der Wartung zur Optimierung».

Integrierte 
 Handelsplanung
Der Softwarehersteller RELEX Solutions bietet Lösungen für 
effiziente Prozesse vom Lieferanten über die Lager bis zum 
Point of Sale. Dank KI, intelligenten Prognosen und Daten-
transparenz optimieren Einzelhändler Bestände, Sortimente 
und Fläche – über die komplette Lieferkette hinweg.

Die Einzelhandelsbranche befindet sich in ständigem Um-
bruch. Kosten zu senken, ist für die Profitabilität und das 
Überleben auf dem Markt essenziell. Hierzu müssen Händler 
Prozesse entlang ihrer ganzen Supply Chain konstant opti-
mieren.
RELEX passt sich dank künstlicher Intelligenz flexibel und 
selbstständig an steten Wandel und neue Herausforderungen 
an. Absatzprognosen auf SKU-Ebene berücksichtigen Fakto-
ren wie externe Events, Mindesthaltbarkeitsdaten, saisonale 
Schwankungen, Wetterdaten, Trends, Kampagnen und Mark-
down-Optimierung. Big-Data-Analysen und eine eigens ent-
wickelte In-Memory-Datenbank sorgen für schnelle und 
 akkurate Kalkulationen. Bestellvorschläge für 50 Millionen 
SKUs berechnet die Software so in nur rund drei Stunden.
Bei der Flächenplanung sind massgeschneiderte Sortimente 
und die passenden Bestände für jede Filiale das Ziel. Auto-
matische Planogramme reduzieren Out-of-Stocks um bis zu 
80 Prozent. Werden die Regalflächen jeder Filiale auf Basis 
lokaler Absatzmuster und Lieferzyklen optimiert, kann ein-
gehende Ware direkt in die Regale verräumt werden. Das 
 minimiert Lagerkosten sowie das Verderbs- und Stockout- 
Risiko von Produkten, die im Hinterraum statt auf der Ver-
kaufsfläche lagern. 

Temperaturmessung  
im Inneren von Paketen
Je temperatursensibler eine Sendung ist, desto wichtiger 
wird die Temperatur während des Transports. Deshalb arbei-
tet die Post seit Jahren an Lösungen für den temperatur- 
geführten Versand. Mit den ThermoCare Boxen reisen Sen-
dungen innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbandes. 
Dieses Frühjahr wurde die erfolgreiche Lösung nun in Zu-
sammenarbeit mit dem Technologiepartner Modum um die 
Messung und Aufzeichnung der Temperatur im Paket inneren 
erweitert. Dieser Entwicklungsschritt ermöglicht den Nach-
weis der GDP-Konformität (good distribution practice) und 
macht etwa den Medikamentenversand noch sicherer.
Thermomonitoring kann auch in Standardverpackungen ge-
nutzt werden – dies macht die Dienstleistung für eine grosse 
Anzahl von Sendungen attraktiv. Der Versender legt dem  
Paket einen Mess-Sensor von Modum bei, den sogenannten 
MODsense T Temperaturlogger. Dieser misst die Temperatur 
auf dem gesamten Transportweg und zeichnet sie auf. 
Scannt der Bote die Sendung bei der Zustellung, werden die 
Messdaten automatisch ausgelesen und dem Versender 
 innert kürzester Zeit übermittelt – ohne dass das Paket ge-
öffnet werden muss. Allfällige Temperaturabweichungen 
während des Versands sind dem Versender dadurch kurz 
nach der Zustellung bekannt. Dank der lückenlosen Messung 
lässt sich zudem feststellen, wo die Abweichung auftrat.  
Dies erleichtert die Ursachenforschung in Haftungsfällen und 
liefert wichtige Fakten für das Qualitätsmanagement von 
Versender und Logistiker.

Weitere Informationen

Kardex Remstar
Thurgauerstrasse 40
CH-8050 Zürich

+41 (0)44 419 44 44
info@kardex.com
www.kardex-remstar.com

Weitere Informationen

Oracle Schweiz
Täfernstrasse 4
CH-5405 Baden-Dättwil
 
+41 (0)22 556 26 27 
https://cloud.oracle.com/de_DE/saas

Weitere Informationen

Post CH AG, PostLogistics
Wankdorfallee 4
CH-3030 Bern

+41 (0)848 888 888
Thermocare@post.ch 
www.post.ch/thermomonitoring

Weitere Informationen

RELEX Solutions GmbH
Abraham-Lincoln-Strasse 44
D-65189 Wiesbaden

+49 (0)611 262 313-0
info@relexsolutions.de
www.relexsolutions.de
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Vier Anwendungen zur 
Steuerung der zentralen 
Erlebnisformen  
der  Geschäftswelt
Mit Qualtrics Experience Management haben Unternehmen 
die vier zentralen Erlebnisformen aller Art jederzeit im Griff. 
Sie entwickeln grossartige Produkte, die Menschen restlos 
überzeugen. Sie begeistern Kunden bei jeder Interaktion, 
pflegen eine aussergewöhnliche Mitarbeiterkultur. Auf diese 
Weise entstehen echte Kultmarken. Ob Kunden, Mitarbeiter, 
potenzielle Käufer, Benutzer, Partner, Zulieferer, Verbraucher, 
Studenten oder Investoren – Experience Management beruht 
auf Softwarelösungen, mit deren Hilfe Unternehmen sämtli-
chen Interessengruppen ein herausragendes Erlebnis bieten 
können.

Mithilfe von Experience Management können Unternehmen 
sämtliche Erlebnisse innerhalb der vier geschäftlichen Kern-
bereiche messen, priorisieren und optimieren:
• Customer Experience
• Employee Experience
• Brand Experience
• Product Experience

«Mit Qualtrics konnten wir unser Publikums- und Markt- 
verständnis erweitern und vertiefen. Wir führen nun unsere 
Forschungsarbeiten viel schneller durch und konnten auch 
die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen verbes-
sern. Aus Sicht der Kunden hat Qualtrics Roche geholfen, 
das Bewusstsein und Kaufverhalten und die Zufriedenheit, 
Loyalität und Fürsprache unserer Kunden zu steigern. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass wir nun besser in der 
Lage sind, die Verbindung zwischen Mitarbeiterinteraktionen 
und Kundenerfahrungen herzustellen.» – CX Manager, Roche

customer EXPERIENCE employee EXPERIENCE

product EXPERIENCEbrand EXPERIENCE

The Experience Management Platform

Weitere Informationen

SAP Schweiz AG
Althardstrasse 80
CH-8105 Regensdorf

+41 (0)58 871 61 11
info@sap.com 
www.sap.ch / www.qualtrics.com

Toyota Material Handling 
bringt die hauseigene 
Li-Ion- Batterie auch ins 
Tiefkühlhaus
Nach dem äusserst erfolgreichen Launch des eigenen Toyota 
Li-Ion-Batterie- und Ladesystems vor zwei Jahren weitet 
 Toyota Material Handling die Anwendung aus. Ab sofort  
wird diese Technologie auch im Tiefkühlbereich für bis zu 
–28 Grad Celsius anwendbar.
Die Toyota-Li-Ion-Batterie wird durch eigens entwickelte 
Wärmemodule auf Betriebstemperatur gehalten und so ist 
der Langzeiteinsatz im Tiefkühlbereich nun ebenfalls ge-
währleistet. Tiefe Temperaturen, zusätzliche Heizungen für 
Mitarbeiter und härteste Einsatzbedingungen für die Fahr-
zeuge müssen gemeistert werden. Durch die höhere Leis-
tungsdichte und die Möglichkeit, das Gerät in kurzen Pausen 
auch direkt im Tiefkühlbereich zu laden, bleibt die Maschine 
auch ohne Batteriewechsel den ganzen Tag einsatzbereit. 
Die Toyota Li-Ion-Batterie ruft auch in der kühlen Umgebung 
die gleiche Leistung ab und bleibt komplett wartungsfrei. 

