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Liebe Leserinnen und Leser

-
den. Kein Land ist so innovativ wie die 
Schweiz. 
Nirgendwo sonst werden pro Kopf und Ein-
wohner so viele Patente angemeldet wie in 
unserem Land. 2018 waren es 956 Patent- 
anmeldungen auf eine Million Einwohner. Die 
Schweiz zählt in Sachen Innovationen zu den 
Wachstumstreibern in Europa.
Schweizer Innovationen sind zahlreich. Egal 
ob Reissverschluss, Cellophanfolie, Sackmesser, das World 
Wide Web, der Online-Terminplaner Doodle, Ovomaltine, To-
blerone, der Wäscheständer Stewi oder Valium: Sie erleich-

-
dergeist in den Schweizer Genen liegt oder auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, dass das Land über keine eigenen Roh-

Fest steht aber, dass Innovationen nicht einfach von heute 
auf morgen entstehen. Sie brauchen Zeit, entstehen durch 
Begeisterung und benötigen passende Rahmenbedingun-
gen. Dazu gehört eine Innovationskultur, die wiederum für 
motivierte Mitarbeitende sorgt, denn diese sind der Motor für 
das Ideenmanagement.
In der vorliegenden Ausgabe haben wir einige Beiträge  
rund um das Thema Innovation im Handel für Sie recher-
chiert und zusammengestellt. So wagt das Projekt Future 

-
fert Handlungsempfehlungen für den Schweizer Markt.
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen 
ruhige und besinnliche Tage in Gesellschaft Ihrer Liebsten 
und viele kleine Lichtblicke. Kommen Sie gut und gesund in 
das neue Jahr.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les confédérés sont les champions du monde 
de l’invention. Aucun pays n’est aussi innovant 
que la Suisse. 
Nulle part ailleurs autant de brevets ne sont 
déposés par habitant qu’en Suisse. En 2018, 
cela représentait 956 dépôts de brevet pour 
un million d’habitants. La Suisse compte par-
mi les moteurs de croissance en Europe dans 
le domaine des innovations.
Les innovations suisses sont très nombreuses. 

 
vous en ligne Doodle, l’Ovomaltine, le Toblerone, le séchoir  
à linge Stewi ou le valium. Elles facilitent, adoucissent, ou 
apaisent notre vie. On ne sait pas vraiment si le génie inventif 
est dans les gênes suisses ou s’il est dû au fait que le pays  
ne dispose d’aucune matière première.
Cependant il est certain que les innovations n’apparaissent 
pas du jour au lendemain. Elles ont besoin de temps, elles 
naissent de l’enthousiasme et elles ont besoin de conditions 
cadres appropriées. Il faut également une culture de l’innova-
tion qui en retour assure la motivation des collaborateurs, qui 
sont le moteur de la gestion des idées.
Nous avons fait des recherches et rassemblé pour vous dans 
cette édition quelques articles sur le thème des innovations. 
Le projet Future Retail Switzerland, par exemple, se risque à 

-
mandations d’action pour le marché suisse.

et de recueillement en compagnie des êtres qui vous sont 
chers et plein de petites lueurs d’espoir. Commencez la nou-
velle année dans de bonnes conditions et en pleine forme.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network

ONLINEHANDEL
LUFT NACH OBEN 
BEI SERVICELEISTUNGEN 
Stimmen im Onlinehandel Angebot und Nachfrage bei den  
Serviceleistungen überein? Wo kann sich für Händler ein Ausbau  
ihrer Services lohnen? Erfahren Sie jetzt die aktuellen Fakten aus  
den neuesten Studien zum Onlinehandel 2019 in der Schweiz. 

Mehr erfahren: post.ch/digital-commerce/onlinehandel

ANZEIGE
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Gute Ideen allein sind nicht viel wert. Innovationen sind für 
Unternehmen wichtig. Viele Firmen setzen aber die falschen 
Prioritäten. Anstatt neue Geschäftsfelder zu erschliessen, 
werden Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt. 
Auch fehlt die notwendige Innovationskultur. Dies zeigt eine 
aktuelle Studie von Accenture und teknowlogy PAC. Seite 8

Aus gutem Holz und intelligent. Europaletten sind in der 
Logistik unverzichtbar. Es gibt jedoch Probleme mit Fäl-
schungen, Schwundraten und Beschädigungen. Forscher 
am Fraunhofer IML arbeiten zusammen mit Industriepart-
nern an der Serialisierung und Digitalisierung des Universal-
ladungsträgers. Seite 38
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Heavy Metal Rex hat Kultstatus
(jh) Jeder kennt Rex, und die meisten hatten ihn schon in der Hand. Rex ist eine Schweizer 

 
Davos, Sohn tschechischer Einwanderer, hat den Sparschäler 1947 erfunden und im gleichen 
Jahr patentieren lassen. Jährlich werden zwei Millionen Stück von der Firma Zena Swiss AG  

-
schichte schweizerischer Innovationskraft. Die Schweizer wurden übrigens im neunten Jahr  
in Folge von der Weltorganisation für geistiges Eigentum zum Innovationsweltmeister gekürt.

Foto: Zena Swiss AG

Le Heavy Metal Rex a un statut culte
(jh) Tout le monde connaît Rex, et presque tous l’ont déjà eu en main. Rex est une invention 

émigrant tchèque, a inventé l’épluche-légumes en 1947 et l’a fait breveter la même année. 
-

tern am Albis. Un tiers d’entre elles partent à l’étranger. Une histoire à succès de la force  
d’innovation suisse. En plus, les Suisses ont été élus champions du monde de l’innovation par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour la neuvième année consécutive.

Photo: Zena Swiss AG
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Bei Veränderungen, die auf die Organi-
sationskultur abzielen, sind viele Unter-
nehmen noch sehr unsicher. Laut der 
Studie ist dies auf den Umstand zu-
rückzuführen, dass sie hier nicht, wie in 
den anderen Unternehmensbereichen, 
auf langjährige Methoden und bewähr-
te Werkzeuge zurückgreifen können. 
So haben nur knapp die Hälfte der  
Unternehmen in den Auf- und Ausbau 

einer agilen Organisation investiert. 
17 Prozent sehen zwar Handlungsbe-
darf, haben aber noch keine Innova- 
tionsprojekte geplant.

Ideen umsetzen
Laut der Studie scheint der Innova- 
tionsdruck vorhanden zu sein, aber nur 
wenige Unternehmen wollen Impulsge-
ber sein. So bezeichnen sich nur gera-
de 12 Prozent der Unternehmen als In-
novationsführer, 55 Prozent sehen sich 
als Innovationsfolger und ein Drittel als 
Innovationsnachzügler. «Unternehmen 
schauen zu sehr darauf, was andere 
machen», erklärt Sigrid Stinnes. «In 
Zeiten der Digitalisierung sind die Un-
ternehmen erfolgreicher, die als erste 
am Markt sind und ihre Innovationen 
schnell in die Breite tragen – und das 

weltweit. Allein durch eine Verbesse-
rung der eigenen Wettbewerbsfähig-
keit den Status quo zu wahren, kann 
nicht der Anspruch sein.»
Die Vorteile von Innovationen sind be-
kannt. Wer mit einer Produktinnovation 
als Erster auf den Markt kommt, kann 
langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit 
sichern. So nennen denn auch 72 Pro-
zent der Unternehmen, unabhängig 
von der jeweiligen Grösse, die Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit als den 
Haupttreiber für Innovationsvorhaben. 
An zweiter Stelle rangiert mit knapp 
18 Prozent die Erhöhung der eigenen 
Produktivität. Lediglich für 6 Prozent 
der Unternehmen spielt das Image bei 
Innovationsvorhaben eine Rolle.

Ohne Kultur keine Innovation
Innovationen entstehen nicht einfach 
von heute auf morgen. Sie brauchen 

Zeit, entstehen durch Begeisterung 
und benötigen geeignete Rahmenbe-
dingungen. Die Studie ist auch der  
Frage nachgegangen, welche Hürde 
Unternehmen überwinden müssen, um 
Innovationen zu entwickeln und umzu-
setzen. 61 Prozent der befragten Ma-
nager bezeichnen die Etablierung einer 
Innovationskultur als eine der grössten 
Herausforderungen für die Umsetzung 
von Innovationsprojekten. Eng damit 
verbunden ist auch das Unvermögen, 

-
zent).
Auch lebt Innovation von Begeisterung 
und braucht Leidenschaft. Innovatio-
nen kommen von Mitarbeitenden, die 
Spass an Neuem haben und ihr kreati-
ves Potenzial entfalten können. Moti-
vierte Mitarbeitende sind der Motor für 

82 Prozent der befragten Unternehmen 
geben an, sich bei der Weiterentwick-
lung von bestehenden Produkten und 
Dienstleistungen stark mit Innovatio-
nen auseinanderzusetzen. Bei 72 Pro-
zent der Unternehmen steht die Siche-
rung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
im Fokus und nicht die Entwicklung 
neuer, visionärer Produkte oder Dienst-
leistungen. Immerhin 54 Prozent legen 
den Fokus auf Innovationsprojekte, mit 
dem Ziel, neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Bei lediglich einem Drittel 
der Unternehmen liegt das Augenmerk 
auf Innovationsprojekten, die auf Ver-
änderungen der Organisations- und 
Führungsstrukturen abzielen.

Gute Ideen allein  
sind nicht viel wert
Innovationen spielen für Unternehmen eine wichtige Rolle. Bei der Entwicklung 

setzen aber viele Firmen die falschen Prioritäten. So werden in erster Linie  

Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt, anstatt neue Geschäftsfelder  

zu erschliessen. Sehr oft fehlt auch die notwendige Innovationskultur. Zu  

diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie von Accenture und teknowlogy PAC.

«Innovation», werden über zwei Milliar-

-
vativ sein. Innovation heisst Neuerung 
oder Erneuerung und hat seinen Ur-
sprung im lateinischen Verb innovare. 

-
schaftliche Umsetzung verwendet.
Genauer betrachtet, entstehen Innova-
tionen aber erst dann aus Ideen, wenn 
diese auch in der Realität in neue Pro-
dukte, Dienstleistungen oder Verfahren 
umgesetzt werden und sich am Markt 
erfolgreich durchsetzen. Exnotation ist 
übrigens das Gegenteil von Innovation 

nicht mehr wirksamen Prozessen, Pro-
dukten oder Technologien.

Bewährtes sichern, anstatt Neues  
zu entwickeln
Für die Studie «Aus Innovationen  

-
vember 2018 bis Anfang Februar 2019 
knapp 260 Führungskräfte aus Unter-
nehmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz befragt. Das Ergebnis: 
Innovation ist für viele Unternehmen 
das Mittel, um schnelleres Wachstum, 
höhere Umsätze oder entscheidende 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

«Innovationen sind erst dann erfolg-
reich, wenn Unternehmen daraus für 
ihre Kunden – und für sich selbst – ei-
nen echten Mehrwert generieren kön-
nen. Jedes Unternehmen muss seinen 

angestossen werden kann und was  
sie konkret bedeutet. Das kann ein  
verbessertes Kundenerlebnis sein, ein 
neuer Service für ein Produkt, ein  
neues Geschäftsmodell oder auch neue 
Strukturen und Prozesse. Was Innova- 
tion in jedem Fall bedeutet, ist Ver- 
änderung», resümiert Sigrid Stinnes, 
Innovation Lead bei Accenture für 
Deutschland, die Schweiz und Öster-
reich.

Ohne Innovation keine Zukunft
Der Grossteil der Firmen hat die Be-
deutung und Wichtigkeit von Innova-
tionen wahrgenommen. So verfolgen 
70 Prozent der Unternehmen zwei bis 
drei konkrete Innovationsprojekte in 

-
zent geben an, in allen vier Bereichen 
mit Innovationsprojekten aktiv gewor-
den zu sein. Nur 3 Prozent geben  

an, noch keine Innovationsprojekte in 

haben.
Aus den Angaben zu den geplanten In-
novationsprojekten in einzelnen Unter-
nehmensbereichen geht deutlich her-
vor, dass die Mehrheit der Unternehmen 
sich der Bedeutung von Innovationen 
bewusst sind. So ist die Umsetzung in 
den Bereichen, die nahe am opera- 
tiven Geschäft liegen, mit 89 Prozent 
weit fortgeschritten. 79 Prozent der 
befragten Unternehmen haben in agile 
IT-Systeme und neue Technologien  
investiert. In den Bereichen Vertrieb, 
Marketing und Personalwesen haben 
60 Prozent der Firmen Innovations- 
projekte durchgeführt. Dabei stand die 
Kunden- und Mitarbeitergewinnung im 
Mittelpunkt.Fokus von Innovationsprojekten

«Innovationen sind erst dann  
erfolgreich, wenn Unternehmen 

daraus für ihre Kunden – und  
für sich selbst – einen echten 

Mehrwert generieren können.»
Sigrid Stinnes, Innovation Lead bei Accenture für Deutschland, die Schweiz und Österreich

Produkte-/Serviceverbesserung
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Management-/Organisations- 
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scheidenden Voraussetzungen, etwa 
an einer Geschäftsleitung, die das The-
ma trägt und die dafür notwendigen 
personellen Ressourcen bereitstellt. 
63 Prozent der Unternehmen bemän-
geln, dass sich die Geschäftsleitung 
nicht klar als Vorreiter bei Innovationen 
positioniert.
Knapp die Hälfte der Befragten geben 
an, über nicht genügend personelle 
Ressourcen für die Innovationsarbeit 
zu verfügen. Innovationsprojekte wer-
den von den Mitarbeitenden nebenbei 
und zusätzlich zu den bestehenden 
Haupttätigkeiten realisiert. Diese Vor-
gehensweise ist nicht förderlich und  

wareentwicklung sind nur für einen 
Drittel der Unternehmen von zentraler 
Bedeutung. Das hängt damit zusam-
men, dass nicht jedes Unternehmen 
selbst eigene Software entwickelt.
An Innovationen kommt kein Unter-
nehmen vorbei. Zahlreiche Ideen und 
Neuerungen stehen bei den Unterneh-
men in der DACH-Region an. Ob alle 
zum Erfolg führen, hängt auch von  

das Ideenmanagement. 50 Prozent der 
befragten Unternehmen betrachten 
denn auch die Begeisterung der Mitar-
beitenden als eine grosse Herausforde-
rung. Mitunter fehlt es aber gar nicht 
an Ideen, sondern ganz einfach an der 
Fähigkeit, die unterschiedlichen Initia- 
tiven innerhalb des Unternehmens zu 
koordinieren und abzustimmen. So se-
hen 52 Prozent der Unternehmen in 
der Koordination verschiedener Inno-
vationsinitiativen eine grosse Heraus-
forderung.
«Um Innovationen erfolgreich umzu-
setzen, braucht es Veränderung von  
innen», erklärt Sigrid Stinnes. «Eine In-
novationskultur zu etablieren, entspre-
chende Initiativen zu koordinieren und 
die Belegschaft für neue Ideen zu be-
geistern, sind klassische Management-
aufgaben. Eine solche Art der Verän-
derung muss der Vorstand oder die 
Geschäftsführung vorantreiben und die 
Innovationsinitiativen mit dem Kernge-
schäft zusammenbringen.»
Obwohl viele Unternehmen die Bedeu-
tung von Innovationen für das eigene 
Unternehmen längst erkannt haben, 
bleibt eine grosse Anzahl von Innova- 

einfach. Laut der Studie fehlt es an ent-

Aufgeschlüsselt nach Branchen mes-
sen Unternehmen aus dem Handel und 
der Dienstleistungsbranche der KI mit 
61 Prozent die grösste Bedeutung bei. 
Bei IoT ist es das verarbeitende Gewer-
be mit knapp 50 Prozent. Schon heute 
werden Sensordaten von Maschinen 
genutzt, um neue Services wie voraus-
schauende Wartung zu realisieren. 
Cloudbasierte Plattformen für die Soft-

erstickt jegliche Innovationsbestrebun-
gen im Keim. Daher suchen Firmen 
auch Kooperationen mit Universitäten 
oder mit Start-ups oder bilden Innova-
tionsgemeinschaften mit Kunden und 
Lieferanten. In Sachen IT-Systeme fühlt 
sich knapp ein Viertel schlecht gerüs- 
tet und gibt an, dass die eigenen IT-

innovative Produkte und Services zu 
realisieren.

Innovationen aus Daten
-

ment bietet aus Sicht der Studien- 
verfasser zahlreiche Ansätze für Inno-
vationen. So geben 81 Prozent der Un-
ternehmen an, dass sie Datenanalysen 
für Absatz- und Bedarfsprognosen 
nutzen. 74 Prozent halten sich in Be- 
zug auf die Nutzung von Daten für 
strategische Entscheidungen und Pla-
nungen für gut aufgestellt. Ein anderes 
Bild zeigt sich beim Thema Customer 
Experience. Knapp die Hälfte der Be-
fragten fühlen sich gut aufgestellt, 
wenn es darum geht, das Verhalten der 
Kunden anhand von Analysen vorher-
zusagen.
Viele Aspekte der Innovation basieren 
auf der Fähigkeit, aus Daten Erkennt-
nisse und Vorhersagen zu gewinnen. 
Aus den Antworten auf die Frage, auf 
welche Technologie man künftig setze, 
um Innovationen zu unterstützen, geht 
hervor: Die Hyperthemen künstliche  
Intelligenz, Internet-of-Things-Techno-
logien und cloudbasierte Plattformen 
für die Softwareentwicklung sind allge-
genwärtig. So rücken für 52 Prozent 
der befragten Unternehmen immer 
mehr Machine Learning und künstliche 
Intelligenz (KI) in den Vordergrund, 
dicht gefolgt von IoT-Technologien mit 
45 Prozent.

einer Innovationskultur ab, die das  
Unternehmen befähigt, Innovationen 
kompetent und schnell zu realisieren. ||

Joachim Heldt

Kernaussagen

 82 Prozent der 
befragten Unternehmen streben mit Innovationen vor allem Produkt- 
und Serviceverbesserungen an.

Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität treiben Innovationsarbeit 
an. 
eine Verbesserung und einen Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit.

Grösste Herausforderung ist, eine Innovationskultur zu etablieren. 
61 Prozent der Befragten bezeichnen die Etablierung einer Innova-
tionskultur als grosse Herausforderung.

-
 87 Prozent räumen der 

Verbesserung des Kundennutzens einen hohen Stellenwert ein.

wirken. 81 Prozent der Unternehmen nutzen systematisch Daten-
management-Tools für Absatz- und Bedarfsprognosen.

Künstliche Intelligenz ist Technologie Nummer eins. Für 87 Prozent 
ist künstliche Intelligenz massgeblich, um Innovationen voranzu-
treiben.

ANZEIGE

Herausforderungen bei der Realisierung von Innovationsinitiativen

stark fokussiert teilweise fokussiert

 
Innovationskultur

Koordination verschiedener  
Innovationsinitiativen

Begeisterung der Mitarbeitenden 
für Innovation
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de l’entreprise, à des méthodes appli-
quées pendant de longues années et 
des outils largement éprouvés. Ainsi 
seule la moitié des entreprises ont  
investi dans la constitution et le déve-
loppement d’une organisation agile. 
Certes 17 % voient un besoin d’action, 
mais n’ont pas encore prévu de projets 
innovants.
Selon l’étude, la pression de l’innova-
tion semble être présente, mais seules 
quelques entreprises souhaitent don-
ner une impulsion. Ainsi seules 12 % des 

 
de l’innovation, 55 % se voient comme 
suiveuses d’innovation et un tiers se 

l’innovation. Les avantages de l’innova-
tion sont connus. Celui qui arrive le 
premier sur le marché avec un pro- 
duit innovant peut sécuriser sa compé-
titivité sur le long terme. Et donc 72 % 
citent aussi l’augmentation de la com-
pétitivité comme moteur principal pour 
les projets novateurs. 

Sans culture pas d’innovation
Les innovations n’apparaissent pas du 
jour au lendemain. Elles ont besoin de 
temps, elles sont le fruit de passions et 
elles ont besoin de conditions-cadres 
adaptées. L’étude a également abordé 
la question des obstacles que l’entre-
prise doit franchir pour développer et 
mettre en œuvre des innovations. 61 % 
des directeurs interrogés désignent 
l’établissement d’une culture d’innova-

la mise en œuvre de projets d’innova-
tion. À ceci est étroitement liée l’inca-
pacité (59 %) de créer des valeurs à 
partir des idées.
Les employés motivés sont le moteur 
de la gestion des idées. Ainsi 50 % des 
entreprises considèrent l’enthousiasme 

Parfois ce ne sont pas les idées qui 
manquent, simplement la capacité de 

initiatives au sein de l’entreprise. Ainsi 
52 % des entreprises voient un grand 

-
rentes initiatives innovantes.
Même si l’importance des innovations 
est connue, un grand nombre d’idées 
sont abandonnées en chemin et s’éva-
nouissent. Les conditions décisives font 
défaut selon l’étude. Il manque une di-
rection qui porte le sujet et qui met à 
disposition les ressources en personnel 

nécessaires. 63 % des entreprises dé-
noncent le fait que la direction ne se 
positionne pas clairement comme pré-
curseur dans les innovations.
Près de la moitié disent ne pas dispo-
ser des ressources en personnel néces-
saires pour le travail d’innovation. Les 
projets novateurs sont réalisés par les 
employés en parallèle et en plus de 
leurs activités principales. Cette ma-
nière de procéder n’est pas valorisante 

dans l’œuf. C’est pourquoi les entre-
prises recherchent également les co- 
opérations avec les universités ou les 
start-ups, ou fondent des communau-
tés d’innovation avec les clients et les 
fournisseurs.