Mit der Toyota Li-Ion-Technologie wird die Effizienz der heu-
tigen Tiefkühl-Intralogistik massiv gesteigert, ist sich Pascal 
Dätwyler, Verkaufsleiter bei Toyota Material Handling Schweiz, 
sicher. «Der komplette Kühl- und Tiefkühlbereich ist eine 
spannende Herausforderung. Den Ruf nach einer neuen Bat-
terielösung für die Kunden haben wir erhört und diese über  
die letzten Jahre im Feld eingehend getestet. Wir sind über-
zeugt, mit dieser Lösung im Tiefkühlhausbereich einen gros-
sen Schritt Richtung Nachhaltigkeit und Effizienz leisten zu 
können, getreu unserer Vision ‹zero muda› (keine Verschwen-
dung) für unsere Kunden», freut sich Pascal Dätwyler.

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Feldstrasse 62
CH-8180 Bülach

+41 (0)43 211 20 68
info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

nehmen vor Schichtstart unsere Dis- 
ponenten», erklärt Desirée Barandun 
von notime. 

Grün und digital
«Bei uns funktioniert so ziemlich alles 
online oder automatisiert», führt Ba-
randun weiter aus. So auch auf Seite 
der Fahrerinnen und Fahrer, die täglich 
für notime im Einsatz stehen: von der 
 Bewerbung über die Einsatzplanung 
bis hin zur Abrechnung. Haben Kurier-
fahrer den Bewerbungsprozess – der 
aus einem Mix aus Online- und Offline-
Trainings und -Schulungseinheiten zu-
sammengesetzt ist – erfolgreich durch-
laufen, können sie sich anhand der 
Applikation «Shift-Picker» ihre Arbeits-
schichten selbst zusammenstellen.
notime setzt viel daran, trotz des ho-
hen Digitalisierungs- und Unabhängig-
keitsgrades innerhalb des Teams ein 

Schnell mit System 
Das Start-up notime – seit 2018 Tochterfirma der Schweizerischen Post – setzt auf-

grund seiner dynamischen Routenplanung neue Massstäbe in der Feinverteilung.

Die Plattform von notime ermöglicht 
es Onlinehändlern, den gesamten Pro-
zess von der Bestellung im Onlineshop 
bis zur Lieferung der Ware vollständig 
zu automatisieren. Gleichzeitig betreibt 
das Technologie-Unternehmen eine ei-
gene operative Abteilung, die sich um 
die Auslieferung der Pakete mit Lasten-
rädern kümmert und dabei je nach Be-
dürfnis des Onlineshops mehr oder we-
niger umfassende Lösungen anbietet.

On-Demand-Lieferung
Der «notime Full-Service» umfasst die 
Abholung der bestellten Ware im Ver-
teilzentrum des Versenders, den Trans-
port der Pakete bis ins «City-Gateway» 
am Rande der Zielstadt und eine an-
schliessende erste Feinverteilung der 
Pakete mithilfe von Elektrosprintern zu 
den Micro-Hubs innerhalb der Stadt. 
Von dort aus wird schliesslich die  
Lieferung an den Empfänger vorge-
nommen.
Bei Schichtstart am Micro-Hub loggen 
sich die notime Fahrer in die notime 
App auf ihrem Handy ein, erhalten eini-
ge Minuten darauf ihre Tour auf die 
App geschickt, laden die Pakete ins 
Fahrzeug und fahren los. Gleichzeitig 
erhält der Endkunde eine Benachrich-
tigung, dass sein Paket dem Fahrer 
überreicht wurde, und kann die Zustel-
lung dank der Funktion «Track & Trace» 
in Echtzeit verfolgen oder allenfalls auf 
den nächsten Tag verschieben. 
«Ein wichtiger Bestandteil unseres Sys-
tems ist die vollautomatische Touren-
bildung. Berechnungen werden dabei 
in Echtzeit durchgeführt und unsere 
Touren können deshalb bis zur letzten 
Minute vor der Lieferung der Pakete 
noch angepasst werden. Den aller-
letzten Feinschliff an den Touren über-

Wir-Gefühl zu schaffen. «Viele unserer 
Fahrerinnen und Fahrer schätzen unser 
System, da es sehr unkompliziert ist 
und ihnen viele Freiheiten bietet», sagt 
Barandun. «So ein System kann aber 
auch eine gewisse Anonymität mit sich 
bringen, erst recht, weil unsere Fah-
rerinnen und Fahrer in unterschiedli-
chen Städten unterwegs sind. Deshalb 
kommt uns als Arbeitgeberin die gros-
se und wichtige Aufgabe zu, einen ge-
wissen Team-Spirit zu kreieren und zu 
fördern.» Aus diesem Grund werden 
regelmässig Team-Events organisiert: 
«Wir führen zum Beispiel alle zwei Mo-
nate einen Newbie-Day für neue Fahrer 
durch.» Auch Weihnachts- und Grill-
feste finden in der digitalen Welt von 
notime Platz. 
www.notime.eu ||

Anita Suter

Mehr als ein Kurierdienst: Vieles funktioniert beim Technologie-Unternehmen online  
oder automatisiert.
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• 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

GS1 Branchen
GS1 Switzerland 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.
Falls Sie noch kein GS1 Switzerland  
Solution Partner sind, aber gerne teil-
nehmen möchten, dann finden Sie  
die Anmeldeunterlagen sowie weitere 
Informationen unter www.gs1.ch/solu-
tionpartner oder schicken Sie einfach 
eine E-Mail an solutionpartner@gs1.ch.

Konsumgüter/Retail  

Neues White Paper:  
«Online Category Management»
(sj) Category Management ist eines der 
vier elementaren Efficient-Consumer-
Response-Konzepte und befasst sich 
mit der Bewirtschaftung von Waren-
gruppen. Das Ziel ist, die Bedürfnisse 
der Kunden besser zu befriedigen und 
dadurch Umsatz und Ertrag zu stei-
gern. Grundsätzlich ist der CM-Prozess 
auch auf E-Commerce übertragbar. 
Dennoch müssen im Onlinehandel eini-
ge Eigenheiten beachtet werden.
Das neue White Paper von GS1  
Switzerland erklärt, was es bei der  
Anwendung des CM-Prozesses im E-
Commerce-Bereich zu beachten gilt 
und welches die grössten Unterschiede 
zum CM im stationären Handel sind. 
Das White Paper ist erhältlich im Shop 
unter www.gs1.ch/n193.01.
Für weitere Fragen wenden Sie sich 
bitte an Sandro Jungen, sandro.jungen 
@gs1.ch, +41 (0)58 800 70 67

Technische Industrien  

buildingSMART
(ur) buildingSMART International ist 
eine weltweite Organisation, die sich 
der Entwicklung und Weiterentwick-
lung von offenen Standards verschrie-
ben hat. Seit 2016 führt Bauen digital 
Schweiz das Schweizer Chapter von 
buildingSMART.
Bauen digital Schweiz und GS1 Swit-
zerland werden noch dieses Jahr ein 
Memorandum of Understanding (MoU) 
unterzeichnen. Damit soll die Zusam-
menarbeit im Bereich Use Case Ma-
nagement, Entwicklung von Standards 
für die Bauindustrie, Building Infor-
mation Modeling (BIM) und Digital 
Supply Chain weiter intensiviert wer-
den. GS1 Switzerland wird die Mit-
gliedschaft bei Bauen digital Schweiz 
beantragen.

Gesundheitswesen   

25 Prozent mehr GTIN auf GDSN
(rw) In den letzten 12 Monaten ist die 
Zahl der im Global Data Synchro-
nisation Network (GDSN) registrierten 
Global Trade Item Numbers (GTIN) von 
2,4 Millionen auf 3,1 Millionen an- 
ge stiegen, was einer Wachstumsrate 
von 25 Prozent entspricht. Vor allem 
die Medizinprodukteindustrie setzt ver-
mehrt auf das GDSN, um ihren Kunden 
(Spitälern und Distributoren) vollstän-
dige, korrekte und validierte Produkt-
stammdaten zur Verfügung zu stellen. 
Zudem werden die zertifizierten GDSN-
Datenpools auch von der Industrie  
genutzt, um die Datenbanken der  
Regulatoren zu bedienen. Auch die 
Pharmaindustrie setzt vermehrt auf 
den GDSN-Datenpool und schafft so 
die Grundlage für die Serialisierung 
von Medikamenten und deren Rück-
verfolgbarkeit. Mehr Informationen er-
halten Sie hier: www.gs1.ch/n193.02

Häufig	gestellte	Fragen	zu	UDI
(rw) Die Europäische Union hat ein 
FAQ über die Unique Device Identifi-
cation (UDI) im Rahmen der Medical 
Device Regulation per 1. August 2019 
publiziert. Erklärt werden unter ande-
rem die wichtigsten UDI-Elemente und 
der Unterschied zwischen UDI-DI und 
Basic UDI-DI. Hier geht es zum Down-
load der FAQ: www.gs1.ch/n193.03 

GS1 System

Identify	(Identifikation)

Neue strategische Gruppe  
von	GS1	Global	Office
(mo) GS1 Switzerland wurde in die 
globale Gruppe Future of On-Pack- 
Coding eingeladen. Die Gruppe, die  
aktuell ausschliesslich GS1 Schwester-
organisationen zulässt, setzt sich da- 
für ein, dass auch neue Datenträger  
zukünftig in diversen Einsatzgebieten 
des GS1 Systems verwendet werden 
können. 
Für Dritte wird die Teilnahme im  
Rahmen des GSMP-Prozesses und in 
Abhängigkeit von den Entwicklungen 
der Gruppe ermöglicht. Mitglieder von 
GS1 Switzerland werden von unseren 
Fachbeiräten und -gruppen über die 
Entwicklungen informiert. Falls Sie Fra-
gen zum Thema haben und für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte  
an systemberatung@gs1.ch oder +41 
(0)58 800 72 00.

Use (GS1 Lösungen)

GTIN Registry verfügbar
(msc) Die GTIN Registry ist ein kosten-
loses Tool für alle Mitglieder von GS1 
Switzerland, die das GS1 System an-
wenden. Mithilfe der Registry können 
Mitglieder GTINs erstellen, die zugehö-
rigen Stammdaten anlegen, Produkt-

Kurz berichtet

GS1  
Switzerland

6000stes Mitglied
(gh) Wir heissen unser 6000stes Mit-
glied herzlich willkommen – die Out-
lawz Food GmbH! Jörg Mathis, CEO 
von GS1 Switzerland, gratulierte Ge-
schäftsführer Kevin Schmid persönlich 
und überreichte Urkunde und Blumen. 
Outlawz Food nutzt GTINs für seine 
veganen Eigenprodukte, die sowohl im 
Detail- als auch im Gastronomiehandel 
erhältlich sind. Wir freuen uns darauf, 
unser neues Mitglied auf dem weiteren 
Geschäftsweg zu begleiten – und bei 
Bedarf mit unseren zusätzlichen Dienst-
leistungen wie Beratung und Schu-
lungsangeboten zu unterstützen. 

GS1 Switzerland:
• Galla Hartmann (gh) 

galla.hartmann@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 96

bilder hochladen, EAN-13 Barcodes  
erstellen und diese in Druckqualität  
herunterladen. Hier geht’s zur GTIN  
Registry: https://gtinregistry.gs1.ch 
Für weitere Informationen zur GTIN 
Registry wenden Sie sich bitte an 
Marco Schwarzenbach, Telefon +41 
(0)58 800 72 62, marco.schwarzenbach 
@gs1.ch, .

trustbox in neuem Gewand
(ds) Die Website von trustbox wurde 
vollständig überarbeitet. Neben Schu-
lungsvideos werden Webinare und On-
linekurse angeboten. Zudem ist über 
die Website das Benutzerhandbuch 
abrufbar, und die am häufigsten ge-
stellten Fragen haben wir für Sie in  
der Rubrik «Fragen & Antworten» zu-
sammengestellt.
Über die Funktion «Produktsuche» 
können Sie anhand der Global Trade 
Item Number (GTIN) oder des Namens 
nach einem Produkt suchen. Die Infor-
mationen bestehen aus einer detaillier-
ten Produktbeschreibung, einer Auf- 
listung von Nährwerten und Zutaten 
sowie Angaben zum Unternehmen. Ein 
Besuch auf der Website lohnt sich: 
www.trustbox.swiss 

Wussten Sie übrigens …
… dass Sie mit der kostenlosen trust-
box-App alle Produktinformationen in 
der Tasche haben? Ein einfacher Scan 
mit dem Smartphone reich schon aus. 
Die App gibt’s kostenlos im Apple 
Store und auf Google Play.

… dass Onlineshops die Informationen 
aus der trustbox beziehen, um aktuelle 
und gesicherte Produkteigenschaften 
im eigenen Shop anzuzeigen?
… dass Gastronomiebetriebe die Pro-
duktinformationen aus der trustbox für 
ihre Menukalkulationsprogramme nut-
zen, um die angebotenen Gerichte kor-
rekt zu deklarieren?
… dass Sie in der trustbox jetzt auch 
Produkte verschiedener Hierachien ab-
bilden können? Durch Scan des Bar-
codes auf dem Karton erhalten Sie alle 
Informationen über die enthaltenen Ar-
tikel, deren Inhaltsstoffe, Allergene und 
Nährwerte.