Des innovations à partir  
des données
Du point de vue des rédacteurs de 

approches pour les innovations. Ainsi 
81 % des entreprises déclarent utiliser 
l’analyse des données pour les prévi-
sions de vente et de besoin. 74 % sont 
bien positionnées dans l’utilisation de 
données pour les décisions et les plani-

De nombreux aspects de l’innovation 
reposent sur la capacité à extraire  
des enseignements et des prévisions à 
partir des données. À la question sur 
quelles technologies les entreprises mi-
seront à l’avenir pour assister les inno-
vations, on voit que les grands thèmes 

 
nologies de l’Internet des Objets et  
des plateformes basées sur le nuage 
pour le développement des logiciels 
sont omniprésents. Ainsi, d’après 52 % 
des entreprises interrogées, l’appren-
tissage avec la machine et l’intelligence 

premier plan, suivis de près par les 
technologies de l’Internet des Objets 
(IdO) avec 45 %.
Aucune entreprise ne peut passer à 
côté des innovations. De multiples 
idées et nouveautés sont en attente 
dans la région D-A-CH (Allemagne,  
Autriche et Suisse). Elles peuvent  
mener au succès si la culture d’innova-
tion de l’entreprise permet de réaliser 
des innovations avec rapidité et com-
pétence. ||

Joachim Heldt

Les bonnes idées seules  
ne valent pas grand chose
Les innovations jouent un rôle important pour les entreprises. Mais de nombreuses 

entreprises choisissent les mauvaises priorités lors du développement. Ainsi elles 

s’attachent au développement de produits et de prestations de services au lieu de 

également. C’est à cette conclusion qu’arrive une récente étude de Accenture und 

teknowlogy PAC.

Pour l’étude «Créer des valeurs à partir 
des innovations», environ 260 cadres 
dirigeants d’entreprises en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse ont été inter-

 
début février 2019. Le résultat: l’inno-
vation est pour de nombreuses entre-
prises le moyen d’atteindre une crois-

plus élevés ou des avantages concur-
rentiels décisifs.

Sécuriser l’acquis au lieu de dévelop-
per de la nouveauté
82 % des entreprises interrogées disent 
se confronter fortement avec les inno-
vations lors du développement continu 
de produits et de prestations de ser-
vices existants. 72 % des entreprises 
sont concentrées sur la sécurisation de 

leur propre compétitivité et pas sur le 
développement de nouveaux produits 
ou prestations de services visionnaires. 
54 % tout de même s’intéressent à des 
projets innovants avec pour objectif le 
développement de nouveaux modèles 

se focalisent sur les projets innovants 
-

tures d’organisation et de direction.

Sans innovation pas d’avenir
La majeure partie des entreprises a 

des innovations. Ainsi 70 % des entre-
prises suivent deux à trois projets d’in-
novation concrets dans les domaines 

 
tives dans les quatre domaines avec 
des projets d’innovation. Seuls 3 % ad-

mettent ne pas avoir ciblé de projet 

À la question sur les projets d’innova-
tion prévus, la mise en application, qui 
touche le cœur du métier opérationnel, 
est bien avancée pour 89 %. 79 % des en-
treprises ont investi dans des systèmes 
informatiques agiles et de nouvelles 
technologies. 60 % ont réalisé des pro-
jets d’innovation dans les domaines  
de la distribution, du marketing et des 
ressources humaines. Ici l’acquisition 
de clients et de collaborateurs est au 
centre de l’attention.
Beaucoup d’entreprises doutent en-

 
cation qui concerne la culture de l’or-
ganisation. Selon l’étude, cela est dû au 
fait qu’elles ne peuvent pas faire appel 
ici, comme dans les autres secteurs  
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weniger wichtig, dass Innovationen als 
«cool» oder «hot» bezeichnet werden, 
als dass sie eine echte Herausforde-
rung im Geschäftsleben adressieren. 
Das kann man durch eine gut organi-
sierte und kollaborative Entwicklungs-
umgebung sicherstellen, die möglichst 
vielseitig mit dem Tagesgeschäft ver-
bunden ist.
Andererseits wäre es kontraproduktiv, 
wenn sich auftauchende Schwierigkei-
ten erst einmal auswachsen müssen, 
bevor man ihnen mit Innovationen be-
gegnet. Manchmal ist die Innovation 
gerade die Früherkennung aufkom-
mender Probleme. Am Ende aber soll 
und muss jede Innovation einem Unter-
nehmen und seinen Kunden dienlich 
sein, jetzt und in der Zukunft. 

Wie erleichtert GS1 das Entstehen 
von Innovationen?
Es ist eine Kernkompetenz von GS1, 
nach den richtigen, smarten Fragen 

-
len. Wir haben ein tiefes Verständnis 
für die Chancen und Herausforderun-
gen der mit uns verbundenen Unter-
nehmen in zahlreichen Branchen. An 
114 Standorten weltweit haben wir 
Community-Experten, dank denen uns 
die Bedürfnisse der Nutzer unserer 
Standards bestens bekannt sind. 

Darauf aufbauend treiben wir die Ent-
wicklung unserer Standards in diver- 
sen Branchen weiter, beispielsweise im 
Einzelhandel, im Gesundheitswesen, im 
Bereich Transport & Logistik und in  
den technischen Industrien. Wir unter-
stützen die Unternehmen zudem bei 
der Implementierung und Anwendung, 
damit sie ihren Nutzen maximieren 
können. 

Welche aktuellen innovativen  
Angebote hat GS1 für den Einzel- 
handel und andere Branchen?
Einer unserer wichtigsten Beiträge für 
den Einzelhandel war in den vergange-
nen Jahren unser ständiges Streben 
nach der Steigerung der Konvergenz 
von digitaler und physischer Welt. Da-
bei ist eine neue Generation digitaler 
Standards entstanden. Der GS1 Digital 
Link Standard macht Barcodes bei-
spielsweise internetfähig. Er bietet eine 
einfache, standardisierte Struktur für 
die in einem traditionellen Barcode 
enthaltenen Daten und erlaubt es Kon-
sumenten, online wichtige Produkt- 
informationen einzuholen. Das können 
Verfalldaten oder Nährwerte sein, aber 
auch Social-Media-Links. Weitere Bei-
spiele sind Beipackzettel von Medika-
menten oder Wartungs- und Repara-
turhistorien für das industrielle Umfeld. 

«Gute Innovationen 
erhöhen die  
Wertschöpfung»

 

 

Einzelhandel gibt es mehrere innovative Möglichkeiten, um in der digitalen  

wie physischen Welt den Kontakt mit Produkten und Kunden zu behalten.

GS1 network: Welche Aufgaben ha-
ben Sie als Chief Solutions & Innova-

Robert Beideman: Ich befasse mich 
sehr intensiv mit der Entwicklung einer 
strategisch tragenden Zukunftsvision 
für GS1. Diese beleben wir mit konkre-
ten Aktivitäten. Das Solutions & Inno-
vation Team ist eigentlich ein Inkuba-
tor, dank dem GS1 zum Vordenker 
neuer Entwicklungen wird. Natürlich 
unterwerfen wir auch unsere Stan-
dards, Dienstleistungsangebote und 
Lösungen einer kritischen Prüfung und 

sie helfen können, grosse, teils bran-
chenübergreifende Herausforderungen 

-
tion» unserer Standards und erweitern 
die Rückverfolgbarkeit auf neue An-
wendungen. Wir verfolgen neue Ent-

 
tionssysteme und die Datenerfassung 
und beobachten das Entstehen neuer 
Technologien, die in Zukunft grossen 

Wirtschaftsbranchen haben können.

Wie würden Sie eine gute Innovation 
beschreiben?
Eine gute Innovation erhöht die Wert-
schöpfung eines Produkts, einer Dienst-
leistung oder ganzer Systeme. Es ist 
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Unternehmen neue Chancen, ihren 
Kunden erheblichen Mehrwert zu bie-
ten. Wie wäre es, wenn Brauereien ihre 
Lieferungen am Wochenende wetter-
abhängig gezielt in die heissesten 
Städte senden könnten? Wie wäre es, 
wenn Firmen ihre aktuellen Verkaufs-
preise in Echtzeit nach einem Abgleich 
von Lagerbeständen, Konkurrenzprei-
sen und Marktnachfrage anpassen 

könnten? Solche Möglichkeiten zeigen 
ein wenig das Potenzial, welches in Big 
Data liegt.
Dank Social Media können sich Firmen 
heute auf ganz andere Art mit ihren 
Kunden verbinden. Chatbots beant-
worten Kundenfragen sehr schnell und 
aus Social-Media-Kanälen wird aktuel-
les Kundenfeedback extrahiert. Das 

Es ist oft schon schwierig genug, den 

sind die konkreten geschäftlichen Her-

sichtbar und erschweren das Aufstellen 
einer Roadmap. Nach dem Start von 

Innovationsprojekten ist viel Geduld 
nötig, damit sie ihre Wirkung entfalten. 
Der Zeitbedarf wird oft unterschätzt. 
Meist dauert es eben länger als ge-
dacht, bis Innovationen zur Marktreife 
kommen.
Ferner wird oft zu viel Druck in Rich-
tung bahnbrechender Innovationen 
aufgebaut, die zudem einen radikalen 
Umbruch erfordern. Bei solchen Verän-
derungen im Geschäftsmodell von Un-
ternehmen ist das Risikomanagement 
gerade in der Übergangsphase an-

sollten sich Unternehmen auf den 
Transfer bestehender Technologien in 
neue Angebote und neue Dienstleis-
tungen konzentrieren, um so für den 
Kunden neue, innovative Angebote zu 

Das Risikopotenzial kann durch ein 
ausgewogenes Innovationsportfolio re-
duziert werden. Dieses enthält kurz- 
fristig eine schrittweise Verbesserung 
von Innovationsprojekten, mittelfristig 
vergleichsweise sichere Vorhaben und 
langfristig die risikoreichen, aber viel-
versprechenden Entwicklungsprojekte.

GS1 Standards sind die Grundlage für 

digitale Lösungen für den Einzel-
handel und andere Branchen?
Selbstverständlich. Den GS1 Digital 
Link Standard habe ich bereits er-
wähnt. Er macht es besonders einfach, 
durch einen Barcode-Scan ein physi-
sches Produkt mit online vorhandenen 
Produktinformationen zu verbinden. 
So können Verbraucher Waschanlei-

Monitoring der von Käufern vergebe-
nen Produktratings unterstützt das 
Verständnis von Verhaltensänderungen 
bei der Kundschaft. Das sind sehr inno-
vative Ansätze, mit denen der Einzel-
handel seine Zukunft neu und erfolg-
reich gestalten kann. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

tungen für Textilien oder Unterneh- 
men Installationsanweisungen erhal-
ten. Im Gesundheitswesen lassen sich 
die Informationen vom Beipackzettel 
abrufen. Wird die Produktinformation 
serialisiert, sind auch Informationen zur 
Produkthistorie verfügbar. Das können 
im Verbraucherbereich Herkunftsanga-
ben sein, für Unternehmen wären War-
tungs- und Reparaturhistorien wertvoll. 
Zudem arbeitet GS1 kontinuierlich an 
Lösungen, die entlang der physischen 
und digitalen Grenze neue Potenziale 
erschliessen. Ich möchte hier das GS1 
Web Vocabulary, die Arbeit am Global 
Data Model und die globale Daten-
bank, GS1 Registry Platform, für GS1 

-
che ein riesiges Potenzial aufweist und 
die Lücke zwischen dem physischen 
Produkt und dem digitalen Abbild 
schliesst. Wir blicken einer vielverspre-
chenden Zukunft entgegen, in der al-
les, was verbunden werden kann, auch 
miteinander verbunden wird.

Wie unterstützt GS1 den Einzel- 
handel dabei, seinen Kunden neue 
Features anzubieten?
Vor Jahrzehnten war es unser grösstes 
Anliegen, mit unseren Systemen den 
Transport von Waren in der Supply 
Chain zu unterstützen, und das bis  
zum Verkaufspunkt, aber nicht darüber 
hinaus. Heute wollen Einzelhändler und 
Unternehmen vor allem die Bedürfnis-
se ihrer Kundschaft besser verstehen 
und ihnen Mehrwert liefern – das geht 
über den Verkaufspunkt hinaus. 
Deshalb denken wir entlang der Schnitt-
stelle zwischen der digitalen und der 
physischen Welt. Wir wollen heraus- 

benutzen und was sie über diese wis-
sen möchten. Dazu gehören die Rück-
verfolgbarkeit und Sicherheit bei Le-
bensmitteln ebenso wie Rezepte oder 
Serviervorschläge, Garantieinformatio-

und Ähnliches.

Sie waren vier Jahre lang Vice  
President Retail für GS1 Global.  

 

Die Medien haben unter dem Eindruck 
rasch wachsender Online-Marktplätze 
gern und oft über das Ende des tradi- 
tionellen Einzelhandels geschrieben. In 
Wirklichkeit aber haben sich erfahrene 

Einzelhandelsunternehmen dem tech-
nologischen Wandel immer angepasst. 
In den letzten Jahren hat die Geschwin-
digkeit des Wandels allerdings zuge-

-
nend, wie alle Unternehmen jetzt ihre 
Anstrengungen zur digitalen Transfor-
mation intensivieren und dem laufen-
den Wandel mit agilen Methoden be-
gegnen. Es gibt heute Onlinehändler, 
die echte Ladengeschäfte aufbauen, 
um mit der Kundschaft direkt in Kon-
takt zu kommen. Traditionelle Unter-
nehmen wiederum investieren massiv 
in Innovationen, und Start-ups setzen  
auf E-Commerce. Die Lieferung von 
Lebensmitteln und fertigem Essen er-
lebt eine disruptive Welle. Start-ups 
und E-Commerce-Unternehmen schaf-
fen neue Liefermodelle, traditionelle 
Anbieter passen sich aber rasch an  
und bieten ergänzend «Instore Experi-
ences». Der Einzelhandel ist also alles 
andere als am Ende: Er ist im Gegenteil 
eine Branche, die sich besonders inten-
siv und lebhaft mit der Gestaltung ihrer 
Zukunft befasst.

Welche Innovationen sind derzeit für 
den Einzelhandel und die Industrie 

Da fallen mir vor allem zwei Themen 
ein: Big Data und Social Media. Mit Big-
Data-Anwendungen erschliessen sich 

 

Auf diesem Gebiet gab es in den ver-
gangenen Jahren grosse Verbesserun-
gen. Für uns stehen die Blockchain-
Technologie und das Internet der Dinge 
(IoT) im Fokus. Für beide Bereiche gab 

es überall auf der Welt Pilotprojekte. 
Blockchains sollten die Rückverfolgung 
in der Lebensmittel-Lieferkette garan-
tieren, das IoT Produkte vielfältig mit 
ihren Nutzern verknüpfen. 
Bei Blockchain konnten wir beobach-
ten, dass die Technologie vergleichs-
weise einfach zu handhaben ist. Die 
wirkliche Schwierigkeit besteht aber in 

-
nen Unternehmen zusammenarbeiten 
und welche Daten sie teilen sollen. In 

globalen Präsenz. Wir sind überall auf 
der Welt auf lokaler Basis in Innova- 
tionsprojekte eingebunden. Da müssen 
wir darauf achten, über alle Aktivitäten 
auch auf dem Laufenden zu sein, und 
die Bereitschaft mitbringen, voneinan-
der zu lernen.

 

Für die Implementation innovativer An-
wendungen haben Pilotprojekte eine 
herausragende Bedeutung. Erst in die-
sem Rahmen wird manchmal die Be-
deutung von potenziellen Innovationen 
für das Tagesgeschäft verschiedenster 
Stakeholder sichtbar, seien es Ent-
scheidungsträger von Unternehmen, 
Handelspartner oder Kunden. 
In Pilotprojekten werden zudem wichti-

sich Erfolgsstorys, die geteilt werden 
können. Innovation gehört zu den am 
schwierigsten messbaren Vorhaben, 
aber man muss es dennoch versuchen, 
bevor gewonnene Erkenntnisse skaliert 
oder breit ausgerollt werden.

ANZEIGE
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«Onlinehändler bauen echte  
Ladengeschäfte auf, um  
mit der Kundschaft direkt in 
Kontakt zu kommen.»

«Der GS1 Digital Link Standard 
macht Barcodes internetfähig.»
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Les projets pilotes ont une grande  
importance pour la mise en œuvre des 
applications innovantes. C’est seule-
ment dans ce cadre que l’importance 
des innovations potentielles pour les 

-
ties prenantes devient visible. En plus, 
dans les projets pilotes, des indicateurs 

d’apprentissage se déroulent et des 
histoires à succès qui peuvent être  
partagées se produisent. L’innovation 

à mesurer, mais il faut quand même  
essayer.

se battent-elles avec les innovations?

l’activité souvent ne sont pas nette-
ment visibles, et ils compliquent l’éla-
boration d’une feuille de route. Après le 
lancement de projets innovants, il faut 
beaucoup de patience jusqu’à ce qu’ils 

temps est souvent sous-estimé. La plu-
part du temps, les innovations ont  
besoin de davantage de temps que 
prévu pour arriver à la maturité pour le 
marché.

-

Naturellement. J’ai déjà évoqué le stan-
dard Digital Link de GS1. Il permet de 
relier très facilement un produit phy-
sique avec des informations relatives 
au produit disponibles en ligne grâce 
au scannage d’un code-barres. Nous 
travaillons aussi sur des solutions qui 
exploitent de nouveaux potentiels le 
long de la limite physique et numé-
rique. Je veux parler du Web Vocabu-
lary de GS1, du travail sur le Global 
Data Model et sur la banque de don-
nées mondiales, la Registry Platform 

Les solutions combleront à l’avenir les 
lacunes entre le produit physique et la 
représentation numérique. Nous regar-
dons vers un avenir très prometteur, 
dans lequel tout ce qui pourra être relié 
avec d’autres objets le sera.

 
 

Il y a quelques dizaines d’années, notre 
principale préoccupation était d’assis-
ter le transport de marchandises dans 
la supply chain avec nos systèmes et 
ce jusqu’au point de vente, mais pas 
au-delà. Aujourd’hui les détaillants et 
les entreprises souhaitent essentielle-
ment mieux comprendre les besoins de 
la clientèle et leur livrer de la valeur 
ajoutée. Cela va au-delà du point de 

-
sons le long de l’interface des mondes 
numérique et physique. Nous voulons 
découvrir comment les consomma-
teurs utilisent les produits et ce qu’ils 
souhaitent savoir à leur sujet. Ce sont 
entre autres la traçabilité et la sécurité 
des produits alimentaires, tout comme 
des recettes ou des suggestions de 
présentation, des informations sur la 
garantie, des instructions sur le lavage 
et l’entretien et des choses similaires.

 
 

 

Les médias ont aimé écrire souvent sur 
-
-

ché en ligne à très forte croissance. 
Mais en réalité les entreprises de com-
merce de détail se sont adaptées au 
changement technologique. Au cours 
des dernières années, la vitesse du 
changement a augmenté. Je trouve 
particulièrement passionnante la ma-

-
mérique et font face au changement 
avec des méthodes agiles.
Il y a aujourd’hui des revendeurs en 
ligne qui construisent de vrais maga-
sins pour entrer directement en contact 
avec leur clientèle. En retour, les entre-
prises traditionnelles investissent dans 
des innovations et les start-ups misent 
sur le commerce électronique. La livrai-
son de produits alimentaires et de re-
pas tout prêts connaît une vague per-
turbatrice. Les entreprises créent de 
nouveaux modèles de livraison, mais 
les prestataires traditionnels s’adaptent 
très rapidement et proposent en com-
plément des «Instore Experiences». Le 
commerce de détail est donc absolu-
ment tout sauf moribond. 

 
 

Je pense essentiellement à deux sujets: 
Big Data et les médias sociaux. Avec 
les applications Big Data, les entre-
prises gagnent de nouvelles opportuni-

-
rable à leurs clients. Et si les brasseries 
pouvaient faire leurs livraisons pendant 
le weekend en fonction des conditions 
météorologiques, en ciblant les villes 
les plus chaudes? Et si les entreprises 
pouvaient adapter leurs prix de vente 
actuels en temps réel, après un recou-
pement de leurs stocks, des prix de  
la concurrence et de la demande du 
marché? Ce type de possibilités donne 
un aperçu du potentiel que renferme 
Big Data.
Deuxièmement, les entreprises sont 
aujourd’hui en mesure de contacter 
leurs clients d’une tout autre manière 
avec les réseaux sociaux. Les agents 
conversationnels répondent très rapi-
dement aux questions des clients et  
les retours d’information actuels des 
clients sont extraits des réseaux so-
ciaux. La surveillance des apprécia-
tions des produits attribués par les 
acheteurs aide à comprendre les modi-

-
tèle. Ce sont des approches très inno-
vantes, avec lesquelles le commerce de 
détail peut se concevoir un avenir nou-
veau et plein de succès. ||

Les questions étaient posées par 
Alexander Saheb et Joachim Heldt.

«Les bonnes innovations  
augmentent la création de valeur»

en particulier, il existe plusieurs possibilités innovantes pour garder le contact  

avec les produits et les clients dans le monde numérique comme dans le monde 

physique.

 
 

 

Robert Beideman: Je m’occupe de ma-
nière très intensive d’une vision straté-
gique de l’avenir pour GS1. L’équipe 
Solutions & Innovation est en fait un 
incubateur, grâce à elle GS1 va devenir 
un précurseur de nouveaux développe-
ments. Naturellement nous soumet-
tons aussi nos propres standards, nos 

 
nos solutions à un contrôle critique. 

 
cation» de nos standards et nous  
étendons la traçabilité à de nouvelles 
applications.

 
bonne innovation?
Une bonne innovation augmente la 
création de valeur des produits, des 
prestations de services ou de sys- 
tèmes complets. Il est moins important 
que des innovations soient désignées 
comme «cool» ou «hot», mais il est  
essentiel qu’elles s’adressent à un vrai 

être sécurisé par un environnement  
de développement collaboratif et bien 
organisé.

 
 

et des autres secteurs?
L’une de nos principales contributions 
pour le commerce de détail au cours 
des années passées a été de rappro-
cher le monde physique et le monde 
numérique. Une nouvelle génération 
de standards numériques est ainsi ap-
parue. Le standard Digital Link de GS1 
rend par exemple les codes-barres 
compatibles avec Internet. Il propose 
une structure simple et standardisée 
pour les données contenues dans un 
code-barres traditionnel et il permet 
aux consommateurs d’obtenir en ligne 
des informations importantes relatives 
aux produits. Cela peut être des don-
nées de péremption ou des valeurs  
nutritives, mais aussi des liens vers les 
médias sociaux. Les notices de médi-
caments ou les historiques d’entretien 
et de réparations pour l’environnement 
industriel sont d’autres exemples. 

Robert Beideman, Chief Solutions & Inno-

bonne innovation augmente la création  
de valeur de systèmes complets.»
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tionen an Inhalten anbietet: Je nach 
Suchanfrage führt der sogenannte GS1 
Resolver eine Triage durch und leitet 
zu weiteren Weblinks oder Dateien. 
Der Vorteil der Resolver-Lösung: Die 
gezeigten Inhalte kann der Marken- 
eigner jederzeit anpassen, ohne den 
gedruckten QR-Code auf der Produkt- 
etikette auswechsel zu müssen.
Der GS1 Digital Link gehört zu den 
vielversprechenden Instrumenten, wie 
künftig die physische Produktewelt mit 
der digitalen Welt besser verknüpft 
werden kann. Der neu publizierte Stan-
dard hat zumindest langfristig das Po-
tenzial, bei einer grossen Bandbreite 
von Geschäftsfällen (B2B wie B2C) 
zum Einsatz zu kommen. Pilotprojekte 
sind in einigen Ländern im Gange. 
Dazu gehören unter anderem Anpas-
sungen auf den Webplattformen der 
Produktanbieter, damit die Vorteile des 
GS1 Digital Link voll ausgespielt wer-
den können. ||

Manuel Fischer

Nicht selten geschieht es, dass über- 
eifrige Marketingabteilungen die Ver-
knüpfung zwischen der Welt der Dinge 
und der Welt der Internetseiten nur un-
zureichend beherrschen. Bekannt wur-
de der peinliche Fall des Ketchup- 
herstellers Heinz, der sich die Rechte 
an einer Domain im Internet, ebenso 
die Rechte am QR-Code, für einen be-
grenzten Zeitraum sicherte. Nach Ab-
lauf der Promoaktion wurden die QR-
User auf eine nicht jugendfreie Website 
weitergeleitet. 
Ebenso unschön ist der Fall, wenn so-
genannte «Dead Links», die im QR-
Code eincodiert worden waren, auf 
eine nicht mehr vorhandene Ressource 
(Website, Datei) verweisen. Solcherart 
gestaltete Produktetiketten sind aktuell 
auch im schweizerischen Detailhandel 

QR-Codes ist im besten Fall sehr be-
grenzt. 

Produkte haben nun 
eine Web-Identität
Auf Etiketten angebrachte QR-Codes animieren dazu, die Produktewelt des  

Markenanbieters im Internet zu entdecken – meistens ziellos oder improvisiert. Mit 

dem GS1 Digital Link steht nun ein Instrument zur Verfügung, welches Suchende 

gezielt zu Inhalten mit greifbarem Zusatznutzen führt.

Heutzutage wollen Konsumenten mehr 
erfahren über Produkte, die sie kaufen. 
Nicht wenige von ihnen suchen nach 
vertrauenswürdigen Zusatzinformatio-
nen zu Lebensmitteln, Medikamenten 
und jeglicher Art von Gebrauchs-
gegenständen im Internet. Via Smart-
phone-App sollte man sich diesen ein-

möchte man meinen.

Transparenz ja, aber richtig
Viele Produktanbieter reagieren auf 
dieses Bedürfnis nach mehr Transpa-
renz, indem sie die die Etiketten mit 
zusätzlichen Datenträgern versehen, 

trägt dies allerdings eher zur Verwir-
rung als zur Klärung bei. Viele der da-
mit verbundenen Anwendungen dienen 
einem exklusiven Zweck und können 
oft nicht von allen Partnern in einer 
Versorgungskette genutzt werden.

Produkte mit Web-Identität
Das Problem einer nicht zielführenden 
Verknüpfung der Welt der physischen 
Dinge mit dem Internet ist längst er-
kannt. Auch bei dieser Interaktion zwi-
schen Smartphone und Produktetikette 
braucht es allgemein gültige Regeln 
und Standards. Eine international zu-
sammengesetzte Expertengruppe aus 
Grossverteilern, Markenherstellern und 
Informatikanbietern hat unter der Lei-

universal gültigen Standard GS1 Digital 
Link erarbeitet. Publiziert wurde er im 
August 2018.
Vereinfacht gesagt geht es darum,  
jedem Produkt auch im Internet einen 
eindeutigen Ort zuzuweisen. Analog 
einer eindeutigen Webadresse (URL) 
sind eindeutige Produktkennzeichnun-

-
rung eines Produkts nun auch im Web 

-

Grund beinhaltet der GS1 Digital Link 

Produkts, über welches man mehr wis-
sen möchte.
Mit dem GS1 Digital Link wurde ein 
neues Instrument der Kommunikation 
zwischen Konsumenten und Marken-

 
ten dient. Vieles ist denkbar. Einerseits 
gelangen Konsumenten so zu verläss- 
lichen Zusatzinformationen, wie bei-
spielsweise Nährwerte, Allergene und 
Verfalldatum bei Lebensmitteln oder 
Fehlerdiagnosehilfen bei Elektronikarti-
keln. Andererseits kann der Markenher-
steller dank dem GS1 Digital Link auch 
verkaufsfördernde Anreize wie zeitlich 
begrenzte Preisnachlässe den Kauf- 
interessenten übermitteln.

Flexible Lösung
Grundsätzlich führt der GS1 Digital 
Link zuerst zu einer allgemeinen, aber 
«smarten» Website, die mehrere Op- 

Jetzt mehr erfahren auf:
www.jungheinrich.ch/erc216zi

Jungheinrich ERC 216zi – 
der erste Elektro-Hochhubwagen 
mit integrierter Li-Ionen-Batterie.

Die nächste Revolution von Jungheinrich: 
der neue ERC 216zi. Als erster Elektro-
Hochhubwagen ist er mit einer fest verbauten 
Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet – 
maximale Performance für jede Aufgabe. Und 
dank der kompakten Fahrzeugmasse, einer 
festen Standplattform mit 3-Seiten-Schutz und 
der optimierten Bedienelemente ist der 
neue ERC 216zi auch den engsten Lager-
bedingungen hervorragend gewachsen.

Wer mehr Leistung will, 
muss rundum neu denken.

jungheinrich.ch/li-ion

ANZEIGE



Innovation dans le commerce | GS1 network 4/2019 | Standards GS1   2322   Standards GS1 | GS1 network 4/2019 | Innovation dans le commerce

Faites contrôler vos codes-barres
GS1 Switzerland vous propose comme 
service le contrôle de vos codes-barres 
GS1 et de vos codes en 2D. La lisibilité, 
aussi bien que les dimensions, la struc-

 

du symbole GS1 et la structure sur  
l’étiquette de transport seront contrô-
lés et jugés. Vous recevrez ensuite un 
rapport de contrôle écrit avec les résul-
tats, les causes possibles en cas de 
problème de lisibilité et le cas échéant 

des recommandations pour l’améliora-
tion du code. ||

Michel Ottiker, GS1 Switzerland 

Pourquoi le code-barres n’est 
pas si simple que ça
Même si le code-barres paraît aussi simple, sa représentation correcte est impor-

tante. Une mauvaise qualité de code-barres ou une représentation défectueuse a 

examinent les codes-barres et les codes 2D à la loupe et contrôlent la correspon-

Des emballages produits doivent régu-
lièrement être détruits parce que le 
code-barres imprimé ne peut pas être 
lu correctement par les solutions de 
scannage. Ceci coûte du temps, de 
l’argent et cela génère des problèmes 
dans les relations commerciales. 
Les explications pour les codes-barres 
qui ne fonctionnent pas sont multiples 
et peuvent concerner la largeur, la hau-
teur et le contraste, mais aussi le conte-
nu, la couleur, la structure, la construc-
tion, la qualité d’impression et d’autres 
paramètres. Lors des contrôles de  
codes-barres de GS1 Switzerland, les 
experts rapportent régulièrement deux 
réclamations majeures.

1. Réductions en hauteur des sym-
boles GS1 linéaires (codes-barres 1D)
De nombreux codes-barres contrôlés 
par GS1 Switzerland ont été réduits en 

prescrite des barres n’est pas respec-
tée. Les réductions en hauteur peuvent 

l’orientation des codes-barres, telles 
qu’elle est posée comme condition par 
exemple pour les codes EAN-13 aux 
caisses du commerce de détail. 
Concernant les types de codes comme 
le GS1-128, qui peut être traité seule-

ment de manière bidirectionnelle (de 
gauche à droite ou de droite à gauche) 
et non indépendante de l’orientation, la 
hauteur a été prescrite pour que ces 
codes puissent aussi être décodés avec 

-
tièrement automatisés. 
En outre, la réduction de la hauteur du 

taille mesurée (facteur de grossisse-
ment) des codes, bien que la hauteur à 
atteindre découle directement de ma-
nière linéaire du facteur de grossisse-
ment. Par contre, les hauteurs ne 
jouent aucun rôle à cet égard pour les 
codes en 2D, c’est-à-dire que l’utilisa-

-
duisant de manière arbitraire la hauteur 
d’un code en 2D.

2. Dépassement à la baisse de  
la taille d’un code-barres  
(facteur de grossissement)
Les réductions de la largeur des  

-
teur de grossissement d’un code – et 
donc les exigences vis-à-vis de la mé-
thode d’impression utilisée – sont éga-
lement fréquentes. Pour la détermina-
tion des tailles minimale et maximale 
des codes-barres et des codes en 2D, 
GS1 s’inspire essentiellement des solu-

tions de scannage mises en œuvre sur 
les marchés à travers le monde. Ceci 
implique qu’en règle générale les codes 
prescrits sont plutôt grands, même si 
un partenaire dans la chaîne d’approvi-
sionnement est en mesure de décoder 
sans problèmes, grâce à l’infrastructure 
moderne, des codes-barres plus petits, 
en particulier de hauteur fortement ré-
duite.

Généralités sur les réductions de  
la taille des codes-barres
Dans la pratique, la plupart des clients 
de produits, en particulier les reven-

-
tives concernant les dimensions accep-
tées des codes-barres et des symboles 
2D. Ces directives découlent directe-
ment des possibilités techniques ou 
des solutions de scannage employées, 
et en conséquence elles sont valables 
uniquement pour le partenaire corres-
pondant. Les écarts par rapport au 
standard ne posent donc pas de pro-
blèmes, dans la mesure où les canaux 
de distribution et leurs prescriptions 
sont connus. Souvent les chaînes com-
merciales actives au niveau internatio-
nal renvoient aux standards GS1 et  

propres. 

À savoir sur le contrôle de codes-barres

Déroulement
• Envoyez votre échantillon (modèles de bon à tirer) à 

GS1 Switzerland. Si nous devons contrôler la qualité 
d’impression de votre code-barres selon ISO/IEC, nous 
avons besoin de l’original par courrier. Si vous souhaitez 
uniquement un contrôle de la structure et du contenu 
sans la qualité d’impression, un PDF de bonne résolution 

-
ment des déclarations limitées, surtout en ce qui 
concerne les dimensions réelles et la qualité d’impres-
sion. Ces fac teurs dépendent fortement de la méthode 
d’impression choisie et du processus de production.  

établis uniquement sur la base de modèles originaux.
• L’échantillon à contrôler est saisi et préparé pour le 

contrôle. 
• L’échantillon original à contrôler ou l’impression du PDF 

barres) calibré selon ISO/IEC 15416 ou ISO/IEC 15415.  
Sur les modèles originaux, nous établissons un rapport 
de contrôle avec les paramètres GS1 (dimensions spéci-

et les paramètres ISO, sur les modèles électroniques 
nous établissons une évaluation. 

• Vous recevez les documents par e-mail.
•  

et archivé pendant au moins dix ans. 

Durée
• Le contrôle dure en moyenne 30 minutes par code-

barres. 
• Vous recevez le rapport de contrôle sous 5 jours  

ouvrés après réception par courrier de l’échantillon  
de contrôle.

Coût d’un contrôle de code-barres 
• La taxe pour un contrôle de codes-barres, de codes  

en 2D ou d’une étiquette de transport GS1 selon  

est de 100  francs par code-barres.
• 

10 contrôles gratuits au maximum par an.

• En 2018, les experts de GS1 Switzerland ont testé 
250 codes. 

• Parmi eux se trouvaient 149 GS1 DataMatrix,  
64 GS1-128, 29 EAN-13 et 8 ITF-14.

PUBLICITÉ

Élaborez très simplement les codes-barres 
EAN-13  que vous souhaitez dans la bonne 
taille et la bonne qualité d’impression: 
https://gtinregistry.gs1.ch

GTIN Registry
Gestion des articles, calculateur de chi  res de contrôle 

et générateur de codes-barres en un seul outil!
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Die etwas beunruhigende Umfrage der 
US-Länderorganisation veranlasste die 
Generalversammlung von GS1 Global, 
aktiv zu werden. Man will auf globa- 

Future-On-Pack-Codierung diskutieren. 
Vier international besetzte Teams wur-
den gebildet, die sich mit den zahlrei-
chen damit verbundenen Detailfragen 

Vieles ist möglich
Michel Ottiker, Senior Standards Ex-
perte, vertritt GS1 Switzerland im in-
ternational zusammengesetzten Limi-
ted Duration Team (LDT), welches 
inhaltlich das Future-On-Pack-Coding-

Projekt vorantreibt. Für verbindliche 
Vorgaben zu einem Super-Datenträger 
sei es noch zu früh. «Wir sind ergebnis-

Probleme, die wir mit der heutigen 
-

sprechen und neue Anliegen aufzu- 
nehmen. Wir sind überzeugt, dass gut 
strukturierte Daten nach der Logik des 
GS1 Systems auch in einer digitali- 
sierten Handelswelt von morgen gute 
Dienste leisten», so Ottiker. ||

Manuel Fischer

aufzubringen sind. Scanner an der Kas-
se interpretieren den codierten Inhalt 
der Global Trade Item Number (GTIN) 
zuverlässig und fehlerfrei aufgrund des 
Musters aus schwarzen Balken und 
weissen Lücken. 

Detailhandel im 
Wandel

 

zienter arbeiten. Standards bei der Kennzeichnung, die alle Teilnehmer in der  

Wert schöpfungskette nutzen können, bleiben ein Thema. 2D-Symbologien wären  

ein Lösungsansatz.

Der klassische Detailhandel ist ohne 
Verkaufspackungen mit EAN-13-Bar-
codes kaum mehr denkbar. Seit ihrer 
Einführung vor 45 Jahren leisten die 
eindimensionalen Strichcodes wertvol-
le Dienste, weil sie einfach und günstig 

Doch neue Bedürfnisse aus der Mitte 
der Gesellschaft verlangen nach zu-
sätzlichen Produktinformationen. Aus 
welchen Zutaten setzt sich das Kon-
sumgut zusammen? Enthält es Allerge-
ne? Wo und unter welchen Bedingun-

gen wurde es produziert? Entspricht  
es meinem Ernährungsplan oder Life-
style? Fragen einer Generation mit di-
gitalisierten Einkaufsgewohnheiten.
Aber auch im B2B-Bereich erwarten 
die Handelspartner neue Tools, um be-
triebsrelevante Prozesse rasch abwi-
ckeln zu können. Zwar verfügen die 
Unternehmen über ihre Prozeduren für 
Markenschutz- oder Qualitätsprüfun-
gen, Inventuren oder gezielte Rück- 
rufe. Allerdings ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass neue kompakte und 

Umfrage von GS1 US
Die Länderorganisation GS1 US hat 
2018 eine Umfrage bei ihren Mitglie-
dern durchgeführt. Daraus ging hervor, 
dass der Detailhandel für die Heraus-
forderungen der Zukunft zu wenig  
gerüstet ist. Zum Wunsch nach einem 
bevorstehenden «Upgrading» der klas-
sischen Barcode-Symbologie wurden 
Detailhändler und Markenhersteller be-
fragt.
Nicht wenige wollen den Detailhandel 

voranzugehen und aus einer Bandbrei-
te bereits verfügbarer reichhaltiger  
Datenträger die modernsten anzu- 
wenden. Andere sind der Meinung, 
dass bestehende Datenträger nicht 
konsequent genug eingesetzt würden, 
womit ihre volle Wirksamkeit nicht  
zum Tragen komme. Mit dem Status 
quo wollte sich jedenfalls kaum eines 
der befragten Unternehmen zufrieden-
geben.

Technologien und Koordination
Die Technologien für den Übergang  
zur Bedruckung, Codierung sowie Ent-
schlüsselung individualisierter Produkt-
verpackungen sind nun reif für den  
Einsatz. Zu nennen ist hier der Hoch-
geschwindigkeitsdruck für die Bedru-
ckung auf Konsumverpackungen (800 
bis 1200 Einheiten pro Minute) oder  
die Installierung optischer Scanner an 
den Kassen sowie eine angepasste 
Software am Verkaufspunkt, welche 
zusätzliche Daten interpretieren kann. 
Nun braucht es noch den Willen zur 
Koordination, damit international gülti-
ge Standards zu Datenträgern benutzt 
werden, um auch in Zukunft die Inter- 
operabilität zwischen Handelspartnern 
weltweit zu gewährleisten.

Einsatz von 2D-Symbologien
Innerhalb des LDT stellten Vertreter 
aus einzelnen GS1 Länderorganisatio-
nen unter anderem auch erfolgreiche 
Pilotprojekte zur Einführung von 2D-
Symbologien vor.

Belgien: 
Mengenvariable Frischprodukte
In der Pilotanwendung des Gross-
verteilers Colruyt in Belgien wird die 
GTIN als eindeutige Produktkenn-
zeichnung in einem DataMatrix ver-
schlüsselt, ebenso die variablen Anga-
ben wie das Nettogewicht, der Preis, 
das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie 
die Batchnummer. Die Einzelhandels-
kasse liest die Daten zuverlässig aus. 
Für den Supermarkt wird die Kom- 

-
-

ruyt Group hat bereits 1300 Produkte 
auf GS1 DataMatrix umgestellt.

Brasilien: 
Rückverfolgbarkeit von Schuhen
Das Damenmode-Label Via Marte 
hatte die Absicht, das Qualitätsma-
nagement der Marke zu verstärken. 
Auf Anregung von GS1 Brazil wur- 
den die von ausgewählten Lieferan-
ten produzierten Schuhe serialisiert. 
Diese Massnahme ermöglicht eine 
sorgfältige Qualitätskontrolle der Ein-
heiten, Inventur in Echtzeit und die 
Echtheitsbescheinigung versandbe-
reiter Produkte. Der verwendete GS1 
DataMatrix enthält die GTIN und eine 
Seriennummer, also eine sogenannte 
SGTIN.

GS1 Brazil begleitet zudem ein Pilot-
projekt der brasilianischen Marine für 
die Kennzeichnung von Uniformen. 
Mit der Einführung einer neuen La-
gerverwaltungs-Software sollen pro-
prietäre Kennzeichnungen durch das 
GS1 System ersetzt werden. Der GS1 
DataMatrix enthält eine serialisierte 
Artikelnummer (SGTIN), die Militär- 
codierung (NSN), eine Losnummer, 
das Produktionsdatum und den Na-
men des Herstellers.

Deutschland: 
Rückverfolgbarkeit von Fleisch/Fisch
Der deutsche Handelskonzern Metro 
führt das optische Bilderkennungs-
Scanning an seinen Verkaufspunkten 
ein, womit 2D-Symbologien an der 
Kasse gelesen werden können. 
Gleichzeitig ermöglicht die Umstel-

auf Informationen zur Herkunft und 
Echtheit der Frischprodukte wie 
Fleisch und Fisch mit geeigneten 
Smartphone-Apps.
Die Konzernleitung entschied, den 
GS1 DataMatrix einzusetzen, welcher 
die GTIN, die Losnummer, das vari- 
able Gewicht und das Mindesthalt-
barkeitsdatum beinhaltet. Dank der 
Losnummer sind gezielte Rückrufe 
möglich. Bereits sind über 1000 Pro-
dukte von gut hundert Lieferanten  
in dieser Form gekennzeichnet wor-

über die Metro-Kanäle in den Verkauf 
kommen, sind inzwischen mit dem 
neuen Datenträger gekennzeichnet. 