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten)

Neuer Standard:  
GS1	Attribute	Business	Definitions
(msc) Die Definitionen zu den Attri-
buten in GDSN sind teilweise sehr  
technisch, zudem werden Attributdefi-
nitionen je nach geografischer Region 
oder Anwender unterschiedlich inter-
pretiert. Das führt zu Mehraufwand 
und Effizienzverlust. GS1 und das Con-
sumer Goods Forum (CGF) haben dies 
erkannt und in den vergangenen Wo-
chen an vereinfachten Attributdefini-
tionen gearbeitet.
Entstanden ist ein neuer Standard,  
der zu 180 Attributen einfache Namen, 
Definitionen, Beispiele und Anwen-
dungshinweise liefert. Die Attribute 
wurden durch das Consumer Goods 
Forum ausgewählt. Anhand der Pro-
dukteigenschaften lassen sich Produk-
te verifizieren, auflisten, bestellen, si-
cher transportieren und lagern sowie 
online oder stationär im Laden ver-
kaufen.
Die Informationen im neuen Standard 
ersetzen die bisherigen GDSN-Attri-
butnamen und -definitionen nicht. Sie  
können als Ergänzung genutzt wer- 
den. Den Standard können Sie hier als 
PDF-Dokument beziehen: www.gs1.
ch/n193.00. An gleicher Adresse steht 
auch eine Excel-Version zur Verfügung, 
die es erlaubt, die Attribute zu sortie-
ren oder zu filtern.

GS1 System:
• Michel Ottiker (mo) 

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

«UDI mit dem GS1 System umsetzen» 
am 12. November 2019
(rw) Die letzte Durchführung des GS1 
Seminars «UDI mit dem GS1 System 
umsetzen» findet in diesem Jahr am 
12. November in Bern statt. Wir passen 
unsere Seminare laufend dem aktuellen 
Stand an. Selbstverständlich werden 
auch die aktuellen Publikationen der 
Regulatoren berücksichtigt. 
Die Inhalte zu den Themen UDI-DI und 
Basic UDI-DI wurden ausgebaut. Somit 
ist eine klare Abgrenzung der beiden 
Begriffe möglich. Neu wurde auch das 
Vorgehen bei der Übertragung der 
Produktstammdaten in die EUDAMED-
Datenbank dem aktuellen Stand ange-
passt.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Des-
halb lohnt sich eine frühe Anmeldung. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www.gs1.ch/n193.04

Holland entscheidet sich für GDSN
(rw) Vollständige, korrekte und ver-
trauenswürdige Stammdaten sind ein 
Dauerthema im Gesundheitswesen, 
denn sie bilden eine wichtige Voraus-
setzung für die Digitalisierung. So be-
zieht das holländische Implantateregis-
ter seine Produktstammdaten über 
einen zertifizierten GDSN-Datenpool. 
Dadurch erhält das Unternehmen eine 
solide Datenbasis, was schlussendlich 
der Patientensicherheit zugutekommt, 
denn die Funktionen des GDSN stellen 
die Datenqualität unter anderem über 
Validierungsregeln sicher. 
Auch haben sich mehr als 50 Institu- 
tionen in Holland für den standardisier-
ten Stammdatenaustausch entschie-
den; sie wollen ihre Daten aus einer 
Quelle beziehen und so deren best-
mögliche Qualität sicherstellen. Diese 
Entwicklung berücksichtigt nicht zu-
letzt auch die Bedürfnisse der Indus- 
trie und senkt die Hürden für den 
Stammdatenaustausch. Hersteller von 
Medizinprodukten können so mit ei-
nem Standard alle Marktteilnehmer be-
dienen.

Weiterführende Informationen finden 
Sie hier:
• The Dutch Implant Register:  

www.gs1.ch/n193.05
• Informationen GS1 The Netherlands:  

www.gs1.ch/n193.06
• Verzeichnis der GDSN-Teilnehmer:  

www.gs1.ch/n193.07

GDSN-Zielmarktprofil	Gesundheits-
wesen: Neue Attribute Zulassungs-
nummer und Abgabekategorie
(rw) Für den standardisierten Stamm-
datenaustausch für Medizinprodukte 
hat GS1 Switzerland auf Marktverlan-
gen Änderungsanträge für den GDSN-
Standard gestellt. Für Medizinprodukte 
wurde die Mittel- und Gegenstands-
listen-Nummer (MiGeL), welche für die 
Abrechnung von Medizinprodukten 
benötigt wird, aufgenommen und für 
Arzneimittel die Zulassungsnummer 
und die Abgabekategorie von Swiss-
medic.
Diese Änderungsanträge wurden im 
Rahmen des GSMP (Global Standard 
Management Process) freigegeben und 
unsere Zielmarktprofile wurden ent-
sprechend angepasst und publiziert.
Weitere Informationen zum Implemen-
tation Guideline Catalogue Item Notifi-
cation finden Sie hier: www.gs1.ch/
n193.08

GS1 Consulting und Branchen- 
management:
• Jonas Batt (jb) 

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

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

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

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

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

Die nächsten Termine:
• 25.09.2019, Basel
• 10.10.2019, Olten

• 15.10.2019, Winterthur
• 05.11.2019, Basel
• 07.11.2019, Bern
• 21.11.2019, Zürich
• 05.12.2019, Olten

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 07.02.2020, Olten
• 14.02.2020, Zürich
• 21.02.2020, Basel

Logistikleiter/-in
• 06.03.2020, Zürich

Supply Chain Manager/-in
• 27.09.2019, Olten
• 28.02.2020, Zürich

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 19/3: 
26.11.2019–28.11.2019, Bern

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
• 22.10.2019, Bern
• 26.11.2019, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 15.10.2019, Bern
• 26.11.2019, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 27.11.2019, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Konsumgüter
• 27.11.2019, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 27.11.2019, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 28.11.2019, Bern

EPC/RFID
• 28.11.2019, Bern

Umsetzung von UDI
• 12.11.2019, Bern

trustbox für Anwender
• 19.11.2019, Bern

GS1 SmartSearch
• 10.12.2019, Bern

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

LEAN & GREEN SWITZERLAND
ZEIGEN SIE MIT DEM LEAN & GREEN-LABEL IHRE 
CO2-REDUKTIONEN IN TRANSPORT UND LOGISTIK.