Gemüse sind naturgemäss gewichtsvariable Produkte. Der belgische Supermarktbetreiber Colruyt setzt auf GS1 DataMatrix, womit die GTIN, 
Losnummer, Mindesthaltbarkeit, Gewicht und Preis verschlüsselt sind.
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Entsprechend sehen sich fast alle für 
die Erhebung befragten Unternehmen 
(93 Prozent) im Wandel durch Digitali-

aktiv mit. Die Hälfte sieht sich dabei 
mindestens so gut aufgestellt wie ihre 
Wettbewerber. Für rund ein Drittel der 
Firmen hat die Digitalisierung bereits 

Prozent berichten das Gegenteil. Die 
Unternehmen müssen sich aber auf 
mehreren Ebenen verändern: Die Her-
steller entwickeln neue Produkte, die 

Die grosse Angst 
vor der fremden 
Plattform
Wenn es etwas gibt, wovor sich der Schweizer Handel fürchtet, dann ist das  

eine digitale Plattform, die ihm sein Geschäft wegnimmt, weil sie die Kunden  

besser abholt, die Waren schneller liefert und zudem günstiger verkauft. 

Die Digitalisierung bietet dem Handel 
viele Innovationschancen, birgt aber 
auch Risiken. Das wurde beim Jahres-
mediengespräch des Verbandes Handel 
Schweiz in Zürich deutlich. Verbands-
direktor Kaspar Engeli sprach über 
«Die digitale Realität in den Schweizer 
Handelsunternehmen» und Erkenntnis-
se, die eine Umfrage unter den rund 

hatte. Rund drei Viertel der befragten 
Firmen sind Grosshändler, die meis- 
ten befassen sich mit Konsumgütern, 
Industriegütern oder Bauprodukten.

Innovationen dank smarter  
Digitalisierung
Laut Engeli bringt die Digitalisierung 
völlig neue Möglichkeiten mit sich. Er 
führte das Beispiel des Werkzeughänd-
lers Brütsch Rüegger an, der Bohrköpfe 
mit einem eingebauten Chip zur Ver-
schleissmessung verkauft. Nähert sich 
das Ende der Lebensdauer, wird auto-
matisch ein neuer Bohrkopf bestellt 
und liegt rechtzeitig zum Wechsel be-
reit. Diese Smartheit sei, was der Kun-
de wolle, so Engeli. Im Einzelhandel 
werde man die Kunden künftig wesent-
lich genauer kennen, könne sie geziel-
ter ansprechen und kanalisieren.

dem Handel Impulse im Sortiment oder 
in der Beratung vermitteln. Digitale 
Schnittstellen zwischen Herstellern, 
Grosshändlern und Fachhandel senken 
die Kosten und beschleunigen die Pro-
zesse – sie sind jedoch sehr aufwendig 
und oft kapitalintensiv.
Gut die Hälfte der Firmen sieht sich je-
doch durch Unternehmen von ausser-
halb des Handels bedroht; das sind elf 
Prozent mehr als noch vor drei Jahren. 
Insbesondere kommt das klassische 
Geschäftsmodell der Händler durch di-

Der Schweizer Handel hat am meisten Angst um seine Preise, aber andere Themen holen auf. 
(Quelle: Handel Schweiz) 

gitale Plattformen wie Amazon, Gala-
xus oder Alibaba unter Druck. Vermut-
lich im Sinne eines Abwehrdispositivs 
nutzen deshalb nur 20 Prozent der 
Händler solche Plattformen für sich. 
Die Konkurrenzsituation hat sich beim 
Pricing etwas entspannt, dagegen ist 
sie mit Blick auf das Sortiment (das ha-
ben die Plattformen erweitert) und die 
Logistik gestiegen.

Die Handelsunternehmen stehen nach 
Angaben von Engeli nun vor dem Ent-
scheid, ihr eigenes Sortiment zu erwei-
tern oder sich stärker zu spezialisieren 
und gleichzeitig die Verfügbarkeit des 
möglicherweise breiteren Sortiments 
zu erhöhen. Engeli hält es für möglich, 
dass die Zukunft eine steigende Macht-
konzentration im Handel bringt. Seiner 

 

Digitalisierung dahin, dass sich nur we-
nige grosse Player in der Onlinewelt 
durchsetzen. Für ihn ist Zalando ein 
Paradebeispiel der Macht digitaler 
Plattformen: Vor zwölf Jahren gab es 
die Firma noch nicht, sechs Jahre spä-
ter beherrschte sie die Hälfte des 
Schuhmarktes. ||

Alexander Saheb
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und damit ein dynamisches Haltbar-
keitsdatum visualisieren. Solange die 
Ware einwandfrei ist, passiert nichts. 
Sobald aber beispielsweise die Kühl-
kette unterbrochen wird, verfärbt sich 
beispielsweise der Verschluss eines  
Joghurtbechers. Damit könnte Food-
waste reduziert werden. 
Ein weiterer starker Trend sei die per-

bedrucktem Geschenkpapier. So be-
richtet Broglie, dass das Warenhaus 

«Ich verstehe Digitalisierung als eine 
Massenproduktion mit Losgrösse eins – 
Beispiele sind das Fotobuch oder der 
3D-Druck», sagte Broglie am Jahres-
mediengespräch von Handel Schweiz 
in Zürich. Der aktuelle Wandel erforde-
re insbesondere eine gute Überleitung 
vom Digitalen zum Physischen. 

Beim Druck von Verpackungen er-
schliessen QR-Codes dem Endverbrau-
cher wertvollen Zusatznutzen. Wird 
der Code mit dem Handy gescannt, er-
hält man Zusatzinfos zum Produkt wie 

seine Herstellung. Über die Verpackung 
von Games gelangt man so auf die ent-

einem gedruckten Text platziert, er-
 

einen ergänzenden Film. Ebenso wird 
-

möglicht. Zu diesem Zweck scannen 
Nutzer einen QR-Code, der mit der 
Herstellerdatenbank abgeglichen wird. 
Darüber hinaus sind noch ganz andere 
Lösungen möglich. Broglie sprach von 
Lebensmitteletiketten, die je nach Zu-
stand des Produkts ihre Farbe ändern 

Globus zwei Jahre lang mit einer Ma-
schine von Chromos zu Weihnachten 
individuelles Geschenkpapier angebo-
ten hat. Die Kunden kaufen dabei einen 
Bogen Geschenkpapier, wählen aus 
verschiedenen Mustern aus und fügen 
eine persönliche Widmung hinzu wie 
zum Beispiel «für meinen lieben Schatz 
Egon». Ebenso ist die Individualisie-
rung von Produktverpackungen mög-
lich, beispielsweise im Bereich der Tier-
nahrung oder anderer Foodwaren. ||

 
der Digitalisierung zu erschwinglichen Preisen.

Personalisierung und  
Multichannel-Erlebnisse
Losgrösse eins – das ist für Daniel Broglie ganz kurz gefasst die innovative Quint-

essenz der Digitalisierung. Broglie ist CEO und Mitglied des Verwaltungsrats  

der Chromos Gruppe, die als Handelsunternehmen für Maschinen der visuellen 

Kommunikation und Verpackungsindustrie in der DACH-Region aktiv ist. 
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La grande peur des  
plateformes externes
S’il y a quelque chose que le commerce suisse craint, c’est une plateforme  

numérique qui lui prend son activité, parce qu’elle récupère les clients, livre  

la marchandise plus vite et en plus vend moins cher. 

opportunités au commerce, mais elle 
apporte également certains risques. 
C‘est ce qui est ressorti clairement des 
entretiens annuels avec les médias de 
l’association Handel Schweiz à Zurich. 
Le président de l’association Kaspar 
Engeli a parlé de la «réalité numérique 
dans les entreprises de commerce suis-
ses», en se basant sur une enquête 
parmi les 4000 entreprises membres. 
Environ trois quarts des entreprises  
interrogées sont des grossistes, la plu-
part traitent des biens de consom- 
mation, des biens industriels ou des 
produits de construction.

Des innovations grâce à  
une numérisation intelligente
Selon Engeli, la numérisation apporte 
de toutes nouvelles possibilités. Il a  
pris l’exemple du revendeur d’outils 
Brütsch Rüegger, qui vend des têtes de 
perçage avec une puce intégrée pour 
la mesure de l’usure. Quand la durée  

de forage est automatiquement com-
mandée et elle sera disponible au mo-
ment du remplacement. Cette ingénio-
sité est ce que le client souhaite, selon 
Engeli. Dans le commerce de détail, on 
connaîtra les clients beaucoup mieux  
à l’avenir, on pourra les aborder et les 
canaliser de manière plus ciblée.

De même, presque toutes les entre- 
prises interrogées pour l’enquête (93 %) 
se sentent concernées par la numérisa-
tion et participent à sa conception. Ici 
la moitié se voient au moins aussi bien 
placée que leurs concurrents. Pour en-
viron un tiers des entreprises, la nu-

-
tent le contraire. Les entreprises doi-
vent évoluer sur plusieurs niveaux: les 
fabricants développent de nouveaux 
produits, qui stimulent le commerce, 
dans la gamme ou dans le conseil. Les 
interfaces numériques entre les fabri-
cants, les grossistes et le commerce 
spécialisé réduisent les coûts et ac- 
célèrent les processus, mais elles sont 
cependant très lourdes et demandent 
des investissements importants. 
Toutefois une bonne moitié des entre-
prises se sentent menacées par des  
entreprises en dehors du commerce, 
elles représentent 11 % de plus qu’il y  

-
sique des revendeurs est mis sous 
pression en particulier par les plate- 
formes numériques comme Amazon, 
Galaxus ou Alibaba. C’est pourquoi 
seuls 20 % des revendeurs utilisent ces 
plateformes pour eux-mêmes, ce qui 
peut être considéré comme un dis- 
positif de défense. La situation de la 
concurrence s’est un peu détendue au 

a augmenté en ce qui concerne la  
gamme (que les plateformes ont élar-
gie) et la logistique.
Selon les informations de Engeli, les 
entreprises de commerce se trouvent 
devant le choix d’élargir leur propre 
gamme, ou de se spécialiser plus forte-
ment et simultanément d’augmenter la 
disponibilité d’une gamme si possible 
plus large. Engeli considère comme 
possible une concentration du pouvoir 
dans le commerce à l’avenir. De son 
point de vue, la logique de la numéri- 
sation fait que seuls quelques grands 
acteurs s’imposent dans le monde en 
ligne. Pour lui, Zalando est un parfait 
exemple du pouvoir des plateformes 
numériques: il y a douze ans cette  
entreprise n’existait pas, six ans plus 
tard elle contrôlait la moitié du marché 
de la chaussure. ||

Alexander Saheb

Loeb setzt auf ein gesteigertes 
Kundenerlebnis
Die Berner Warenhausgruppe Loeb muss gegen Onlinehändler bestehen und  

verfeinert deshalb das Kundenerlebnis mit Innovationen, die teils nur dank der  

Digitalisierung möglich sind.

dem Töggelikasten spielen. Sie können 
aber auch Essen an den Sitzplatz be-
stellen und dort auch gleich bezahlen. 
Ferner gibt es Events mit ausgewähl-

vor allem bei sehr jungen Leuten gut 
an, berichtet Stucki. 
In Sachen Digitalisierung stehen weni-
ger die technischen Möglichkeiten als 
der potenzielle Kundennutzen im Vor-
dergrund. Das Einkaufserlebnis wird 
mit digitalen Tools deshalb ganz ge-
zielt optimiert. Über die verlängerte 
Ladentheke oder eine Touchwall hat 
die Kundschaft Zugang zu den digi- 
talisierten Katalogen der Lieferanten.  
In den Umkleidekabinen für Damen-

Screen, über den eine Beraterin be-
stellt werden kann. Diese erhält dann 

eine entsprechende Push-Nachricht 
auf ihre Apple Watch. Gern genutzt 
werden auch die mobilen Tablet- 
Kassenstationen.
Dank der Digitalisierung kann die Wa-
renhauskette zudem ihr Loyalty-Pro-
gramm für die rund 80 000 Besitzer und 
Besitzerinnen einer Loeb-Karte stärker 
an das persönliche Kaufverhalten an-
passen. Bisher erhalten alle mit der 
Rechnung die gleichen Angebote – un-
abhängig vom Kaufverhalten oder vom 
Kunden-Life-Cycle. In Zukunft werden 
individuell angepasste Informationen 
verschickt. Auf der Loeb-Website ist 
der Kundendienst via Chat ansprech-
bar, man erreicht ihn aber auch über 
WhatsApp oder Messenger. Dahinter 
stehen aber keine Chat-Bots, sondern 
echte Mitarbeitende von Loeb. ||

«Das Warenhaus muss eine Wohlfühl-
-

-
hausgruppe Loeb. An der Veranstal-
tung von Handel Schweiz erläuterte er 
einige der Neuerungen, die Loeb in 
jüngerer Zeit umsetzen konnte. 

Spass und Erlebnis stehen  
im Vordergrund
Die Kundinnen und Kunden werden bei 
Loeb insbesondere durch gezielte per-
sönliche und ganz generell ausgewähl-
te haptische Erlebnisse «überrascht», 
wie Stucki ausführte. Sie können in den 
verschiedenen Kundenlounges unter-
schiedlichsten Aktivitäten nachgehen: 
fernsehen, Zeitung lesen, nähen, sti-
cken, Retro-PacMan-Games oder mit 
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doch kamen vor allem die innovativen 
Produkte, der einfache und schnelle 
Einkauf sowie die 24-Stunden-Einkaufs- 
möglichkeit bei der Kundschaft sehr 
gut an. Auch Warenschwund ist ein 
Thema, es wird aber laut Mettler nicht 
mehr gestohlen als in einem gewöhnli-
chen Store. Die Überwachung erfolgt 
über Kameras und andere Systeme,  
zudem können Stichproben gemacht 
werden. 

Datensicherheit und Expansionspläne
Der Zutritt, der Einkauf und die Bezah-
lung erfolgen in beiden Formaten stets 
über eine eigens entwickelte App. Die 
Daten, die durch die Einkäufe gewon-
nen werden, machen das Einkaufsver-
halten der Kundschaft insgesamt trans-
parenter und erlauben eine Reaktion 
auf Trends. Mettler streicht heraus, 
dass für Valora der Datenschutz im Zu-
sammenhang mit der avec box und 
dem avec X sehr wichtig ist: «Valora 
garantiert, dass die Daten ihrer Kunden 
sicher sind und im Einklang mit den  
datenschutzrechtlichen Vorgaben ver-
arbeitet werden.»
Die Zukunft für die avec box auf dem 
Hönggerberg ist noch nicht gesichert, 
sie ist derzeit in einer Testphase. Im 
Winter soll jedoch eine avec box in 

Standorte sind in der Evaluierung. Der 
avec X-Store am Zürcher Hauptbahn-
hof ist hingegen ein Innovationslabor, 
in dem neu entwickelte digitale Aspek-

te des Einkaufserlebnisses, wie perso-
nalisiertes Einkaufen oder digitale Be-
zahlmöglichkeiten, laufend getestet 
werden. Anhand der Ergebnisse und 
Rückmeldungen werden die Angebote 
weiterentwickelt. Ferner wird entschie-
den, was schweizweit in andere For-
mate integriert wird. Deshalb ist ein 
Roll-out des avec X in andere Regionen 
nicht vorgesehen. ||

Alexander Saheb

entwickelten und realisierten neuen 
Shop-Konzepten stehen gleich mehre-
re strategische Überlegungen. Laut 
Mediensprecher Lukas Mettler möchte 
man im stationären Handel die neuen 
Konsumentenanforderungen erfüllen, 
die durch das Online-Einkaufen ge-
wachsen sind: grösste Flexibilität und 
Autonomie. «Neue Technologien und 
Konzepte wie die avec box helfen uns, 
das Angebot weiter auszubauen und 
noch mehr Convenience zu bringen», 
betont Mettler. 

Kunde, allein im Laden
Dank der Digitalisierung kann Valora neue Shopkonzepte testen, die Kunden  

mehr Flexibilität geben sollen. Bisher klingt das Fazit positiv. 

Die Convenience-Shops der Valora-
Gruppe suchen die Zukunft: Dazu wur-
den neue Formate lanciert, die ohne 
eine traditionelle Kasse auskommen. 
Der Zugang und der Einkauf werden 
über eine App geregelt. In der avec 
box können Kunden selbstständig und 
jeden Tag rund um die Uhr ein ausge-
wähltes Produktsortiment einkaufen. 
Der avec X-Store wiederum versteht 
sich als Innovationslabor, um neue An-
gebote in der Einkaufspraxis zu testen. 
Hinter den in total nur fünf Monaten 

Schwerpunkte auf Frischprodukten 
und individueller Auswahl
In den neuen Stores bezieht sich Con-
venience nicht nur auf das Sortiment, 
sondern auf das gesamte Einkaufs-
erlebnis: Es ist ausserhalb der norma-
len Geschäftszeiten möglich und das 
Shopping erfolgt im eigenen Tempo. 
Dank der avec box sind demnach die 
«Foodvenience» und das Frischesorti-
ment von avec wo immer zulässig täg-
lich rund um die Uhr erhältlich. Mettler 
streicht heraus, dass dies erst dank den 
Anstrengungen der Muttergesellschaft 
Valora bei der Digitalisierung möglich 
geworden ist. 
Die Sortimentsauswahl der avec box 
orientiert sich daran, dass ein Conveni-
ence-Angebot mit hohem Food- und 
Frischeanteil verfügbar ist. Dazu gehö-
ren Lebensmittel für den täglichen Be-
darf, das Wichtigste für den Haushalt 
sowie Esswaren für unterwegs. Damit 
entspricht das Sortiment der avec box 
in etwa einem avec, meint Mettler. Im 
avec X dagegen werden die neusten 
Convenience- Trends getestet. Deshalb 
gibt es hier laufend neue Produkte und 
Angebote, so beispielsweise frisch pro-
duzierte Lebensmittel des avec-Labels 
«Handmade with Love» wie Sandwi-
ches oder Wraps oder nachhaltige Pro-
dukte des Labels «Von Hier». Ferner 
gibt es Module, die dem Kunden das 
gewünschte Produkt genau nach sei-
nem Geschmack zubereiten (Sally Sa-
lat, Sally Müesli, Teabot) oder seine  

zuletzt getätigten Einkäufe wieder an-
-

mat). Letztere sind auch in der avec 
box vorhanden. 

Standards und Prozesse von GS1
Der Warennachschub in die Verkaufs-
formate wird über ein Bestellsystem 

System des Unternehmens hinein. Je 
nach Lieferantenbeziehung und Pro-
zess werden diverse Kanäle genutzt. In 
allen elektronischen Standardschnitt-
stellen kommt EDI EANCOM nach GS1 
Standard zur Anwendung, um mit den 
entsprechenden Lieferanten zu kom-
munizieren. Die gesamte Supply Chain 
von Valora ist komplett auf den  
GS1 Standards aufgebaut. Die EDI 
 EANCOM Standards dienen der Kom-
munikation mit Lieferanten wie auch 
für die Frischeplattform in der Logistik, 
über die alle Frischwaren und Sand- 
wiches logistisch abgewickelt werden. 
Dies beinhaltet die Kommunikation per 
GLN, GTIN und SSCC. Ferner richtet 
man sich bei den Prozessen nach den 
Empfehlungen von GS1 und weicht nur 
selten von diesen ab.
Dank dem bisher erhaltenen Kunden-
feedback konnten schon in der Test-
phase im Zürcher Hauptbahnhof einige 
Schwachstellen beseitigt und Prozesse 
optimiert werden. Dabei ging es insbe-
sondere um die einfachere Nutzung 
der App sowie die Optimierung der 
Systeme im Hintergrund. Ansonsten je-
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Der Zugang zu Valoras neuen Shopformaten ist nur via App möglich.

Der erste Standort der avec box war in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs.

Im avec X-Store werden neue Trends am 
Kunden getestet. 
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keit, sich als vertikaler Branchenmarkt-
platz in einer einzelnen Warengruppe 
zu versuchen oder zu analysieren, mit 
welchen der bestehenden Plattformen 
eine Zusammenarbeit am sinnvollsten 
wäre.

Food/FMCG

Bei Nahrungsmitteln wollen Konsu-
menten heute wissen, welche Zutaten 
und Allergene in einem Produkt enthal-
ten sind, wie und wo diese produziert 
wurden. Eine lückenlose Rückverfolg-
barkeit ist aber nur durch eine enge 
Zusammenarbeit aller Beteiligten ent-
lang der Wertschöpfungskette mög-
lich. Letztlich sind hier die Systeme von 
GS1 zur Rückverfolgbarkeit sowie voll-
ständige, korrekte und aktuelle Pro-
duktstammdaten zentrale Instrumente. 
GS1 Switzerland stellt dafür mit fTrace 
und trustbox passende Lösungen zur 
Verfügung.

Future Retail Switzerland goes future
Auch wenn bei der aktuellen Studie die 
technologischen Trends und die Trends 
aus dem Bereich Supply Chain Ma-

-
king nicht on top stehen und zum Teil 
noch kein akuter Handlungsbedarf für 
die Umsetzung gegeben ist, sollte man 
diese auf keinen Fall ausser Acht las-
sen. Es ist unerlässlich, diese Trends 
heute schon zu beobachten und in die 
weiteren strategischen Überlegungen 
und Planungen miteinzubeziehen. Eini-

ges klingt derzeit vielleicht noch futu-
ristisch, wie zum Beispiel das Thema 
Blockchain, kann aber schon bald die 
entscheidende Grundlage für die wei-
tere Überlebensstrategie sein.
Future Retail Switzerland wird jährlich 
aktualisiert. So können Entwicklungen 
erfasst und Fehleinschätzungen, die 
sich in einer Trendstudie nicht vollstän-
dig verhindern lassen, schnell korrigiert 
werden. So kann man klar erkennen, 
welche Trends im Lauf der Zeit an Be-
deutung zunehmen oder wieder ab-
klingen. Die webbasierte, interaktive 
Plattform ermöglicht es Interessierten, 
die für ihre Branche relevanten Trends 
und Informationen schnell herauszu- 

Handlungsempfehlungen, Best Practice 
und Publikationen zu den Trends er-
gänzt. Es gibt viel zu entdecken unter 
zukunftsplattform.gs1.ch. ||

Galla Hartmann

der Trends nach Relevanz und Durch-
setzungswahrscheinlichkeit sowie die 
Analyse der Handlungsempfehlungen 
geben hier einen ersten Einblick.

Die Branchen müssen handeln
Da Trends je nach Branche unter-
schiedliche Wirkungen zeigen, werte-
ten die Experten von Future Retail 
Switzerland diese nicht nur für den  
Detailhandel insgesamt aus, sondern 
auch für die vier Branchengruppen 
Food/FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods), Textil und Sport, Heimelektro-
nik und Technik sowie Do-it-yourself 
und Wohnen.
Sie ermittelten, an welchen Trends und 
Technologien die Schweizer Detail-
händler bereits arbeiten, und leiteten 
daraus ab, ob man es sich als Handels-
unternehmen leisten kann, noch abzu-
warten und einen Trend lediglich zu 
beobachten, oder ob es Zeit ist zu  
handeln.

Was war, was bleibt, 
was kommt?
Das alte Credo «Handel ist Wandel» ist heute aktueller denn je. Allerdings: Der 

Handel ist nicht mehr der Treiber dieses Wandels, sondern der Getriebene.  

Gestalter des Wandels sind die Konsumenten. Angetrieben von gesellschaftlichen  

Entwicklungen und ausgerüstet mit innovativen Technologien, stellen sie neue  

Ansprüche an den Handel. Um diesen gerecht zu werden, muss sich der Handel 

verändern.

Mit Future Retail Switzerland hat der 
Fachverband GS1 Switzerland, Initiator 
der Plattform, gemeinsam mit Schwei-
zer Marktteilnehmern Trends und Tech-
nologien ermittelt, die Bedeutung für 
die zukünftige Geschäftstätigkeit ha-
ben. Die Onlineplattform unterstützt 
Unternehmen beim Bewerten der 
Trends und zeigt ihnen erste Mass- 
nahmenschwerpunkte auf. Unterstützt 
wird der Fachverband von Professor 
Dr. Dirk Morschett, Inhaber des Lehr-
stuhls für internationales Management 
an der Universität Freiburg, und seinem 
Team.
Betrachtet man den Gesamtmarkt, ha-
ben sich als relevanteste Trends 
«Wachstum des Onlinehandels», «On-
linekonkurrenz aus dem Ausland», 
«Umfassende Problemlösungen statt 
nur Produkte» und «Nachhaltige Sorti-
mente» herauskristallisiert. Doch sind 
dies auch die wichtigsten Handlungs-
felder in jeder Branche? Die Bewertung 

Heimelektronik und Technik
Trend: Wachstum des Onlinehandels
Das Wachstum des Onlinehandels ist 
der wichtigste Trend im Future-Retail-
Trendmonitoring 2019. Verlagern sich 
die Umsätze zunehmend vom Laden in 

den Onlinehandel, muss der stationäre 
Handel die Wachstumschancen im On-
linehandel selbst nutzen. Zudem muss 
er auch stationär auf die zunehmende 
Konkurrenz von Onlinehändlern reagie-
ren, beispielsweise mit «Omni-Channel- 
Konzepten», indem den Kunden ein 
nahtloses Einkaufserlebnis zwischen 
mehreren Kanälen geboten wird. Sta- 
tionäre Stärken wie Einkaufserlebnis 
und Emotionen, persönliche Bezie-
hung, persönlicher Verkauf und direkte 
Warenverfügbarkeit müssen noch stär-
ker betont und ausgebaut werden.
Auch für Onlinehändler gilt es, Sorti-

zusammenzustellen und einem klaren 
Category-Management-Prozess zu fol-
gen, der von strategischen Zielen bis 
zur operativen Umsetzung handlungs-
leitend ist.

Do-it-yourself und Wohnen
Trend: Umfassende Problemlösungen 
statt nur Produkte
Der Detailhändler muss sich neu so 
posi tionieren, dass er vom Kunden als 
Problemlöser statt als Produktverkäu-
fer wahrgenommen wird. Solution Sel-
ling zielt nicht auf einen raschen, ein-
maligen Verkauf, sondern auf den 
Aufbau einer Geschäftsbeziehung ab, 
die sich über Jahre erstreckt. Folglich 
setzt die Methode voraus, dass Unter-
nehmen Mitarbeitende haben, die sich 
durch Ausdauer, Sozialkompetenz und 
Kunden orientierung sowie Fachwissen 
auszeichnen. Umfassende Problem-
lösungen erfordern einen funktions- 
und abteilungsübergreifenden sowie 
interdisziplinären Austausch.

Textil und Sport
Trends: Onlinekonkurrenz aus dem 
Ausland und Plattformökonomie
Der Onlinehandel insgesamt wächst 
stetig, aber es sind vor allem ausländi-
sche Händler, die ihre Umsätze über-
proportional steigern. Schweizer Händ-
ler müssen auf diesen Trend reagieren, 
wollen sie in den nächsten Jahren nicht 
ihre Position in diesem Wachstums-
markt verlieren. Allerdings wird es 
schwierig sein, mit ausländischen Spe-
zialisten mitzuhalten.
Nischenkonzepte sind angebracht so-
wie eine Analyse, inwiefern man sich 
mit dieser Dominanz arrangieren kann. 
Ist man nicht genügend gross für eine 
eigene Plattform, bleibt die Möglich-

Top-Trends – Future Retail  
Switzerland 2019:
• Wachstum des Onlinehandels
• Onlinekonkurrenz aus dem  

Ausland
• Umfassende Problemlösungen 

statt nur Produkte
• Nachhaltige Sortimente
• Mobile am PoS
• 
• Personalisiertes Marketing
• Plattformökonomie
• Auslieferung nach individuellem 

Kundenwunsch
• Eigen- und Exklusivmarken

Ein besonderer Dank den Trägern 
und Sponsoren für ihr Engagement:

Die interaktive Map des Future Retail Trendradars zeigt, welche Bedeutung bestimmten 
Trends in unterschiedlichen Branchen zukommt.
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einer Lieferung möglich. Zum Bestell-
abschluss werden der Kundschaft von 
der App die möglichen einstündigen 
Lieferslots für die kommenden sechs 
Tage vorgeschlagen. Damit sind um 
22 Uhr eines Arbeitstages alle auszulie-
fernden Bestellungen für den nächsten 
Tag im System vorhanden. Nach der 
Kommissionierung startet die Ausliefe-
rung, die zwischen 14 und 22 Uhr er-
folgt. Am Morgen der Belieferung wer-
den die Kunden mit einer Nachricht 
informiert, wann sie die bestellte Ware 
innerhalb des Lieferfensters erwarten 
dürfen – auf 20 Minuten genau. Diese 
Slots werden in den allermeisten Fällen 
eingehalten. Mehr nennt eine Quote 
von 99,5 Prozent. 
Nach Angaben von Mehr wird Miacar 
als Tech-Unternehmen aufgebaut. Das 
Herzstück der Firma ist die eigene 
Software. Bislang wurden mehrere Ap-
plikationen entwickelt. Allerdings muss 
es nicht immer bei Marke Eigenbau 
bleiben. So stelle sich bei jeder Appli-

kation die Frage, was die Firma selber 
entwickelt und wo man auf bestehende 
Lösungen zurückgreift, erklärt Mehr. 
Wie andere Firmen der Branche steht 

-

ist man vor allem für Berufsleute, die 
eine Kombination aus Erfahrungen in 
Technologie und Logistik mitbringen. 
Allerdings muss Mehr zugeben: «Gute 
Softwareentwickler sind schwierig zu 

Erfahrungen sammeln und  
in Mehrwert verwandeln
Bisher hat Miacar laut Mehr vorrangig 
positives Kundenfeedback erhalten. 
Dabei werden vor allem Aspekte wie 
die Frische und Qualität der Waren 
oder die Freundlichkeit und Pünkt- 
lichkeit des Fahrers bewertet. Bei Be-
anstandungen im Frischebereich kön-
ne man rasch reagieren, meint Mehr.  
Insbesondere bei Direktlieferungen be- 
stehe eine weniger genaue Kontrolle 
über die Warenauswahl beim Picking 
als beim ebenfalls vorkommenden  
Instore-Picking, wo man nur auf vor- 
selektierte Ware zugreifen kann. «Wir 
sind insgesamt noch in einer sehr frü-
hen Phase», konstatiert Mehr. Im Zent-
rum stehe, die Prozesse reibungslos im 
Betriebsalltag zu etablieren und stetig 
zu verbessern. 
Die bei den Einkäufen gewonnenen 
Kundendaten verwendet Miacar insbe-
sondere für die Verbesserung des Ein-
kaufserlebnisses und der operativen 
Prozesse. So wird in Zukunft Kunden, 
die bestimmte Waren regelmässig er-
werben, dieser Kauf zum passenden 
Zeitpunkt vorgeschlagen, um die Ein-
kaufsplanung zu vereinfachen. Es gibt 
auch Hinweise auf passende Sonder-
aktionen. Zudem nutzt Miacar gewon-
nene Transport- oder Verkehrsdaten 
beispielsweise zu Lieferzeitänderungen 
bei Regen. 
Im Jahr 2020 steht für das Unter- 
nehmen vor allem eine Vergrösserung 
der Kundenbasis in den aktuell belie-
ferten Regionen auf dem Programm. 
«Da, wo wir sind, wollen wir die  
Kundenzahlen deutlich steigern», sagt 
Mehr. Auch eine Expansion in weitere 
Gebiete ist möglich. Parallel dazu ist 
der Ausbau der operativen Strukturen 
geplant. ||

Alexander Saheb

Wocheneinkauf online gemacht wird», 
sagt Dominic Mehr, CEO von Miacar. 
Das Unternehmen ist eine im März 
2019 erfolgte Ausgründung der Migros- 
Tochter Sparrow Ventures. Miacar be-
schäftigt derzeit rund 60 Personen. Be-
liefert werden elf Postleitzahlgebiete 
im Norden Berns. Bis Ende Jahr soll die 
Flotte fast verdoppelt werden. 
Das strategische Ziel von Miacar ist, ein 
grosses Stück des Lebensmittelhandels 
in der Schweiz zu besetzen und deut-
lich mehr Kunden zum Onlinekauf zu 
bewegen. Nach eingehender Analyse 
habe sich gezeigt, dass dieser quasi 
noch in den Kinderschuhen stecke. Die 
bestehenden wichtigen Anbieter hät-
ten bislang noch keine klar führende 
Position eingenommen. Das liegt nach 
Mehrs Angaben unter anderem daran, 
dass die Mindesteinkaufswerte (diverse 
Shops verlangen rund 99 Franken) zu 
hoch sind und eine stärkere Verbrei-
tung des Online-Lebensmitteleinkaufs 
verhindern. Genau hier setzt Miacar mit 
einem vergleichsweise niedrigen Min-
desteinkaufswert von 25 Franken an.

Kundendichte im Liefergebiet  
soll steigen
Zudem steht der persönliche Kontakt 
zum Kunden im Zentrum. Miacar be-
sitzt deshalb die letzte Meile selbst. Die 

Miacar: Eisbrecher im  
Online-Lebensmittelhandel?
Mit dem Start-up Miacar testet die Migros-Gruppe den Markt für Online-Lebens-

mitteleinkauf. Gratislieferung mit geringem Mindestbestellwert, die gleichen Preise 

wie im stationären Handel und persönlicher Service sollen die Hemmschwelle der 

Kundschaft senken. Im Fokus steht aktuell die Steigerung der Kundendichte in den 

belieferten Gebieten.

Ab 25 Franken bringt Miacar online be-
stellte Lebensmittel ins Haus – vorerst 
aber nur in der Region Bern. Das Jung-
unternehmen will den Lebensmittelein-
kauf über den Onlinekanal für alle Kun-
densegmente populärer machen. Dazu 
setzt man insbesondere auf einen gerin-
gen Mindestwert des Warenkorbs von 
eben 25 Franken. «Wir wollen, dass der 

noch kleine Flotte an Elektrolieferfahr-
zeugen steht im Eigentum des Unter-
nehmens, die Fahrer sind bei Miacar 
angestellt. Der direkte Kontakt mit der 
Kundschaft, den die Fahrer gewähr- 
leisten, habe eine andere Wirkung als 
eine vor der Eingangstür deponierte 
Tasche, meint Mehr. Eine anstehende 
Lieferung wird dem Kunden auf 20 Mi-
nuten genau angekündigt, was ihm 
grösstmögliche Flexibilität bei der rest-
lichen Tagesgestaltung lässt. In be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht ist die 
Zahl der Lieferungen pro Stunde ein 
wichtiger Key Performance Indicator 
für Miacar. Unter anderem aus diesem 
Grund bleibt das Liefergebiet geogra-

die Erhöhung der Kundendichte inner-
halb des Gebietes.
Mehr sieht insgesamt grosses Wachs-
tumspotenzial, betont aber auch, dass 
sich das Geschäftsmodell rentieren 
muss. Insgesamt möchte man sich ge-
gen zehn Prozent des in einer Liefer- 
region vorhandenen Umsatzes mit Le-
bensmitteln sichern. Der Fokus liegt 
dabei auf den Städten und Agglo- 
merationen, weil sich dort eine hohe 
Kundendichte erreichen lässt. Ausser-
dem beträgt die Reichweite der einge-
setzten Elektrofahrzeuge rund 150 Ki-
lometer. 

Klar strukturierte Bestell- und  
Lieferprozesse
Das Angebot wird basierend auf den 
Kundenwünschen festgelegt. Derzeit 
werden nur Produkte aus den Migros- 
und Denner-Sortimenten geführt. Im 
Zentrum steht eine möglichste breite 
Sortimentsführung, um einen Wochen-
einkauf abbilden zu können. Erst in  
einem zweiten Schritt ist die Vertie- 
fung des Sortiments geplant. Denkbar 
ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
externe Produktlieferanten ins Miacar-
Netz aufgenommen werden, insbeson-
dere regionale Anbieter. 
Eine Lieferung startet mit der Kom- 
missionierung der bestellten Ware im 
Distribution Center, welches derzeit  
in Schönbühl liegt. Anschliessend er-
folgt der Transport zum Miacar-Hub in 
Ittigen, der gleichzeitig Garage und  
Ladestation für die Elektrovans ist. Von 
dort aus werden die Kunden beliefert. 
Die Kundenbestellungen gehen nur via 
App ein und sind bis 22 Uhr am Vortag 

Miacar liefert schon für wenig Geld  
Lebensmittel nach Hause und macht  
den Kleinmengeneinkauf möglich. 

Der persönliche Kontakt des Miacar-Fahrers mit der Kundschaft wird von dieser bewertet. 
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produits seront intégrés dans le réseau 
Miacar, en particulier des fournisseurs 
régionaux. 
Une livraison commence avec la prépa-
ration de la marchandise commandée 
dans le centre de distribution qui se 
trouve actuellement à Schönbühl. En-

hub Miacar à Ittigen, qui est en même 
temps le garage et la station de re-
charge des camionnettes électriques. 
Les clients sont livrés à partir de là.  
Les commandes des clients arrivent 
uniquement par une application et il 
est possible de commander jusqu’à 
22 heures pour être livré le lendemain. 

-
pose à la clientèle les fenêtres de livrai-
son d’une heure disponibles dans les 
six prochains jours. Ainsi, à 22 heures, 
toutes les commandes à livrer le lende-
main sont dans le système. Après la 
préparation des commandes com-
mence la livraison, qui a lieu entre 14 et 
22 heures. Le matin, les clients sont in-
formés par un message du moment où 
ils peuvent attendre leur livraison, avec 
une précision de 20 minutes. Dans la 
plus grande majorité des cas, cette  
fenêtre de livraison est respectée. Mehr 
mentionne un taux de 99,5 %. 
Selon les informations de Mehr, Miacar 
est construite comme une entreprise 
de technologie. Le cœur de l’entreprise 

est son logiciel propre. Plusieurs appli-
cations ont été développées jusqu’à 
présent. Cependant rien n’oblige à 
conserver la marque «fait maison». 
Ainsi la question se pose pour chaque 
application de savoir ce que l’entre-
prise développe elle-même et sur quel 
point on fait appel à des solutions exis-
tantes, explique Mehr. 
Comme les autres entreprises du sec-

professionnels qui apportent en parti-
culier une combinaison d’expérience 
dans les secteurs de la technologie  
et de la logistique sont les bienvenus. 
Cependant Mehr doit admettre: «Les 
bons développeurs de logiciels sont 

Accumuler de l’expérience et  
la transformer en valeur ajoutée
Selon Mehr, Miacar a surtout reçu des 
retours positifs de la part des clients. 
Ici les aspects de la fraîcheur et de la 
qualité des marchandises, ou de l’ama-
bilité et de la ponctualité du conduc-
teur sont particulièrement valorisés. En 
cas de réclamations dans le secteur  
du frais, il est possible de réagir très 
vite, d’après Mehr. Sur les livraisons  

marchandise sélectionnée par picking 
subit un contrôle plus approfondi que 

celle choisie en magasin, dans lequel 
seule la marchandise présélectionnée 
peut être utilisée. «Globalement nous 
sommes encore dans l’une des pre-
mières phases», constate Mehr. L’es-
sentiel est d’établir les processus de 
manière impeccable dans le quotidien 
et de les améliorer en continu. 
Les données de clients recueillies par 
Miacar lors des achats sont utilisées en 
particulier pour l’amélioration de l’ex-
périence d’achat et des processus opé-
rationnels. Ainsi les clients qui achètent 
certains produits régulièrement se ver-
ront proposer ceux-ci au bon moment 

des achats. Il y a aussi des signale-
ments d’actions promotionnelles adap-
tées. En plus, Miacar utilise les données 

cas de pluie. 
Pour 2020, l’entreprise envisage en 
premier lieu de développer la base de 
clients dans les régions actuellement 
approvisionnées. «Nous voulons forte-
ment augmenter le nombre de clients 
là où nous sommes», dit Mehr. Une  
expansion dans d’autres régions est 
également possible. En parallèle, il est 
prévu de développer les structures 
opérationnelles. ||

Alexander Saheb

Miacar: brise-glace dans  
le commerce en ligne  
des produits alimentaires?
Avec la start-up Miacar, le groupe Migros teste le marché des achats de produits 

alimentaires en ligne. La livraison gratuite avec une faible valeur de commande,  

les mêmes prix que dans le commerce stationnaire et un service personnalisé 

doivent réduire les inhibitions de la clientèle. Actuellement, l’attention est concen-

trée sur l’augmentation de la densité des clients dans les zones approvisionnées.

Miacar livre à la maison les produits ali-
mentaires commandés en ligne à partir 
de 25 francs suisses d’achat, dans un 
premier temps seulement dans la ré-
gion de Berne. La jeune entreprise veut 
rendre populaires les achats de pro-
duits alimentaires par le canal en ligne 
pour tous les segments de clients. On 
mise ici en particulier sur une valeur 
minimale plus faible du panier d’achats 
de 25 francs. «Nous voulons que les 
achats de la semaine soient faits en 
ligne», dit Dominic Mehr, directeur exé-
cutif de Miacar. L’entreprise est un  
essaimage réussi en mars 2019 de la  

Miacar emploie actuellement environ 
60 personnes. Onze régions de code 
postal au nord de Berne sont approvi-

-

L’objectif stratégique de Miacar est 
d’occuper une grande partie du com-
merce des produits alimentaires en 
Suisse et de diriger nettement plus de 
clients vers l’achat en ligne. Une ana-
lyse approfondie a révélé que celui-ci 
en serait encore pratiquement aux  
balbutiements. Les prestataires impor-
tants existants n’occuperaient pas en-
core de position nette de leader. 

D’après Mehr, ceci est dû entre autres 
au fait que les valeurs minimales 

-
ment environ 99 francs) sont trop éle-
vées et empêchent une propagation 
plus forte des achats en ligne de pro-
duits alimentaires. C’est précisément 
ici que Miacar mise sur une valeur mini-
male d’achat relativement faible de 
25  francs.

La densité des clients doit augmenter 
dans la zone de livraison
En outre, le contact personnel avec le 
client est au centre de l’activité. Miacar 
gère donc elle-même le dernier mile. 

de livraison électriques est la propriété 
de Miacar, les conducteurs sont sala-
riés de Miacar. Le contact direct avec le 
client garanti par les conducteurs a un 

devant la porte d’entrée, selon Mehr. Le 
client est averti d’une livraison en cours 
avec une précision de 20 minutes, ce 

possible dans l’organisation du reste de 
sa journée. Du point de vue de la ges-
tion de l’entreprise, le nombre de livrai-
sons par heure est un indicateur de 
performance clé important pour Mia-

car. C’est l’une des raisons pour les-
quelles la zone de livraison reste limitée 
géographiquement. L’objectif premier 
est l’augmentation de la densité des 
clients au sein de la zone.
Mehr voit un fort potentiel de crois-
sance global, il souligne toutefois que 

Globalement, l’entreprise souhaite s’as-

présent dans une région de livraison 
avec les produits alimentaires. L’atten-
tion est portée sur les villes et les  
agglomérations, où une forte densité 
de clients peut être atteinte. En plus, 
l’autonomie des véhicules électriques 
utilisés est de 150 kilomètres environ. 