Inserat Lean & Green 210-104_V2.indd   1 03.09.2019   14:03:49
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könnte. Will er mit der ausländischen 
Konkurrenz mithalten, so Morschett, 
muss er den Konsumenten kom- 
promisslos ins Zentrum stellen und  
umfassende Problemlösungen anbie-
ten anstatt lediglich Produkte. Bilder 
sprechen mehr als tausend Worte.  
Laut Morschett liegen personalisierte 
Produkte und Visual Commerce im 
Trend.
Einen Blick nach Fernost ermöglichte 
Professor Zheng Han von der Tongji 
University in Shanghai. In seiner Key-
note mit dem Titel «Digitale Innovatio-
nen made in China» verriet er das  
Geheimnis des grössten und dyna-
mischsten E-Commerce-Markts der 
Welt: «Die Chinesen leihen Ideen aus 
dem Ausland aus, passen sie an, setzen 
sie um und machen sie inkrementell 
besser.» Ein weiterer Unterschied zur 
westlichen Welt: Die chinesischen Kon-
sumenten sind mutiger und stürzen 
sich spielerisch mit dem Smartphone in 
das Einkaufsvergnügen. «Mobile Shop-
ping ist eine Lebenseinstellung», so 
Professor Han. 98 Prozent der Nutzer 

Inszenieren und personalisieren
Die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden und die Perso nali-

sierung der Produkte und Inhalte bestimmen die Zukunft des Onlinehandels  

und -marketings. So lautet ein Fazit der 7. Schweizer Online Marketing Konferenz 

(OMK), der Fachveranstaltung für Onlinemarketing, E-Commerce und E-Business.

Die OMK hat sich in den letzten sechs 
Jahren zu einem festen Bestandteil der 
Schweizer E-Commerce-Szene entwi-
ckelt und ist eine wertvolle Plattform 
für den Austausch unter Meinungsfüh-
rern, Branchenexperten und Vertretern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft ge-
worden. Das zeigten auch die vollen 
Ränge an der diesjährigen Ausgabe 
vom 22. August in Bern: 321 Personen 
nahmen an der Konferenz teil. Getreu 
dem Motto «Hier lernst du was» gaben 
nationale und internationale Experten 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter, 
gaben neue Denkanstösse und erläu-
terten ihre Vorgehensweisen.

Unterhaltsame und überraschende 
Keynotes
Die Besucherinnen und Besucher konn-
ten sich auf spannende und aktuelle  
Inputs von verschiedenen Referenten 
freuen. Los ging es mit einem Blick in 
die Zukunft. Professor Dirk Morschett 
von der Universität Freiburg zeigte in 
seiner Keynote, wie der Schweizer De-
tailhandel von übermorgen aussehen 

sind mobile Internetnutzer, und in drei 
Jahren werden 90 Prozent der E-Com-
merce-Einkäufe mit dem Smartphone 
abgewickelt, so seine persönliche Ein-
schätzung.

Alles Wurst und das Opossum
Wer die dritte Keynote halten wird, 
wussten die Besucher bis zum Beginn 
nicht. Als Überraschungsgast plädierte 
Metzger Claus Böbel auf äusserst un-
terhaltsame Art für mehr Persönlich-
keit beim Internetauftritt und weniger 
Kopien von erfolgreichen Beispielen. 
Suchmaschinenoptimierung und Ad-
Words hat er alles nicht gemacht.  
Böbel setzt auf das was er kann. 
«Smalltalk statt Big Data» lautet sein 
Erfolgsrezept für die erfolgreiche Ver-
marktung seiner inhabergeführten 
Metzgerei im deutschen 350-Seelen-
Ort Rittersbach. Das Rezept ist einfach: 
«Was nicht kommuniziert wird, existiert 
für den Kunden nicht.» Laut dem Kult-
Metzger Böbel führt die Zukunft des 
Handwerks weg vom reinen Warenver-
kaufen hin zum Warenerleben. So nutzt 

Böbel das Internet, um die Kunden an 
seiner Arbeit teilhaben zu lassen. Der 
Metzger ist Wurstbotschafter mit un-
konventionellen Ideen. Er hält Vorträge 
rund um die Wurst, verschickt Wurst-
Briefe, veranstaltet Wurst-Workshops, 
belieferte die Region mit dem eigenen 
Wurst-Taxi, betreibt ein Wurst-Hotel 
und plant nun auch noch den ersten 
Wurst-Wanderweg.
Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete die Keynote des deutschen Ex-
perten für Onlinemarketing Karl Kratz. 
Mit seinem Vortrag «Die Kunst der digi-
talen Inszenierung» traf er den Nerv 
der Zeit. «Jede Information, die beim 
Empfänger kein Gefühl im Kopf aus-
löst, ist wertlos», so Kratz. Er forderte 
die Besucher auf, das Gehirn vor dem 
«Opossum-Modus», dem Totstellen bei 
schlechtem Onlinemarketing, zu schüt-
zen. Nur mit radikaler Einfachheit, 
Leichtigkeit und dem Inszenieren von 
Fantasien könne man nachhaltig online 
erfolgreich sein. Übrigens sei Inszenie-
rung keine Frage des Budgets, sondern 
vielmehr der Kreativität. Und manch-

mal brauche es auch Mut, neue und  
unkonventionelle Wege zu gehen.
Auch in den Sessions zwischen den 
Keynotes mussten die Besucherinnen 
und Besucher nicht darben. Mehr als 
20 Referenten gaben ihr Experten- 
wissen und ihre Tipps zu Themen wie 
Cybercrime, Influencer und Content 
Marketing, Brand Defense oder Daten-
qualität weiter.

«Inspirierend», «spannend», 
 «anregend»
Im Anschluss an das gehaltvolle Pro-
gramm konnten sich die Teilnehmen-
den am Networking-Apéro stärken und 
sich mit den Referenten und anderen 
Zuhörerinnen und Zuhörern austau-
schen. Das Fazit zur Konferenz war 
durchwegs positiv. Besucherin Domi-
nique Rentsch, Narimpex AG, lobte die 
inspirierenden Referate und den wert-
vollen Austausch mit den anderen Teil-
nehmenden. Für sich nehme sie vor al-
lem mit, dass wir in der Schweiz mehr 
Mut haben sollten, Dinge auszuprobie-
ren. Marc Boixet, iba, OWIBA AG, war 

bereits zum siebten Mal dabei – die- 
ses Jahr erstmals als Referent: «Ich 
habe wieder viele anregende Inputs  
erhalten.»
Veranstaltet wird die OMK vom Fach-
verband GS1 Switzerland, unterstützt 
von der Internetagentur iqual GmbH 
und der GARAIO AG als Co-Organisa-
toren. Auch die Organisatoren ziehen 
eine durchwegs positive Bilanz. «Meine 
Erwartungen wurden übertroffen», 
schwärmte Dr. Olivier Blattmann, CIO 
bei der Internetagentur iqual GmbH. 
Martin Trachsel, CEO der GARAIO AG, 
war überwältigt, mit welcher Leiden-
schaft referiert wurde und dass die 
Themen beim Networking weiter für 
angeregte Diskussionen sorgten. «Sehr 
spannende Erfolgsgeschichten», lobte 
Jörg Mathis, CEO von GS1 Switzer- 
land. Er appellierte zum Abschluss an 
die Besucherinnen und Besucher: «Seid 
mutig und bewegt euch und eure  
Unternehmen raus aus der Komfort- 
zone.» ||