Processus de commande et  
de livraison clairement structurés
La gamme est basée sur les souhaits 
des clients. Actuellement, seuls les 
produits des gammes Migros et Den-
ner sont proposés. Au centre se trouve 
une gestion de gamme aussi large que 
possible pour pouvoir représenter les 
courses d’une semaine. C’est seule-
ment dans une deuxième étape que 
l’approfondissement de la gamme est 
prévu. À terme, on peut toutefois ima-
giner que des fournisseurs externes de 

Les clients commandent via une app, ensuite le supermarché roulant livre les produits alimentaires commandés en 20 minutes  
exactement dans les quartiers.
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Strategische Forschungs- 
allianz
IoT-Technologien, aber auch bereits 
bewährte Methoden der zweifelsfreien 

-

von neuen Funktionen, die man an La-
dungsträgern direkt anwenden könnte. 
Forscher am Fraunhofer-Institut für 

Dortmund überlegten sich: Was wäre, 
wenn die Palette wüsste, woher sie 
kommt, wohin sie geht, wie sie behan-
delt wurde, welche Ladung sie trägt, 
welche Stösse und Temperaturen sie 
erfährt? Dazu ist es notwendig, dass 
der Ladungsträger als Objekt über sich 
selbst Auskunft gibt, das heisst über 
eine eindeutige Kennzeichnung ver-
fügt, Umweltbedingungen registrieren 
und Informationen interaktiv austau-
schen kann.
Schon bald zeichnete sich ab: Das For-
schungsvorhaben «intelligente Palette» 
ist zu facettenreich und kann nicht in 
einem zeitlich begrenzten Projekt mit 

ration mit einem einzigen Industrie-
partner erledigt werden. «Wir wollten 
den Freiraum haben, mehrere Techno-
logien an der Palette auszuprobieren 
und Pilotprojekte durchzuführen», sagt 
Michael Koscharnyj, Teamleiter Verpa-
ckungslogistik am IML. 

Aus diesem Grund wurde am IML das 
sogenannte «EPAL Enterprise Lab» ge-
bildet, das sich mit dieser komplexen 

-
den sich am Fraunhofer IML mehrere 
solcher «Enterprise Labs» mit Partnern 
aus der Privatwirtschaft, beispielsweise 
Dachser, DB Schenker, Rhenus Logis-
tics oder Deutsche Telekom. Solche 
Labs zeichnen sich durch eine mindes-
tens dreijährige strategische Zusam-
menarbeit mit Industriepartnern aus. 
Mitarbeitende aus den Unternehmen 
erhalten dabei die Gelegenheit, sich  
in modern eingerichteten Coworking-
Arealen einzurichten, sich direkt in  
die IML-Forschungs teams einzubringen 
und Labors und Werkstätten in Dort-
mund benutzen zu dürfen. Interdiszipli-
när aufgestellte Projektgruppen arbei-
ten so an verschiedenen Aspekten der 
Digitalisierung der Europalette.

Kampf gegen Fälschungen  
und Schwund
Über ein solches Lab bringt auch die 
European Pallet Association (EPAL) 
ihre Forschungsinteressen am IML ein. 
Als Qualitätssicherungsverband vergibt 
sie die Lizenzen zur Herstellung und 
zur Reparatur der EPAL-Ladungsträger 
und wacht dabei über die normgerech-
te Fertigung sowie Reparatur mithilfe 

hinaus ist die EPAL zuständig für den 
Schutz der Qualitätsmarke EPAL und 
bekämpft auf internationaler Ebene die 
Fälschung von EPAL-Paletten. 

Aus gutem Holz  
und intelligent
Europaletten sind in der Logistik unverzichtbar. Es gibt jedoch Probleme mit  

Fälschungen, Schwundraten und Beschädigungen. Forscher am Fraunhofer  

IML arbeiten zusammen mit Industriepartnern an der Serialisierung und Digitali-

sierung des Universalladungsträgers.

Sie ist genial einfach, genormt, überall 
auf der Welt und ganz sicher in je- 

die klassische EPAL-Europalette, mit 
Seitenlängen von 800 × 1200 mm und 
einer Höhe von 144 mm. Ohne diesen 
genormten Ladungsträger dreht sich 
fast nichts in der Welt der Logistik. 

Man schätzt, dass weltweit 450 bis 
500 Millionen Stück zu jedem Zeitpunkt 
im Umlauf sind.

Die denkende Palette
Gemeinhin schreibt man dieser Dut-
zendware keine Intelligenz zu. Weder 
die lizenzierten Hersteller noch Verla-

der, Spediteure oder Empfänger wis-

Mengen, über den aktuellen Aufent-
haltsort oder den qualitativen Zustand 
der hölzernen Lastunterlagen exakt 

Fragen zu Qualität und Mengen der 
Paletten im Einsatz auf. Wie viele Ein-
heiten weisen Bruchstellen auf, können 
deswegen keine Lasten mehr aufneh-
men und sind somit nicht mehr tausch-
fähig? Nicht selten kommt es vor, dass 
ganze Sendungen samt Paletten ver-
lustig gehen.
Ein unbefriedigender Sachverhalt an-
gesichts eines Internets der Dinge (IoT, 
Internet of Things), das neue Perspek-
tiven der Ortung und Interaktion für 
fest installierte wie bewegliche Dinge 
bietet. Denn mit IoT ist ja weit mehr 
gemeint als nur eine eindeutige Identi-

virtuelle Abbildung in einem Computer, 
sondern ein permanentes Sammeln 
von Daten durch an Objekte ange-
brachte Sensoren, ebenso ein ständi-
ger Datenaustausch via Rechnernetz-
werke zwischen Mensch, Internet und 
Objekten, schliesslich ein autonomes 
Vernetzen zwischen den Objekten.

Die intelligente Palette bietet viele Möglich-
keiten für neue Anwendungen. Im Bild  
eine Pallet-Count-App, die über künstliche 
Intelligenz lernt, die Anzahl auf einem  
Stapel zu erkennen und zu extrahieren.

 
500 «intelligenten Paletten» im Praxiseinsatz an typischen Logistikstandorten.
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gaben sollen in einem zweidimensio- 
nalen Code per Tintenstrahl-Verfahren 
auf einem der Klötze appliziert werden. 
Auch simple Fragen harren noch einer 
Lösung. Je nach Logistikkontext ist es 
sinnvoll, den unverwechselbaren Code 
an zwei oder auf vier Seiten des Uni-
versalladungsträgers aus Holz anzu-
bringen. 

Ein sensibles Stück Holz
Auch die Deutsche Telekom steuerte 
ihren Beitrag zur Digitalisierung der 
EPAL-Palette bei. Der im März 2018 an 
der Intralogistikmesse LogiMat präsen-
tierte kleine, magentafarbene Zylinder 
enthält einen Low-Cost-Tracker. Dieser 
ist so konstruiert, dass er seine Position 
sowie Bewegungen, Schockeinwirkung 
und Temperaturverlauf feststellen und 
übermitteln kann. 
Für die Telekom ist die Europalette in-
sofern ein interessantes Objekt, als der 
Tracker mit dem neuen Funkstandard 
NB-IoT ausgerüstet ist. Die Vorteile: 
Das Gerät kann kleine Datenpakete 
senden und empfangen, ohne dass für 

nun das mit Intelligenz ausgerüstete 
Transporthilfsmittel aus Holz einsetzen 
wollen. Die Regeln waren bislang klar. 

diskriminierungsfreien Poolsystem ver-
waltet und benutzt. Damit dies auch in 
der digitalen Zukunft so bleibt, ist wei-
terhin eine neutrale Instanz wie die 
EPAL notwendig, welche die Lizenz-
vergabe kontrolliert. 
Wünschenswert ist, dass intelligente 
Ladungsträger in einer Sprache ge-
kennzeichnet werden und interagieren, 
die alle Teilnehmer des Pools verste--

nigfaltige Möglichkeiten für die Logis-
tik. Wir haben aber schnell erkannt, 
dass wir als ersten Schritt die Serialisie-
rung der Tauschpaletten voranbringen 
müssen», sagt Thomas Beenen, Gene-
ral Manager Business Development bei 
EPAL. Dies geschieht durch eine ein-
deutige Kennzeichnung jeder einzeln 
produzierten Einheit und die Ablage 
der entsprechenden Nummer in einer 
zentralen Datenbank. Mit der Seriali- 
sierung will man typischen Problemen 
des Warenverkehrs mit diesem La-
dungsträger zu Leibe rücken. Im Visier 
sind die hohen Schwundraten und das 
Inverkehrbringen von Fälschungen.
Allerdings muss die angestrebte Seria-
lisierung auf einer zuverlässigen Me-
thodik beruhen, die alle Teilnehmer im 
EPAL-Netzwerk anwenden können. So 
gewährleistet nur eine maschinelle Ap-
plizierung eine eindeutige Kennzeich-
nung. Zudem ist eine standardisierte 

zumindest Seriennummer, Baujahr und 
Paletten-Typus verschlüsselt. Diese An-

Form von Kennzahlen beantwortet be-
kommen: Wo sind meine Paletten? 
Welche Routen legen sie zurück? Wel-
cher Bestand ist an welchem Ort? 
Wann und wo ist ein Palettenstapel  
zusammengestürzt?

Geschäftsmodelle und  
Standardisierung
Daraus ergeben sich neue Geschäfts-
modelle wie beispielsweise Online- 
Reservierungssysteme, die sich im Mo-
ment nur erahnen lassen – je nach Be-
dürfnis der diversen Branchen, welche die Ausbreitung und das Auslesen des 

Funksignals zusätzliche Infrastruktur, 
wie stationäre Lesestationen, einge-
richtet werden muss. Die Technologie 
verfügt über einen niedrigen Energie-
bedarf (Batterielaufzeit bis zu zehn 
Jahre) und eine hohe Durchdringung  
in Gebäuden, was Logistikzwecken zu-
gutekommt.
Inzwischen haben die ersten 500 «intel-
ligenten Paletten» einen Praxis einsatz 
an typischen Logistikstandorten be-
standen und waren in der Lage, typi-
sche Ereignisse (wie Beschleunigung, 
Bewegung, Temperatur veränderungen 
usw.) aufzuzeichnen. Dieses Pilotpro-
jekt war wichtig, wie Koscharnyj er- 
läutert: «Man kann gegenüber der  
Logistikbranche viel von der intelligen-
ten Palette reden. Aber man muss  
auch zeigen, dass sie tatsächlich funk-
tioniert.»
Die Fähigkeit der intelligenten Palette 
zur Interaktion mit ihrer Umwelt macht 
es möglich, dass Logistiker ganz unter-
schiedliche Fragen formulieren können 
und diese auf der iPAL-Plattform in 

hen. So ist zwar das Funksignal NB-IoT 
standardisiert, nicht aber die Struktur 
der Daten an sich, die empfangen  
und gesendet werden sollen. Die IML-
Forscher stehen deswegen in Kontakt 
mit Spezialisten der weltweiten GS1 
Community, die ihre jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich der standardisier-

die Forschungsprojekte einbringen. ||

Manuel Fischer
Das Datengold der Logistik heben: Das soll mithilfe von in Europaletten integrierten Trackern möglich werden.

Die intelligente Palette kann über sich selbst Auskunft geben, registriert Umweltbedingungen und interagiert mit Datenbanken und anderen 
intelligenten Objekten.

ANZEIGE

Seien Sie fair beim Paletten-
tausch und zeigen Sie dies:  

www.europalettentausch.ch
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de charges. Les taux de perte élevés et 
la mise en circulation de contrefaçons 
sont dans le viseur.
Toutefois la sérialisation visée doit re-

tous les participants au réseau EPAL 
puissent appliquer. Ainsi, seule la mise 
en place par une machine garantit un 

plus une suite standardisée de numé-
ros qui encode au moins le numéro de 
série, l’année de construction et le type 
de palette. Ces données doivent être 
placées sur l’un des blocs dans un code 
bidimensionnel avec la méthode à jet 
d’encre.

Un morceau de bois sensible
La Deutsche Telekom apporte aussi sa 
contribution à la numérisation de la pa-
lette EPAL avec un traqueur à bas coût. 
Le traqueur est construit de manière  
à pouvoir constater et transmettre sa 

des chocs et la courbe de tempéra- 
ture. Pour la Deutsche Telekom, l’euro-
palette est un objet intéressant, dans la 
mesure où le traqueur est équipé du 
nouveau standard radio NB-IoT (Nar-
rowBand-IoT). Les avantages: l’appa-

reil peut envoyer et recevoir de petits 
paquets de données, sans qu’il soit né-
cessaire d’installer une infrastructure 
supplémentaire pour la propagation et 
la lecture du signal radio, comme des 
postes de lecture stationnaires.
Entre temps, les 500 premières «pa-
lettes intelligentes» ont réussi un pre-
mier test d’utilisation pratique sur des 
sites logistiques classiques, et elles ont 
été en mesure d’enregistrer des événe-
ments typiques comme une accéléra-

-
tions de température. Ce projet pilote 
était important, comme le commente 
Michael Koscharnyj du Fraunhofer IML: 
«On peut dire beaucoup de choses aux 
représentants du secteur logistique au 
sujet de la palette intelligente. Mais il 
faut aussi montrer qu’elle fonctionne 
réellement.»
La capacité de la palette intelligente à 
interagir avec son environnement per-
met aux logisticiens de poser des ques-

réponses sous forme d’indicateurs sur 
la plateforme iPAL: Où sont mes pa-
lettes? Quels itinéraires parcourent- 
elles? Quelle quantité se trouve à quel 
endroit? Où et quand une pile de pa-
lettes s’est-elle renversée?

Ceci produit de nouveaux modèles 

-
rents secteurs souhaitant utiliser cet 
accessoire de transport en bois équipé 
d’une intelligence. Jusqu’ici les règles 
étaient claires. Les europalettes étaient 
gérées et utilisées dans un système de 
pool ouvert et sans discriminations. 
Pour que cela perdure dans l’avenir  
numérique, une instance neutre comme 
l’EPAL qui contrôle l’attribution des  
licences est encore nécessaire. 
Il est souhaitable que les porteurs de 
charges intelligents soient repérés et 
interagissent dans une langue que tous 
les participants au pool comprennent. 
Il est vrai que le signal radio NB-IoT est 
standardisé, mais ce n’est pas le cas  
de la structure proprement dite des 
données qui doivent être reçues et en-
voyées. C’est pourquoi les chercheurs 
de l’IML sont en contact avec les spé-
cialistes de la communauté GS1 à tra-
vers le monde, qui apportent dans les 
projets de recherche des décennies 

standardisée d’objets. ||

Manuel Fischer

En bon bois et intelligentes
Les europalettes sont indispensables dans la logistique. Cependant il y a des  

problèmes avec les contrefaçons, les taux de perte et les détériorations.  

Les chercheurs du Fraunhofer IML travaillent avec des partenaires industriels  

à la sérialisation et la numérisation du porteur de charges universel.

Elle est tout simplement géniale, nor-
malisée, on peut la trouver partout 
dans le monde et certainement dans 
chaque entrepôt en Europe: l’euro- 
palette classique EPAL, de dimensions 
800 × 1200 mm et de hauteur 144 mm. 
Sans ce porteur de charges normalisé, 
presque plus rien ne bougerait dans le 
monde de la logistique. On estime que 
450 à 500 millions de pièces sont en 
circulation à chaque moment dans le 
monde.

La palette pensante
Généralement on n’attribue aucune in-
telligence à ce produit très répandu par 
dizaines. Les fabricants licenciés, les 
chargeurs, les expéditeurs ou les desti-
nataires ne connaissent exactement ni 
les quantités en circulation, ni leur em-
placement actuel, ni l’état de qualité du 
support de charge en bois. D’ailleurs 
des questions se posent souvent sur  
la qualité et les quantités de palettes 
utilisées. Combien d’entre elles pré-
sentent des points de rupture, ne 
peuvent plus recevoir de charges et ne 
sont donc plus échangeables? Il n’est 
pas rare que des expéditions com-
plètes soient perdues avec les palettes.

Une situation insatisfaisante au vu de 

nouvelles perspectives pour la locali- 
sation et l’interaction pour les objets, 

représente beaucoup plus qu’une iden-

et leur représentation virtuelle dans un 
ordinateur. Au centre se trouve la col-
lecte permanente de données par des 
capteurs placés sur les objets, ainsi 
qu’un échange continu de données 
entre les hommes, les calculateurs, In-
ternet et les objets.

Alliance stratégique de recherche
Les technologies IdO autorisent un 
large champ de nouvelles fonctions 
utilisables directement sur des por-
teurs de charges. Les chercheurs de 

matériels et la logistique (IML) à Dort-

palette savait d’où elle vient, où elle  
va, comment elle a été traitée, quelle 
charge elle porte, quels chocs et 
quelles températures elle subit? Pour 
cela, il est nécessaire que le porteur  
de charges comme objet donne des 
renseignements sur lui-même, dispose 

-
gistre des conditions environnemen-
tales et puisse échanger des informa-
tions de manière interactive.
C’est pour cette raison qu’a été consti-
tué le «EPAL Enterprise Lab» à l’IML, 
qui se consacre à cette thématique 
complexe. La European Pallet Associa-
tion (EPAL) apporte également ses in-
térêts de recherche via le Lab. En tant 
qu’association d’assurance qualité, elle 
attribue des licences pour la fabrica-
tion et la réparation des porteurs de 
charges EPAL et veille ici à la fabrica-
tion ainsi qu’à la réparation conformes 
aux normes, avec l’aide d’instituts de 
contrôle indépendants.
«La palette intelligente ouvre de nom-
breuses possibilités pour la logistique. 
Mais nous avons rapidement détecté 
que nous devons faire avancer dans 
une première étape la sérialisation des 
palettes échangeables», dit Thomas 
Beenen, directeur général du Business 
Development chez EPAL. Ceci est ef-
fectué par un repérage univoque de 
chaque unité produite et par le dépôt 
du numéro dans une banque de don-
nées centrale. Avec la sérialisation, on 
souhaite résoudre les problèmes du Soulever l'or des données de la logistique: ceci doit être possible à l'aide de traqueurs intégrés dans les europalettes.
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dukten, Standorten, Transporteinheiten 
und vielem mehr. 

-
kationsschlüssel durch standardisierte 
Datenträger, wie ein- oder zweidimen-
sionale Barcodes oder RFID-Tags, fest 
mit dem physischen Artikel verbunden. 
In der dritten Phase «Share» legen die 
GS1 Standards die Regeln für den  
Datenaustausch fest, wie die Informa- 
tionen über das Netzwerk der Supply 
Chain ausgetauscht und von allen  
Teilnehmern genutzt werden können. 

-
greifenden Austausch von Geschäfts-
dokumenten, ermöglichen den Stamm-
datenaustausch und sorgen für die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit in der 
Lieferkette.

Methode
-

bare Arbeitsabläufe und Handlungs- 
anweisungen zu den festen Erken-
nungsmerkmalen einer nachhaltigen 
Unternehmenskultur. In welcher Form 
die Prozesse dabei dokumentiert sind, 
ist von untergeordneter Rolle. Ent-
scheidend ist nicht nur das gemeinsa-
me Verständnis über die gesamte Un-
ternehmensstruktur hinweg, sondern 
auch, wie schnell und nachhaltig Pro-
zessänderungen implementiert und 
manifestiert werden.
Um Prozesse zu optimieren, wird häu-

Hierbei werden Abläufe durch syste-
matische Auswertung der statistischen 
Daten charakterisiert, analysiert, hin-
terfragt und optimiert. Zur modernen 
Charakterisierung eines technischen 
Artikels dient unter anderem das Refe-

renzarchitekturmodell Industrie 4.0 
(RAMI 4.0). Es beschreibt den Lebens-
zyklus eines Artikels («Asset») mit all 
seinen physischen und virtuellen Eigen-
schaften, von der Entwicklung über die 
Fertigung und Nutzung bis hin zur Ent-
sorgung.

Milieu
Die Vernetzung der Partner wird er-
möglicht durch erhöhte Transparenz, 
verbesserte Kommunikation und die  
Interoperabilität verschiedener Daten-
systeme, unabhängig von Formaten. In 
diesen dezentralen Datensystemen ist 
der Standort des Benutzers neben-
sächlich. 

Maschine
Die digitalen Technologien durchdrin-
gen alle 13 Phasen der Wertschöp-
fungskette. Daher ist es aus Sicht der 
Technischen Industrie wichtig, mit der 

digitalen Zwilling, der nichts anderes 
als eine digitale Kopie des realen Ob-
jekts darstellt, eine solide Basis für die 
Vernetzung und den damit zusammen-
hängenden, wichtigen Informations-

Die Methode des digitalen Zwillings 
wurde bereits im Jahr 1974 durch die 
Verwendung des Barcodes im Konsum-
gütersektor eingeführt. So gesehen 
darf sich GS1 45 Jahre später als Pio-
nier der Digitalisierung bezeichnen. 
Denken Sie an diese Tatsache, wenn 
Sie auf der Suche nach einem starken 
Partner im Bereich Prozessanalyse, Da-
tenanalyse oder Beratung sind. ||

Dr. Uwe Rüdel

Logistik-, Fertigungs-, Qualitäts-, Kom-
missionierungs-, Vertriebs-, Kunden-
dienst- und Wartungsaktivitäten (MRO) 

aufzubauen. Zusätzlich muss für die  
Investitionsentscheidungen bezüglich 
des zukünftigen Produktlebenszyklus 
neben der funktionalen Kompetenz 
auch die Anpassungsfähigkeit der Pro-
zesskette berücksichtigt werden, ob-
wohl deren spezielle Bedürfnisse fünf 
bis zehn Jahre vor der ersten Instand-
haltungsaktivität noch niemand kennt.