Claudia Schön und Joachim Heldt

Volle Ränge, Top-Referenten, spannende Erfolgsgeschichten und jede Menge Smalltalk. Die Online Marketing Konferenz ist fester Bestandteil 
der Schweizer E-Commerce-Szene.
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ausgezeichnet. Bei den Logistikfach-
leuten lieferten sich laut Thomas Bögli 
drei Frauen und ein Mann ein Kopf- 
an-Kopf-Rennen, das Melanie Käser für 
sich entschied. Der beste der fünf Ab-
solventen der Höheren Fachprüfungen 
zum Logistikleiter oder zum Supply 
Chain Manager ist der Logistikleiter 
Roland Fässler. Als Preis erhielten bei-
de eine Omega Speedmaster – jenes 
Uhrenmodell, das die Astronauten bei 
der ersten Mondlandung am Arm tru-
gen. Logistikfachfrau Käser nahm ihr 
Exemplar von Jörg Mathis, CEO von 
GS1 Switzerland, entgegen. Jolanda 
Spielmann vom Vorstand des Logistik-
leiter Clubs Schweiz überreichte dem 
besten Absolventen der Höheren Fach-
prüfungen Roland Fässler die Uhr, die 
ihre Organisation gesponsert hatte. 

Eine Lebensschule
«Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 
Auszeichnung abschliesse», meinte die 
sichtlich beeindruckte Melanie Käser 
beim anschliessenden Apéro. Die Aus-
zeichnung hat sie sich mehr als ver-
dient: «Neben einem Vollzeitpensum 
den Lehrgang zu absolvieren, war nicht 
immer einfach. Ich war oft gereizt»,  

gesteht die Fachfrau. Umso mehr habe 
sie die rare Freizeit genossen. Trotz der 
Strapazen, die sie gerade erst hinter 
sich gelassen hat, schaut Käser bereits 
in die Zukunft: «Ich überlege, auch den 
Logistikleiter zu machen.» 
Auch Mario Ivosevic hat sich schon 
über weiterführende Ausbildungen in-
formiert, spruchreif sei allerdings noch 
nichts, so der Supply Chain Manager. 
Dass er der einzige seines Lehrgangs 
sei, der die Prüfungen erfolgreich ab-
legte, erstaune ihn. «Dieses Resultat 
spricht jedoch für die Schule, die sehr 
anspruchsvoll ist.» 
Fabio Cavallucci erlebte ebenfalls drei 
anstrengende Semester, bevor er das  
Diplom als Logistikleiter in den Händen 
hielt. Profitiert habe er vor allem durch 
den Austausch in der Lerngruppe und 
die kompetenten Dozenten. «Gute Er-
fahrungen habe ich auch beim Verfas-
sen der Diplomarbeit gemacht. Meine 
Ansprechpersonen waren sehr interes-
siert und hilfsbereit.» Auch auf per- 
sönlicher Ebene zieht er eine positive 
Bilanz: «Durch die Weiterbildung lernte 
ich mich selbst besser kennen.» ||

Julia Konstantinidis

diejenigen sein, die an diesem Abend 
ihre Fachausweise und Diplome abho-
len konnten, meinte Bögli: «Sie haben 
alles richtig gemacht.»

Weiterbildung als Abenteuer
Der Stolz über den gelungenen Ab-
schluss stand Ursina Nyffeler denn 
auch ins Gesicht geschrieben. Die 
frischgebackene Logistikfachfrau blick-
te als Gastrednerin unter dem Motto 
«Die Freuden und Leiden einer Absol-
ventin» auf die Weiterbildungszeit zu-
rück. Dabei wollte sie nicht von Leiden 
sprechen, sondern lieber von Chancen 
und Risiken oder Vor- und Nachteilen. 
«Wie auch immer das Verhältnis zwi-
schen diesen zwei Polen aussieht, ne-
ben Vollbeschäftigung und Familie ist 
ein solcher Lehrgang immer auch ein 
Abenteuer», stellte Nyffeler fest. 
Im Folgenden hob sie die Höhepunkte 
der drei Lehrgangssemester hervor, 
etwa den Unterricht zum Selbstma-
nagement und zur Mitarbeiterführung 
oder die Betriebsbesichtigungen im 
Rahmen der Weiterbildung. Sie sprach 
aber auch schwierige Momente an: «Im 
Rechnungswesen hatte ich mehr als 
einmal ein Brett vor dem Kopf», gab 
die Logistikexpertin zu. «Man muss be-
reit sein, auf einiges zu verzichten, und 
das Umfeld wird auch in Mitleiden-
schaft gezogen», umschrieb die Fach-
frau die Begleiterscheinungen der Wei-
terbildung. «Alle, die heute hier sind, 

Glücksgefühle  
nach anstrengender  
Weiterbildungszeit
Die Resultate der eidgenössischen Prüfungen zum/zur Logistikfachmann/-frau, 

Logistikleiter/-in und Supply Chain Manager zeigen: Die Weiterbildungen sind  

anspruchsvoll und verlangen viel Durchhaltewillen. An der Diplomfeier war die 

Freude der Absolventinnen und Absolventen umso grösser.

Die Damen in eleganten Kleidern, die 
Herren im edlen Zwirn: Die Gäste der 
Diplomfeier im Berner Hotel Schwei-
zerhof hatten sich, dem Anlass ge- 
bührend, in Schale geworfen. Trut- 
hähne fand man im Publikum jedenfalls 
keine – aber dazu später.

Alles richtig gemacht
Zunächst begrüsste Thomas Bögli die 
rund 130 Männer und Frauen, die  
sich zur Feier versammelt hatten, mit 
lobenden Worten. Das Geschäftslei-
tungsmitglied von GS1 Switzerland 
weiss, wie anspruchsvoll die eidgenös-
sischen Prüfungen zum/zur Logistik- 
fachmann/-frau mit Fachausweis, eid-
genössisch diplomierten Logistiklei- 
ter/-in und eidgenössisch diplomierten 
Supply Chain Manager sind. Denn die 
Zahlen sprechen eine deutliche Spra-
che: Bei den Logistikfachleuten be-
standen von 188 zur Prüfung ange- 
tretenen Personen lediglich 98 die Exa-
men. «Das ist eine tiefe Quote, und wir 
werden dieses Resultat genau analysie-
ren», meinte Bögli.
Keinen einfachen Weg hinter sich hat-
ten auch die vier erfolgreichen Logistik-
leiter – sechs ihrer Kolleginnen und  
Kollegen schafften die Hürde der Ab-
schlussprüfung nicht. Beim Lehrgang 
zum Supply Chain Manager musste ein 
Absolvent gar alleine feiern, da von ins-
gesamt drei Prüflingen am Ende nur er 
ein Diplom erhielt. Umso stolzer sollten 

haben eine grosse Leistung vollbracht. 
Ich wünsche euch im Beruf viel Erfolg 
und Erfüllung.» 

Unerwünschtes Federvieh
Diesen Worten schloss sich Daniel 
Knellwolf an. Bevor er den erfolgrei-
chen Absolventinnen und Absolventen 
die Fachausweise überreichte, wünsch-
te das Mitglied der Prüfungskommis- 
sion für den Abschluss als Logistik- 
fachmann/-frau den Damen und Her-
ren zudem, dass sie künftig Entschei-
dungen mit Mut und Klugheit treffen. 

Und hier kommen die Truthähne ins 
Spiel. Denn auch Guido Grütter, Präsi-
dent der Prüfungskommission für den 
Abschluss als Logistikleiter/-in, erhoff-
te sich in seiner Laudatio mutige, flexi-
ble und vorausschauende Berufsleute. 
Eben das Gegenteil eines Truthahns, 
wie er in seinem launigen Exkurs er-
klärte: «Nur weil sie jeden Tag mit Es-
sen gefüttert werden, denken die Tiere, 
dass das immer so weitergehen wird. 
Dann kommt das Erntedankfest, und 
aus ihnen wird ein saftiger Braten. Die  
Truthähne haben sich auf die Routine 
verlassen und nie überlegt, dass et- 
was Unerwartetes geschehen könnte.» 
Grütter legte den Anwesenden deshalb 
ans Herz, sich im Beruf nicht wie Trut-
hähne zu verhalten. «In Ihrer Weiter- 
bildung haben Sie gelernt, flexibel zu 
sein und Probleme zu erfassen. Bleiben 
Sie darum stets kritisch und bei der  
Lösungssuche konstruktiv.» 

Eine Uhr für die Besten
Nach einer exzellenten musikalischen 
Einlage des Trios Take This wurden 
zum Abschluss des offiziellen Teils der 
Diplomfeier zwar nicht die mutigsten, 
aber die besten Lehrgangsabsolventen 

Die besten Lehrgangsabsolventen: Melanie 
Käser bei den Logistikfachleuten und  
Roland Fässler (diplomierter Logistikleiter).

Ursina Nyffeler blickte als Gastrednerin unter dem Motto «Die Freuden und Leiden einer Absolventin» auf die Weiterbildung  
zur Logistikfachfrau zurück.
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kann ich nun gewisse Abläufe im Be-
rufsalltag besser einordnen und verste-
he die Funktionsweise der gesamten 
Supply Chain besser.»

Persönliche Entwicklung
Stephanie Riesterer plant derzeit kei-
nen Karrieresprung und deshalb vor-
erst auch keinen weiterführenden Lehr-
gang. «Ich habe mir überlegt, die 
Weiterbildung zur Logistikleiterin oder 
zum Supply Chain Manager in Angriff 
zu nehmen. Da ich jedoch sehr gerne 
im operativen Bereich tätig bin, sehe 
ich derzeit davon ab. Denn eine Ausbil-
dung auf diesem Level bedeutet auch 

den Wechsel in eine strategische Posi-
tion», weiss Riesterer. 
An Abwechslung und Herausforderun-
gen fehlt es ihr momentan sowieso 
nicht, denn an ihrem Arbeitsort steht 
eine betriebsinterne Reorganisation 
mit neu aufzugleisenden Projekten an. 
Die Ausbildung zur Logistikfachfrau 
hat sich nicht nur aus beruflicher Sicht, 
sondern auch für ihre persönliche Ent-
wicklung gelohnt, ist die Fachfrau 
überzeugt: «Ich habe mich dadurch 
besser kennengelernt und bin stolz auf 
das, was ich geleistet habe.» ||

Julia Konstantinidis

nachgehen zu können, faszinierte die 
junge Frau. Sie absolvierte deshalb 
beim schwedischen Möbelriesen eine 
Lehre zur Logistikassistentin. «Nach 
dem Abschluss 2005 hängte ich noch 
ein weiteres Jahr im Lager an, um 
 Berufserfahrung zu sammeln», erzählt 
Riesterer.

Vom Lager ins Büro
Danach tat sie, was sie noch wenige 
Jahre zuvor nicht für möglich gehalten 
hatte – sie nahm eine Aufgabe in der 
Administration an und arbeitete fortan 
im Büro. «Ich war für die Koordination 
und die Einsatzplanung zuständig. 
Nach fünf Jahren konnte ich dank eines 
internen Wechsels beim Operation 

«Ich wollte meinen 
 Horizont erweitern»
Sie trägt unter anderem dazu bei, dass bei IKEA immer genügend Billy-Regale 

 vorrätig sind: Stephanie Riesterer arbeitet in Itingen (BL) im Lager des schwedi-

schen Möbelhauses. Nebst betriebsinternen Weiterbildungen hat sie sich mit  

dem Lehrgang zur Logistikfachfrau bei GS1 Switzerland ein starkes Fundament  

an Fachwissen erarbeitet.

Natürlich kannte Stephanie Riesterer 
das Einrichtungshaus IKEA, als es um 
ihre Berufswahl ging. Dass sie aus-
gerechnet dort ihre Logistikkarriere 
starten würde, war aber eher dem Zu-
fall geschuldet: «Wir besichtigten das 
IKEA-Lager in Itingen mit der Berufs-
wahlklasse. Die Dimensionen haben 
mich beeindruckt», erinnert sich die 
heute 32-Jährige. 
Auf der Suche nach einer passenden 
Ausbildung habe sie gemerkt, dass sie 
gerne praktisch arbeitet. «Einen Büro-
job konnte ich mir nicht vorstellen, lie-
ber wollte ich mit dem Gabelstapler 
fahren und Güter bewegen.» Die Aus-
sicht, diesen Tätigkeiten im Lager mit 
54 000 Kubikmeter Fassungsvermögen 

Support weitere Aufgaben überneh-
men, unter anderem als Berufsbildne-
rin für unsere Logistiklernenden.» 
Seit 2017 ist Stephanie Riesterer in die-
ser Abteilung zusätzlich Leiterin eines 
achtköpfigen Teams. Die Lagerverwal-
tung und die Tourenplanung für die 
durchschnittlich 40 bis 50 Lastwagen 
pro Tag – sie werden am Baselbieter 
Standort Itingen be- und entladen und 
beliefern Einrichtungshäuser in der 
Schweiz und in Österreich – gehören 
dazu. «Ich betreue zudem das Lager-
verwaltungssystem und löse allfällige 
Probleme.» Bei ihrer Tätigkeit sei es 
wichtig, Prioritäten setzen zu können 
und analytisch zu denken. «Ausser- 
dem ist Sozialkompetenz gefragt, denn 
ich muss mit allen Lagermitarbeiten-
den professionell umgehen können», 
so Riesterer.

Blick über den Tellerrand
Das Know-how für ihre Arbeit hat sich 
Riesterer intern erarbeitet. «Es ent-
spricht unserer Firmenkultur, dass Mit-
arbeitende im Betrieb gefördert und 
geschult werden», erklärt die Baselbie-
terin. Zwar stimmt sie mit dieser Philo-
sophie überein, aber sie wollte fachlich 
auch einen Blick über den eigenen Tel-
lerrand hinauswerfen. 
Deshalb entschied sie sich Ende 2016, 
den Lehrgang zur Logistikfachfrau mit 
eidgenössischem Fachausweis bei GS1 
Switzerland zu absolvieren. Im Februar 
darf sie das Zertifikat an der Diplom-
feier in Empfang nehmen. Sie habe die 
Ausbildung für die eigene Horizont-
erweiterung gemacht. «Vom Arbeit-

geber wurde die Weiterbildung nicht 
verlangt, dennoch erhielt ich finanzielle 
Unterstützung von IKEA», freut sie 
sich. Während des Lehrgangs erlangte 
sie nicht nur neues Fachwissen, son-
dern lernte auch neue Methoden ken-
nen. «Ausserdem baute ich mir ein 
Netzwerk von Berufskolleginnen und 
-kollegen auf, denn es ist mir wichtig, 
zu sehen, wie andernorts gearbeitet 
wird.»