Von 0 auf Digital in den 
Technischen Industrien 
Digitalisierung gelingt nur mit Normen und Standards. Einheitliche Terminologien 

unterstützen die Marktdurchdringung und sorgen für Kompatibilität. Sie sind  

wichtige Instrumente, die Herausforderungen der Digitalisierung im Bereich der 

Technischen Industrien zu meistern.

Technische Industrien lassen sich ganz 
nach Art ihrer Produktherstellung in 
fertigungsintensive Bereiche wie Elek- 
tronik, Maschinenbau, Anlagenbau, 

-
zessintensive Bereiche wie Energie-, 
Verfahrens-, Wasser- und Abfallauf-
bereitungstechnik, Pharmazie- und Le-
bensmitteltechnik unterteilen.
Ganz im Gegensatz zur Konsumgüter-
industrie stehen die Technischen Indus-
trien aufgrund der Langlebigkeit und 
Komplexität der Produkte vor der Auf-
gabe, die Infrastrukturen der notwen- 

Ursachen-Wirkungs-Diagramm
Im vorliegenden Beitrag habe ich für 
Unternehmen der Technischen Indus- 
trie wichtige Aspekte und Handlungs-
empfehlungen zusammengefasst, die 
den Einstieg in die Industrie 4.0 unter-
stützen. Wie können Unternehmen 
durch Automatisierung und Standardi-

ihre internen Kosten verringern und  
damit ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessern?
Wichtig ist, dass trotz zunehmendem 
Digitalisierungszwang die Einführung 

neuer Technologien nur dann sinn- 
voll ist, wenn eine Prozessanalyse  
in Form einer Ursachen-Wirkungs-Ana-
lyse durchgeführt wurde. Das Ishikawa-
Prinzip «Mensch – Material – Methode 
– Milieu – Maschine» hat sich dabei in 
der Vergangenheit besonders bewährt 
und soll im Folgenden beispielhaft zum 
Zweck der Digitalisierung der Techni-
schen Industrien vorgestellt werden. 

Mensch
Grundsätzlich gilt bei der Einführung 
neuer Technologien, dass vor allem die 
Mitarbeiter über deren Akzeptanz ent-
scheiden. Daher ist es wichtig, inner-

und transparente Kultur hinzuarbeiten, 
in der Entscheidungen mit dem not-
wendigen Sachverstand, Respekt für 
Menschen, Prozesse und Maschinen 
sowie die allgegenwärtigen Unterneh-

implementiert werden. Dazu gehört 
auch die frühzeitige Einbindung inter-
ner und externer Partner wie Lieferan-
ten, Zulieferer und Hochschulen.

Material
Industrie 4.0 bedeutet die Vernetzung 
der realen mit der virtuellen Welt.  
Fertigungsprozesse verschmelzen mit 
der Informationstechnologie. Diszipli-
nen wie Anlagenbau, Logistik und Ver-
trieb kommunizieren miteinander auf 
eine neue, intelligente und smarte Art. 
Grundlage hierfür ist die eindeutige 

-
-

tionsschlüssel sind das Herz des GS1 
Systems. Sie ermöglichen die welt- 

-

Weitere Informationen

GS1 Switzerland
Dr. Uwe Rüdel
Branchenmanager Technische 
Industrien
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

https://www.linkedin.com/in/
uwe-ruedel-9726a119
+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)79 264 94 41
uwe.ruedel@gs1.ch
www.gs1.ch

Produktlebenszyklus eines Investitionsprodukts mit IIoT

Beschreibung eines Artikels nach RAMI 4.0 [aus: Basiswissen RAMI 4.0: Referenzarchitektur-
modell, DIN e.V. (Hrsg.), Döbrich et al., 2017]

Künstliche Intelligenz
Neural NW, GenAlgo, MachLern

Komplette Ausnutzung
aller verfügbaren Daten

Instrumentierung

Smart Sensors 
Kontinuierl. Daten (wireless, 24/7)

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

Smart Factory
3D Inspection, Predictive/Additive 
Manufacturing, ConBot

Cybersecurity
Blockchain, (De-)Cyphering

Standards für Verfügbarkeit, Alterung, Lagerhaltung

8. Installation und Inbetriebnahme

Prospektive Wartung («Predictive Maintenance»)
Ist-Abnutzung ≤ Projizierte Abnutzung

12. Wartung, Reparatur und Überholung
– Schadensabhängige Wartung (Repair on Demand)
– Vorbeugende Wartung 
  – zeitorientiert
  – zustandsorientiert

Nettonutzen getrieben von
– Design Konzept (R&D)
– Herstellung, Validierung, Betrieb 
– Wartung, Reparatur und Überholung
– Interoperabilität und Rückverfolgbarkeit
– Entsorgung

4. Wareneingang
Erfassung und Kennzeichnung

9. Kommerzieller Betrieb
7. Warenausgang
Zusammenbau, Abnahme, Lokalisierung

 
Auslieferung / Betrieb / Aftermarket

5. Quality and Risk Management 
Erfassung und Kennzeichnung 11. Aftersales

13. Entsorgung

10. Service

Entwicklung (R&D)  
1. Analytisches Modell  
2. Stammdatengeneration

Volle Ausnutzung «digitaler Technologien» ermöglicht  
Rückverfolgbarkeit und Interoperabilität

6. Produktion / Freigabe
Prototyp Produktion: Bedingt (Limited – LPR)
Serien-Produktion: Voll (Full – FPR)

Digital  
Twin

Big Data
Mining & Analysis

Physische  
Komponente  
(«Hardware»)

Extended 
Reality

IIoT= Industrial Internet of Things | FL= Full Load | PL= Part Load | SD= Shut-down
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Main-d’œuvre
Lors de l’introduction de nouvelles 
technologies, ce sont fondamentale-
ment les employés qui décident de leur 
acceptation. C’est pourquoi il est im-
portant de développer une culture  
ouverte et transparente au sein de  
l’entreprise, dans laquelle seront prises 
les décisions avec l’expertise néces-
saire, le respect pour les gens, les pro-
cessus et les machines ainsi que pour 
tous les objectifs actuels de l’entre-
prise, et mises en œuvre en commun. 
Ceci comprend également l’intégration 
précoce des partenaires internes et  
externes, comme les fournisseurs, les 
sous-traitants et les universités.

Matériel
 

seau du monde réel avec le monde  
virtuel. Les processus de fabrication  
fusionnent avec la technologie de l’in-
formation. Les disciplines comme la 
construction d’installations, la logis-
tique et la distribution communiquent 
entre elles d’une manière nouvelle et 
intelligente. Le fondement ici est l’iden-

-
tion GS1 sont au cœur du système 

univoque dans le monde entier de pro-
duits, sites, unités de transport et bien 
d’autres choses. 
Dans une deuxième étape, les clés 

supports de données standardisés, 
comme les codes-barres uni- ou bi- 
dimensionnels ou les étiquettes RFID. 
Dans la troisième phase, «Share», les 

l’échange de données, comment les in-
formations peuvent être échangées via 
le réseau de la supply chain et utilisées 
par tous les utilisateurs. Ils fournissent 
la base de l’échange interentreprises 
de documents commerciaux, ils per-
mettent l’échange de données de base 
et assurent une traçabilité sans faille 
dans la chaîne de livraison.

Méthode
Ensuite, les séquences de travail et les 

-
nibles font partie d’une caractéristique 

d’entreprise durable. La forme sous la-
quelle les processus sont documentés 

n’a qu’une importance secondaire. Non 
seulement la compréhension commune 
dans toute la structure de l’entreprise, 
mais aussi la vitesse et le caractère du-

de processus sont mises en œuvre et 
se manifestent, sont décisives.
Pour optimiser les processus, on utilise 

-
nées. Ici les séquences sont carac- 
térisées, analysées, mises en question 
et optimisées par une exploitation sys-
tématique des données statistiques.  
Le modèle d’architecture de référence 
Industrie 4.0 (RAMI 4.0) entre autres 
sert à la caractérisation moderne d’un 
article technique. Il décrit le cycle de 
vie d’un article («Asset») avec toutes 
ses propriétés physiques et virtuelles, 
du développement en passant par la 
fabrication et l’utilisation jusqu’à l’élimi-
nation.

Milieu
La mise en réseau des partenaires est 
rendue possible par une transparence 
accrue, une meilleure communication 

-
tèmes de données, indépendamment 
des formats. Dans ces systèmes de 
données décentralisées, le lieu de tra-
vail de l’utilisateur est accessoire. 

Machine
Les technologies numériques pé-
nètrent dans les 13 phases de la chaîne 
de création de valeur. C’est pourquoi il 
est important, du point de vue de l’in-

dustrie technique, de créer avec l’iden-
-

mérique (qui n’est rien d’autre qu’une 
copie numérique de l’objet réel) une 
base solide pour la mise en réseau et 
l’échange de données qui est impor-
tant et concomitant.
La méthode du jumeau numérique a 
été introduite dès 1974 par l’utilisation 
du code-barres dans le secteur des 
biens de consommation. De ce point 
de vue, GS1 peut se considérer 45 ans 
plus tard comme le pionnier de la nu-
mérisation. Pensez-y quand vous serez 
à la recherche d’un partenaire solide 
dans le domaine de l’analyse de pro-
cessus, de l’analyse de données ou du 
conseil. ||

Dr Uwe Rüdel

De 0 au numérique dans 
les industries techniques 
La numérisation ne réussit qu’avec des normes et des standards. Les terminologies 

homogènes assistent la pénétration du marché et assurent la compatibilité.  

 

le domaine des industries techniques.

Les industries techniques se répar-
tissent selon le type de production 
entre les secteurs à forte production 
manufacturière, comme la construc-
tion électronique, de machines, d’ins-
tallation, la construction automobile et 
navale, et les secteurs à forte intensité 
de processus, comme la technique de 
l’énergie, des processus, du traitement 
de l’eau et des déchets, la technique 
pharmaceutique et des denrées ali-
mentaires.
À l’opposé de l’industrie des biens  
de consommation, les industries tech-

des années à l’avance les infrastruc-
tures des activités nécessaires de dé-
veloppement, d’approvisionnement, de 
logistique, de fabrication, de qualité, 

de préparation de commandes, de dis-
tribution, de service après-vente et 
d’entretien (MRO), en raison de la 
longue durée de vie et de la complexité 
des produits. En plus, la capacité 
d’adaptation de la chaîne de processus 
doit être prise en compte, en parallèle 
à la compétence fonctionnelle, pour  
les décisions d’investissement du futur 
cycle de vie du produit, bien que per-
sonne ne connaisse encore les besoins 

-
mières mesures de maintenance.

J’ai rassemblé dans cet article des as-
pects et des recommandations d’ac-
tion importantes pour les entreprises 
des industries techniques qui assistent 

l’intégration dans l’Industrie 4.0. Com-
ment les entreprises peuvent-elles 

-
sus, réduire leurs coûts internes et ainsi 
améliorer leur compétitivité par l’auto-
matisation et la standardisation?
Il est important de se rappeler que 
malgré la contrainte de plus en plus 
forte de la numérisation, l’introduction 
de nouvelles technologies n’a de sens 
que si une analyse de processus sous  
la forme d’une analyse d’impact a été 
réalisée. Le principe Ishikawa «Main-
d’œuvre – Matériel – Méthode – Milieu 
– Machine» a parfaitement fait ses 
preuves par le passé et doit être pré-
senté ci-dessous, par exemple dans le 
but d’une numérisation des industries 
techniques. 

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Dr Uwe Rüdel
Directeur du secteur Industries 
techniques
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Berne

https://www.linkedin.com/in/ 
uwe-ruedel-9726a119
+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)79 264 94 41
uwe.ruedel@gs1.ch
www.gs1.ch

Description d’un article selon RAMI 4.0 [tiré de: Connaissances de base RAMI 4.0:  
Referenzarchitekturmodell, DIN e.V. (éd.), Döbrich et al., 2017]
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Pausen, die es ermöglicht, direkt mit 
den Referenten in Kontakt zu treten, 
individuelle Fragen zu stellen und wei-
terführende Informationen zu erhalten. 

Vielfältiges Themenspektrum
Am 5. Februar 2020 werden Themen-
bereiche wie Internet of Things (IoT), 
Technologien (z. B. Sensorik, Robotik, 
Automatisierung), maschinelles Ler-
nen, Big Data / Data Processing, Pro-
zessoptimierungen, Geschäftsmodelle 
und Vorgehensmethodiken aufgegrif-
fen. Die F+E-Konferenz richtet sich an 
Industrievertreter aus den Bereichen 
Geschäftsleitung, Forschung und Ent-
wicklung, Produktion sowie an Dozen-
ten und Projektleiter der Hochschulen 
und Forschungsinstitutionen. 
Das vollständige Programm ist dem-
nächst unter www.industrie2025.ch ab-
rufbar. Dort besteht auch die Möglich-
keit zur Anmeldung. 

Forschungsaktivitäten  
zu Industrie 4.0 im Überblick
Die jährlich durchgeführte Forschungs- und Entwicklungskonferenz der Initiative 

«Industrie 2025» präsentiert in kompakter Form eine Übersicht zu den aktuellen 

Forschungsaktivitäten der Schweizer Hochschulen rund um die verschiedenen 

Technologiethemen von Industrie 4.0. Davon können insbesondere Unternehmen 

Die Vernetzung und Kooperation mit 
Hochschulen ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor, um im eigenen Unternehmen  
erfolgreich digitale Projekte entwickeln 
und implementieren zu können. Aus 
diesem Grund entstand bei den Ver-
antwortlichen der Initiative «Industrie 
2025» die Idee, den Firmen den Infor-
mationszugang zu den Forschungsar-
beiten der Hochschulen zu erleichtern.

Bewährtes Konzept
Fünf Minuten. So viel Zeit steht jedem 
Hochschulreferenten zur Verfügung, 
um die wichtigsten Erkenntnisse seiner 
Forschungsaktivitäten vorzustellen. So 
ist es möglich, an nur einem Nach- 
mittag rund 30 Präsentationen anzu-
bieten. Das Konzept funktioniert und 
stösst auf Interesse, wie die jährlich 
steigenden Teilnehmerzahlen zeigen. 
Eine wertvolle Ergänzung ist zudem 
die Poster-Ausstellung während der 

Industrie 2025
Die Initiative «Industrie 2025» ist An-
laufstelle und Kompetenzzentrum zum 
Thema Industrie 4.0. Sie will die digita-
le Transformation nachhaltig vorantrei-

-
re, insbesondere die produzierenden 
Unternehmen, für das Thema sensibili-
siert, sie kompetent informiert und ziel-
gerichtet vernetzt. Dies geschieht über 
vielfältige Aktivitäten, Arbeitsgruppen 
und konkrete Dienstleistungen. 
www.industrie2025.ch ||

Roland Eschmann
Initiative Industrie 2025

F&E-Konferenz zu Industrie 4.0

Datum
Mittwoch, 5. Februar 2020
13.00 bis 17.30 Uhr

Ort
ETH Zürich, Auditorium Maximum
Rämistrasse 101
CH-8092 Zürich

Kosten
Teilnahmegebühr CHF 120.00 

Anmeldung
www.industrie2025.ch/

Die Digitalisierung in der Produktion ist auf dem Vormarsch.
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Kommissionierung  
von gemischten Klein-
teilwaren
Die Anforderungen der Endkunden in Bezug auf die Kom-
missionierung von gemischten Kleinteilwaren, Auslieferzeiten 
und individualisierte Zustellung drängen die gesamte Supply 
Chain im Hintergrund zu innovativen und cleveren Logistik-
lösungen. Das individuelle Bestellen von Kleinteilwaren sowie 

-
aussetzungen für eine zeitnahe Bereitstellung der Ware. 
Ansorix bietet mit einem fahrerlosen Transportfahrzeug 
(FTF) in der Kleinladungsträger-Klasse die ideale Lösung. 
Kleinteil-FTF vereinfachen, im Kontext einer Kommissionie-
rungsapplikation basierend auf kollaborativer Industrierobotik 
und massgeschneiderter Greifertechnologie, den Transport 
und Umschlag von verschiedenen Waren und Materialien. 
Kundenfreundliche und intuitive Bedienpanels sorgen für 
eine einfache Kommissionierung aus einem gemischten 
Kleinteillager. 
Digitalisierung ist in aller Munde – Ansorix setzt sie um. Wir 

Steuerungskonzepten und der bewährten Lagerverwaltungs- 

IT-Umgebung und erlauben die clevere Verwendung der er-
mittelten Daten.
Ansorix berät und begleitet Sie bei zukunftsorientierten, 
wegweisenden Veränderungen in Ihrem Unternehmen. Wir 
bieten logistische Gesamtlösungen an, die auf Ihre unterneh-

Sie im zunehmend verschärften Wettbewerb der Konkurrenz 
einen Schritt voraus sind.

10 Jahre Fastlog AG
Seit einem Jahrzehnt stellt Fastlog AG das Bindeglied zwi-
schen Produktion und Kunden dar. Der Thuner Logistik- und 
Servicedienstleister blickt 2019 auf eine zehnjährige Erfolgs-
geschichte zurück. Unter dem Motto «einfacher, schneller, 
zuverlässiger» umfassen die Logistik- und Servicedienstleis-
tungen alle wesentlichen Komponenten in der Wertschöp-
fungskette.

Stetiges Wachstum
Fastlog AG hat sich in ihrem ersten Jahrzehnt kontinuier- 
lich weiterentwickelt. Unter dem Markenversprechen bietet 
Fastlog AG auf aktuell 20 000 Quadratmetern seine umfang-
reichen Dienstleistungen an.
Grosse nationale als auch regionale Kunden diverser Bran-
chen zählen zum Kundenstamm. Und wie geht es weiter?

Mit Innovation durch Technologie in die Zukunft
Dazu Geschäftsführerin Ines Furler: «Digitalisierung, künst- 
liche Intelligenz und autonome Mobilität werden die Logistik-
branche in der Zukunft prägen. Für Fastlog AG haben diese 
neuen Technologien und Trends eine grosse Bedeutung. Wir 
werden durch diese Entwicklung unseren Kunden in Zukunft 
noch individuellere und wirtschaftlichere Lösungen anbieten 
können.» 
Neben den Anforderungen der digitalisierten Welt steigen 
auch die Ansprüche an den nachhaltigen Umgang mit der 
Umwelt. Konkret bedeutet das beispielsweise, Produkt-
lebenszyklen mittels Softwareupdates zu verlängern, auch 

-
nau hier zahlen sich die Pre- und After-Sales-Dienstleistungen 
aus, auf die sich Fastlog spezialisiert hat.

Fahrerloses Transport-
fahrzeug EAGLE-ANT
Für die hohen Anforderungen an fahrerlose Transportfahr-
zeuge ist die Stöcklin Logistik AG der richtige Partner. Von 
einfachsten Transportaufgaben bis zu komplexen Transport-
systemen mit Anbindung an WMS bietet das Unternehmen 
alles aus einer Hand.

Der EAGLE-ANT ist ein automatisch betriebenes Flurförder-
fahrzeug für reine Transportaufgaben von der Lastaufnahme 
zur Lastabgabe auf horizontaler Ebene, für den Innenbereich 
in trockener Umgebung. Er ist aufgrund seiner technischen 
Optimierung für einen schnellen RoI (Return on Investment) 
ausgelegt.
Durch die Navigation mittels Umgebungsmerkmalen entfal-
len aufwendige Bodenarbeiten (z.B. für Magnete oder Induk-
tivspuren). Damit wird der Installationsaufwand erheblich 
kostengünstiger, einfacher und zeitsparender. Zusätzlich 
wird die Flexibilität für eine Fahrkursänderung oder das Ein-
binden von zusätzlichen Fahrzeugen gesteigert.
Fahraufträge können manuell und automatisch über Senso-
ren oder mittels entsprechender Schnittstelle über ein Lager-
verwaltungssystem erstellt werden. Die Fahrzeuge werden 

Stöcklin betrieben. Die Batterien der Fahrzeuge werden voll-
automatisch an den Ladestationen nachgeladen.