Verständnis verbessert
Riesterer, die sich gerne Wissen «on 
the job» aneignet, ist überzeugt, dass 
eine formelle Ausbildung nur dann Sinn 
macht, wenn sie aus eigenem Antrieb 
in Angriff genommen wird. «Ich wollte 
den Lehrgang unbedingt machen und 
habe ihn deshalb auch durchgezogen, 
obwohl es nicht immer einfach war.»  
Es sei eine Herausforderung gewesen, 
sich neben ihrem Vollzeitpensum Zeit 
zum Lernen freizuräumen – «meine 
Freizeitaktivitäten musste ich hinten-
anstellen.»
Die Inhalte der Ausbildung seien je-
doch sehr praxisnah vermittelt worden 
und somit auch meist eingängig zu  
lernen gewesen. Besonders in den Be-
reichen Mitarbeiterführung sowie Pro-
jekt-, Prozess- und Selbstmanagement 
kann die Fachfrau ihr neu erworbenes 
Wissen im Alltag anwenden. «Zudem 

Zur Person
Stephanie Riesterer ist 1986 geboren 
und in Bubendorf BL aufgewachsen, 
wo sie heute noch lebt. Die Lehre  
als Logistikassistentin absolvierte sie 
von 2002 bis 2005 im IKEA-Lager in 
Itingen. Seither arbeitet sie am selben 
Standort in wechselnden Funk tionen 
für das schwedische Einrichtungs-
haus – heute ist sie Teamleaderin im 
Operation Support. Von 2016 bis 
2018 absolvierte Riesterer den Lehr-
gang zur Logistikfachfrau mit eidge-
nössischem Fachausweis bei GS1 
Switzerland.

Stephanie Riesterer hat die Weiterbildung 
bei GS1 Switzerland aus Eigeninitiative 
gemacht und ihre eigenen Kompetenzen 
dabei besser kennengelernt.

Zusätzlich zum betriebsinternen Weiterbildungsangebot hat sich Stephanie Riesterer (rechts) 
im Lehrgang zur Logistikfachfrau bei GS1 Switzerland ein starkes Fundament an Fachwissen 
angeeignet.
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen 

Stammdatenmanagement – für viele Unternehmen keine Lieblingsdisziplin,  

und in der Regel lassen sich damit keine Pokale gewinnen! Mit viel Herzblut,  

hohem  Unternehmergeist und grosser Gewissenhaftigkeit setzen wir  

uns bei HUG seit  Jahren tagtäglich für hochwertige, vollständige und durch-

gängige Stammdaten ein. Wir sind der Überzeugung, dass es sich lohnt.

Thomas Gisler, Leiter Supply Chain, HUG AG Malters

September 
26.09.2019 GS1 Business Breakfast

Luzern

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

27.11.2019 Swiss Logistics Award 2019
Schönenwerd

April
30.04.2020 GS1 Systemtagung

Olten

Mai
12.05.2020 GS1 onSpot Lean & Green

Sévaz

Juni 
19.06.2020 Generalversammlung GS1 Switzerland

Verkehrshaus Luzern

September
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
München, Deutschland

Februar
12./13.02.2020 Logistics & Distribution

Die Fachmesse für Intralogistik
Dortmund, Deutschland

März
10.–12.03.2020 LogiMAT

Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

April
22./23.04.2020 Messe Logistics & Distribution

Zürich

2019

2019

2020

2020

November
05.–07.11.2019 ICT & Logistiek

Fachmesse und Konferenz für  
Infor mationstechniklösungen  
in Handel,  Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande

20./21.11.2019 Retail World
Deutscher Handelskongress & Kongress-
messe für den deutschen Handel
Berlin, Deutschland
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Blättern statt wischen
Lesen auf dem Smartphone, Tablet, 
Computer oder doch lieber auf Papier? 
Gute Frage. Jeder hat so seine Ange-
wohnheiten. Auch ich. Aber Achtung, 
das Lesen auf dem Bildschirm hat 
Nachteile. Laut der Stavanger-Erklä-
rung, die 130 Leseforscher aus ganz 
Europa unterzeichnet haben, wird das 
Textverständnis durch das Bildschirm-
lesen erheblich geschwächt.
Die Studie mit insgesamt mehr als 
170 000 Teilnehmenden hat bewiesen, 
dass wir Informationen besser verste-
hen und uns besser merken können, 
wenn wir sie auf Papier lesen. Hinzu 
kommt, dass wir uns nicht nur bes- 
ser an Fakten erinnern, sondern auch 
Schlüsse ziehen können, die nicht wört-
lich im Text vorkommen. «Das Lesen 

langer Texte auf Papier ist von un-
schätzbarem Wert für eine Reihe kog-
nitiver Leistungen wie Konzentration, 
Aufbau eines Wortschatzes und Ge-
dächtnis», sagen die Experten. 
Auf digitalen Medien überfliegen wir 
die Informationen viel schneller. Laut 
Psychologen überschätzen wir beim 
Lesen am Bildschirm gerne unsere Ver-
ständnisfähigkeit. Wir sind weniger 
konzentriert, der Inhalt wird nur bruch-
stückhaft und unvollständig aufgenom-
men. Wir glauben, mehr verstanden zu 
haben, als wir tatsächlich wiederzuge-
ben in der Lage wären. Ein Wisch und 
schon geht’s weiter.
Eine ebenso besorgniserregende Ent-
wicklung in der digitalisierten Gesell-
schaft, ist die Tatsache, dass unsere 

Handschrift einen immer geringeren 
Stellenwert einnimmt. Langsam verler-
nen wir das Schreiben per Hand. Unse-
re Handschrift verliert an Feinheit, wird 
krakeliger und ist nicht mehr so flüssig. 
Auch hier belegen Studien, dass die 
feinmotorische Fähigkeit unser Gehirn 
trainiert und sich positiv auf die Hirn-
leistung im Alter auswirkt.
Ich habe mir vorgenommen, wieder  
Ansichtskarten zu schreiben anstatt 
WhatsApp-Nachrichten. Mit Handlet-
tering trainiere ich meine Schrift ohne 
Strom und WLAN, und abends tauche 
ich gerne in ein analoges Buch ab und 
blättere mit Spannung und Vergnügen 
die Seiten um. ||

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, fi ction ou réalité ?

En 2017, plus de 70% de la population suisse a eff ectué 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

Co-organisateurs : Partenaire de compétences : Point de rencontre :
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