Vollautomatisches Tief-
kühllager mit Mehrwert
Die Kühlhaus Neuhof AG in Gossau wurde 1977 gegründet 
und ist als Lagerhaus im Tiefkühlbereich tätig. 2012 wurde 
der Neubau mit 5780 Palettenplätzen in Betrieb genommen. 
Fünf Jahre später ist das Logistikcenter rund eineinhalbmal 
so gross wie der bisherige Bau.
Die Kapazität des bestehenden Hochregallagers (HRL) wur-
de von 5780 auf über 13 700 Palettenplätze erhöht mit  
zwei weiteren vollautomatischen Lagergassen, mit je einem 
Regalbediengerät doppeltief und einem Regalbediengerät 
mehrfachtief mit Kanalfahrzeug. Um eine bestmögliche Aus-

Lagerverwaltungssystem (LVS) die Paletten mit einem opti-
malen Nachverdichten im Lager.
Die Intralogistikspezialistin Gilgen Logistics wurde für die Re-
alisierung des Tiefkühllagers beauftragt. Zur gesamten Intra-
logistik mit Hochregallager, Palettenfördersystem und Regal-
anlage lieferte das Unternehmen die Steuerung, das LVS mit 

 

und durchgehende Transparenz ausgelegt. Die optimale La-
gerung der Tiefkühlprodukte und die eindeutige Verfolgbar-
keit der Warenbewegungen waren oberstes Gebot bei der 
Konzeption.
Von der Beratung und Planung über Engineering, Projekt- 
management und Koordination aller Gewerke bis zur Reali-
sierung der schlüsselfertigen Logistik-Gesamtanlage liefert 
Gilgen alles aus einer Hand und garantiert die grösstmögli-

Weitere Informationen

Ansorix Systems AG
Sarmenstorferstrasse 31
CH-5615 Fahrwangen

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

Weitere Informationen

Fastlog AG
Eisenbahnstrasse 95
CH-3645 Gwatt (Thun)

+41 (0)33 224 81 30
www.fastlog.swiss

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

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

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Postfach
CH-4143 Dornach

+41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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Sicher ist bisher nur, dass die neuen 
Technologien die Logistikbranche nach-
haltig verändern werden. Welche Rolle 
der Faktor Mensch in der «digitalisier-
ten Spedition» künftig spielen wird, da-
rüber gehen die Meinungen auseinan-
der. Bei Gebrüder Weiss glaubt man 
fest daran, dass Logistik ein «People’s 
Business» ist und bleibt. «Sicher wer-
den die automatisierten Prozessabläufe 
zunehmen und es wird moderne Infor-
mations- respektive Kommunikations-
systeme geben müssen, die dem An-
spruch der Kundschaft auf hohe 
Transparenz in den Logistikketten ge-
recht werden. Der Mensch ist aber 
nicht generell ersetzbar. Vor allem 
nicht, wenn es darum geht, die Anlie-
gen des Kunden zu verstehen und eine 
vertrauensvolle Basis für die Zusam-

-
mer sicher. 
Und genau darin sieht man bei Gebrü-
der Weiss einen wesentlichen Grund 
für den mittlerweile weltweiten Erfolg. 
«Wir kombinieren durchdachte, mo-
derne Logistiklösungen mit einer sehr 
persönlichen und verbindlichen Kun-

denbetreuung. Das heisst, wir setzen 
auf Altbewährtes und geben gleich- 
zeitig dem Fortschritt genügend Raum, 
damit wir uns als Unternehmen positiv 
und zum Nutzen unserer Kunden wei-
terentwickeln», so Trommer weiter. ||

Claudia Saltuari

men im Konzern und stellt nicht nur 
gebündeltes Fachwissen zur Verfü-
gung, sondern setzt zusammen mit 
Niederlassungen und Fachbereichen 
Pilotprojekte um, die den Weg zur digi-
talisierten Spedition ebnen sollen. 
«Auch wir bei Gebrüder Weiss Schweiz 

diesem konzerneigenen Innovations-

Logistik 4.0:  
Die digitalisierte 
Spedition
Autonomes Fahren, Sendungsstatusinformationen in Echtzeit, elektronische 

Frachtpapiere, automatisierte Warenlager – auch in der Logistikbranche treibt die 

Digitalisierung neue Trends und Technologien unaufhaltsam voran. Verschliessen 

kann sich davor niemand, wenn er nicht den Anschluss an die Konkurrenz verlieren 

und von der Entwicklung überrollt werden will.

Das internationale Logistikunterneh-
men Gebrüder Weiss setzt sich des-
halb bereits seit geraumer Zeit sehr  
intensiv mit den Chancen, Folgen und 
Herausforderungen der Digitalisierung 
auseinander und hat zu diesem Zweck 
ein eigenes Innovationsteam geschaf-
fen. Dieses versteht sich als interner 
Dienstleister zu allen Innovationsthe-

team, um unsere Logistikprozesse mo-
-

stalten und dem Anspruch auf ‹Service 
Excellence› für unsere Kunden gerecht 
zu werden», sagt Michael Trommer, 
Leiter Logistik und Europaverkehre bei 
Gebrüder Weiss Schweiz.

Auf dem Weg zur «Digital  
Excellence»
Eine der bei Gebrüder Weiss diskutier-
ten Technologien, die das Potenzial  
haben, die Logistikbranche langfristig 
umzuwälzen, ist die sogenannte Block-
chain. Darunter versteht man eine 
webbasierte, dezentrale Datenbank, 

Geschäftstransaktionen unveränderbar 
(und damit nachvollziehbar und fäl-
schungssicher) speichert und eine zen-

macht. Die potenziellen Anwendungs-
fälle im Bereich der Logistik seien viel-
fältig, sagt Andreas Pichler, Leiter des 
Innovationsteams: «Verträge, Fracht-

zahlungen oder Frachtpapiere können 
so beispielsweise digitalisiert werden, 
wodurch der gesamte Transportpro-
zess schneller, transparenter und kos-
tengünstiger abgewickelt wird.»
Ebenfalls im Blickfeld des Innovations-
teams von Gebrüder Weiss : Künstliche 
Intelligenz. Mit statistischen Verfahren 
und selbstlernenden Algorithmen könn-
ten Computersysteme heute so gestal-
tet werden, dass sie die nahe Zukunft 
mit hoher Präzision vorhersagen, bei-
spielsweise hinsichtlich Marktentwick-
lung, Lade raumkapazitäten oder Perso-
nalbedarf, erläutert Pichler. So liessen 
sich notwendige Logistikressourcen 
sinnvoll und rechtzeitig planen. Der  

-
höhte Prozessqualität trotz schwan-

von bester Servicequalität und termin-
gerechten Lieferungen.

Es geht nicht ohne den  
Faktor Mensch
Obwohl die Digitalisierung in der Logis-
tik also längst angekommen ist, bleibt 
die konkrete Entwicklung abzuwarten. 

Über Gebrüder Weiss
Mit mehr als 7100 Mitarbeitenden, 

einem Jahresumsatz von 1,67 Mil- 
liarden Euro (2018) zählt Gebrüder 
Weiss zu den führenden Transport- 
und Logistikunternehmen Europas. 
Aussergewöhnlich ist die lange Fir-
menhistorie, die mehr als 500 Jahre 
zurückreicht und ihre Wurzeln im 
sogenannten «Mailänder Boten» 
hat, einer transalpinen Botenlinie 
des Spätmittelalters. In der Schweiz 
ist der Transportexperte seit 1872 
präsent und unterhält drei Nieder-
lassungen (Altenrhein, Basel und 
Zürich) sowie diverse Grenzbüros.

Gebrüder Weiss verbindet das Beste aus der analogen und der digitalen Welt:  
persönliche Kundenbetreuung und innovative Logistik.

Andreas Pichler (l.), Head of Innovation bei Gebrüder Weiss, und Michael Trommer, Leiter Logistik und Europaverkehre bei Gebrüder Weiss 
Schweiz, arbeiten Hand in Hand, um das Potenzial der Digitalisierung in der Logistik sinnvoll auszuschöpfen.
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trauenswürdigen Datenbank (GS1 Glo-
bal Registry) gespeichert.
Während sieben Attribute für die Über-
prüfung der Produktidentität über Veri-

Datenmodell ein weltweit harmonisier-
tes und vereinfachtes Datenmodell und 

-
dingten Attribute, die bezüglich Arti-
kellistung, Bestellung, Transport, Lager 
und Verkauf von Produkten zwischen 
Handelspartnern erforderlich sind. Das 
globale Datenmodell verfolgt das Ziel, 
den Austausch von Produktstamm-
daten (z. B. über GDSN) zu vereinfa-
chen und zu harmonisieren, indem für 
alle Handelspartner ein einheitlicher 
Satz von Kernattributen, die global pro 
Produktkategorie benötigt werden, de-

Für das globale Datenmodell ist die  
 

logieunabhängig und kann auf allen 
bestehenden Data-Sharing-Plattformen 
verwendet werden. Beide Dienste sind 
derzeit bei verschiedenen GS1 Organi-
sationen in der Pilotphase. GS1 Swit-
zerland verfolgt die Entwicklung und 
wird Sie weiter informieren, sobald die 
Pilotphase abgeschlossen ist und diese 
Dienstleistungen auch in der Schweiz 
verfügbar sind.

GS1 System:
• Heinz Graf (hg) 

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

• 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

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

GS1 Branchen
Erster GS1 Switzerland Solution  
Partner Event
(jb) Im Rahmen des GS1 Switzerland 
Solution Partner Programms hat am 
29. Oktober 2019 der erste Solution 
Partner Event in Bern stattgefunden. 
Im Zentrum standen das gegenseitige 
Kennenlernen sowie der Wissensaus-
tausch. GS1 Switzerland informierte 

über die Schwerpunktthemen in den 
Branchen Konsumgüter/Retail, Gesund-
heitswesen, Technische Industrien und 
Transport & Logistik, ging auf Neuig-
keiten aus den Bereichen Standards 
und Solutions ein und präsentierte die 
beiden Innovationsplattformen Future 
Retail und Logistikmarkt Schweiz. 
Informationen zum GS1 Solution Part-
ner Programm sowie eine aktualisierte 

Sie hier: www.gs1.ch/solutionpartner

Start-up-Rabatt für Solution Partner
Das GS1 Switzerland Solution Partner 
Programm bietet neu einen Start-up-
Rabatt für Jungunternehmen an. Fir-
men, deren Gründung nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegt, erhalten in den 
ersten zwei Jahren der Teilnahme einen 
Rabatt von 20 Prozent auf den Jahres-
beitrag.

Sie unter: www.gs1.ch/solutionpartner

Branchenmanagement 
Konsumgüter/Retail 

 

Neue Arbeitsgruppen bei  
GS1 Switzerland
(jb) Die Fachgruppe Digital Commerce 
hat die Themenschwerpunkte für die 
weitere Arbeit gesetzt und die Arbeits-
gruppe «Mobile Endgeräte in Verkaufs-
prozessen» lanciert. Folgende Fragen 
stehen dabei im Mittelpunkt: Wie und 
wo besteht Potenzial zur Nutzung mo-
biler Endgeräte in Geschäftsprozessen? 
Wie lässt sich die Customer Journey 

Unternehmen wie Interdiscount/Micro-
spot, Valora, Post sowie der Verband 
Schweizerischer Versandhändler haben 
ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die 

-
plant. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Jonas Batt, jonas.batt@gs1.ch 
oder +41 (0)58 800 70 44.

Rückverfolgbarkeit mit  
GS1 Standards – Call for Cases
(jb) GS1 Global erweitert aktuell die  
Bibliothek mit Anwendungsbeispielen, 
in welchen GS1 Standards zur Rück- 
verfolgbarkeit eingesetzt wurden. Falls 
Sie ein Beispiel Ihres Unternehmens 
dokumentieren möchten, kontaktieren 
Sie Jonas Batt, jonas.batt@gs1.ch oder 
+41 (0)58 800 70 44.

Unternehmen aus der Lebensmittel-
industrie haben die Möglichkeit, die 
Nährwertkennzeichnung in trustbox zu 
publizieren und so allen Datenempfän-
gern und Tausenden von App-Nutzern 
zur Verfügung zu stellen. Ganz in Sinne 
von «Trusted Source of Data» werden 
in trustbox keine Berechnungen durch-
geführt, sondern ausschliesslich die 
vom verantwortlichen Lebensmittel- 
betrieb gelieferten Angaben übernom-
men. Informationen zum Thema «Wahl 

hier: www.gs1.ch/n194.01 

Produkthierarchien auch in trustbox
(ds) Viele Unternehmen schicken ihren 
Kunden auch heute noch Excel-Daten-
blätter oder PDF-Dateien, die Produkt-
informationen enthalten. Dies ist nicht 
nur ressourcenintensiv und fehleran-
fällig, sondern aus Sicht des Risk Ma-
nagement auch gefährlich. Wer heute 

-
kationen an Kunden verschickt, muss 
sicherstellen, dass diese bei jeder 
 Änderung des Produkts über eine ak-
tualisierte Version verfügen.

-
nehmen, den Stammdatenaustausch 
zu standardisieren und zu automatisie-
ren. So wird sichergestellt, dass immer  
aktuelle und hochwertige Produkt- 
informationen zur Verfügung stehen 
und ausgetauscht werden können. Für 
den Austausch aktualisierter Produkt-

-
land die Lösung über das weltweite 
Global Data Synchronisation Network 
(GDSN) oder über trustbox. Beide Lö-
sungen erlauben es den Teilnehmern 
der Wertschöpfungskette, die Daten 
gesetzeskonform und in geordneter 
Art und Weise zu empfangen und an 
alle Partner weiterzuleiten.
Neu können jetzt auch in trustbox die 
verschiedenen Produkthierarchien als 
eigene Artikel erfasst und abgebildet 

Kurz berichtet
GS1 System

 
aktualisiert

tionen bilden die Grundlage zur Ver-
wendung des GS1 Systems. Sie werden 
weiterentwickelt und den neusten An-
forderungen der Anwender angepasst. 
So haben folgende Ergänzungen zu ei-

geführt:
• Regelung des Einsatzes von zwei-

dimensionalen Symbolen am POS 
(insbesondere GS1 DataMatrix  
für mengenvariable Frischprodukte)

• Rückverfolgbarkeit von Tabak-
produkten

• Aktualisierung der GMN (Global 
Model Number) für das Gesundheits-
wesen

-

www.gs1.ch/n194.00

Use (GS1 Lösungen) 

Nutriscore in der Schweiz mit trustbox
(ds) Der von der französischen Ge-
sundheitsbehörde ins Leben gerufene 
und von Ernährungswissenschaftlern 
entwickelte Nutriscore wird auch in der 
Schweiz immer wichtiger. GS1 Switzer-
land hat entschieden, die Nährwert-
kennzeichnung in trustbox zu integrie-
ren. Mit dem Ampelsystem werden 
verschiedene Eigenschaften eines Le-
bensmittels in einer farbigen Skala dar-
gestellt, die von einem grünen A bis  
zu einem roten E reicht. So werden 
Energiegehalt, Zucker, gesättigte Fett-

-
gehalt sowie Obst-, Nuss- und Gemüse- 
anteil des Produkts bewertet.

werden. Dies gilt nicht nur für trustbox-
Datenlieferanten, sondern auch für Un-
ternehmen, die ihre Stammdaten über 
einen GDSN-Datenpool an trustbox 
senden. Alle Hierarchien, die im GDSN-
Datenpool als als «Consumer Unit» ge-
kennzeichnet sind, werden als einzelne 
Produkte in trustbox übernommen.
Weitere Informationen: www.trustbox.
swiss 

Starterkit 10 für Start-ups und  
Kleinunternehmen
(sc) Will ein Start-up sein neues und  
innovatives Produkt in den Handel 
bringen, muss der Artikel über eine 
GTIN (Global Trade Item Number) 

-
send das Produkt im Verkauf durch die 
Scannerkassen erfasst und verarbeitet 
werden kann, erfolgt die Umsetzung 
der GTIN in ein EAN/UPC-Symbol. 
Nicht nur der stationäre Handel ver-
langt die GS1-System-konforme Aus-
zeichnung, auch Google, Alibaba und 
Amazon setzen auf das GS1 System.
Mit dem Starterkit 10 erweitert GS1 
Switzerland das GTIN-Angebot und 
schliesst die Lücke zwischen der Einzel-
vergabe einer GTIN und der Mitglied-
schaft auf Basis des Global Company 

es einem Unternehmen, bis zu 10 GTINs 
und/oder 10 GLNs zu bilden. Mit der 
GTIN erfolgt die eindeutige Kennzeich-
nung der Artikel, mit der GLN ist das 
Unternehmen im weltweiten Geschäfts-

Das Starterkit 10 gilt für Unternehmen 
mit einem jährlichen Umsatz von bis zu 
500 000 Franken, ist laufzeitunabhän-
gig und ist an keine Mitgliedschaft bei 
GS1 Switzerland gebunden.
Interessiert? Dann wenden Sie sich  
bitte an Serdar Cakicioglu, Product Ma-
nagement & Development GS1 Sys-
tem, serdar.cakicioglu@gs1.ch oder 
+41 (0)58 800 72 92.

Statusbericht GTIN Registry
(msc) Die GTIN Registry ist ein kosten-
loses Tool für alle Mitglieder von GS1 
Switzerland, welche das GS1 System 
nutzen. Über die GTIN Registry können 
Mitglieder GTINs (Global Trade Item 
Numbers) erstellen, mit den dazugehö-
rigen Stammdaten ergänzen, zur Pro-
duktvisualisierung ein passendes Bild 
hochladen, den EAN-13-Barcode er-
stellen und in Druckqualität herunter-
laden. Die GTIN Registry steht unseren 
Mitgliedern in den Sprachen Deutsch, 
Französisch und Englisch zur Verfü-
gung. Bereits haben über 200 Firmen 
mehr als 5000 GTINs erfasst. Viele 
Unter nehmen benutzen dabei die MS-
Excel-Importfunktion. Mit dieser Funk-
tion können Sie Ihre bestehende Excel-
Liste schnell und einfach in die GTIN 
Registry importieren.
Hier geht’s zur GTIN Registry: www.
gtinregistry.ch. Für weitere Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an Marco 
Schwarzenbach, marco.schwarzenbach 
@gs1.ch, +41 (0)58 800 72 62.

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten)

 
Global Data Model
(msc) In früheren Ausgaben von GS1 
network und auf anderen Kommunika-
tionskanälen wurden immer wieder die 

-
-

lich die Unterschiede und Gemeinsam-

dem Global Data Model?
-

prüfung der Identität eines Produkts 
auf der Grundlage eines minimalen, 
aber ausreichenden Satzes von sieben 

eine globale Lösung, die es dem Han-
del erlaubt, die Identität der verkauften 
Produkte zu überprüfen. Das globale 

-
forderlichen Attribute, um ein Produkt 
zwischen Handelspartnern zu listen und 
zu verkaufen. 

geschieht, indem jedes Produkt mit ei-
ner Art Identitätskarte dargestellt wird. 
Anhand von sieben Produktattributen 
(GTIN und sechs Kernattribute) erfolgt 

-
bute werden in einer einzigen, ver- 
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ECR-Webinare zur Circular Economy
(jb) Der Grundgedanke der Circular 
Eco nomy respektive der zirkulären 

als Best Practice und wird zukünftig 
aufgrund der endlichen Ressourcen an 
Bedeutung gewinnen. 
Die ECR-Community organisiert dies-
bezüglich drei inhaltlich unterschiedli-
che Webinare. Das erste zum Thema 
«Impact auf Handel und Industrie durch 
Circular Economy» fand bereits am 
3. Dezember 2019 statt, wurde aber 
aufgezeichnet. Die nächsten Webinare 

-
wünsche dank Circular Economy erfül-
len» und am 4. Februar 2020 zu «Case 
Studies» statt. 
Bei Interesse melden Sie sich direkt  
auf der Website der ECR-Community 
an: www.gs1.ch/n194.02

Branchenmanagement 
Technische Industrien 

 

Erfahrungsaustausch Bahnbetreiber 
(ur) Am 19. November 2019 traf sich 

Bahnbetreiber und ihrer Lieferanten» in 
den Räumlichkeiten von GS1 Switzer-
land. Der Einladung der Organisatoren 
von GS1 Austria, GS1Germany und 
GS1 Switzerland folgten 33 Delegierte 
der drei Bahnbetreiber Deutsche Bahn 
(DB), Österreichische Bundesbahnen 
(ÖBB) und Schweizerische Bundes-
bahnen (SBB) sowie 13 Vertreter nam-

Nach der Begrüssung durch Jörg Ma-
this, CEO von GS1 Switzerland, und 
der Annahme der Agenda präsentier-
ten die Teilnehmer am Morgen den  
jeweiligen Stand der Implementierung 
des GS1 Systems. Am Nachmittag 
wurde das Potenzial des GS1 Digital 
Link für die Anwendung in den Techni-
schen Industrien vorgestellt. In Grup-
pendiskussionen wurden Arbeitspake-

die nächsten Monaten vereinbart. 
Ebenso wurden Massnahmen für eine 
engere Zusammenarbeit auf europäi-
scher Ebene festgelegt.

Digital Supply Chains in  
the Built Environment
(ur) Auf Einladung von GS1 und Buil-
ding Smart International fand am Mon-
tag, 25. November, im IBM Watson IOT 

Tower in München der fünfte Work-
shop «Digital Supply Chains in the Built 
Environment (DSCiBE)» statt. 39 Teil-
nehmer aus allen Bereichen der Bau- 
Industrie präsentierten Praxisbeispiele 
zur Anwendung der Global Trade Item 
Number (GTIN), um die Industrie durch 
die Verbindung von BIM, EDI und 
 EPCIS auf dem Weg der digitalen 
Transformation zu unterstützen. Der 

30. Januar 2020 in Paris statt.

Branchenmanagement 
Gesundheitswesen 

 

Aus den Fachgremien
(rw) Im Rahmen der Branchenstrategie 
Gesundheitswesen wurden der Fach-
beirat Gesundheitswesen und die 
Fachgruppe Supply Chain Manage-
ment (Verbrauchsmaterialien, Medizin-
produkte und Objekte) durch weitere 
Mitglieder verstärkt. So ist gewähr- 
leistet, dass die Mitgliederbedürfnisse 
zukünftig noch besser berücksichtigt 
werden können. Informationen zu den 

www.gs1.ch/n194.03 (Fachbeirat)
www.gs1.ch/n194.04 (FG SCM VMO) 

Arbeitsgruppe Konsignationsprozess
(rw) Aufgrund der zunehmenden Digi-
talisierung des Order-2-Cash Cycle im 
Gesundheitswesen wurde die Arbeits-
gruppe Konsignationsprozess einberu-
fen. Ihre Aufgabe besteht darin, den 
komplexen Konsignationsprozess mit 
globalen und harmonisierten Prozes-
sen abzuwickeln. 
Der zweite Workshop fand am 14. No-
vember 2019 in Bern statt. Der Kolla-
borationsprozess mit Rückdokumenten 
und getrennter Entnahmemeldung und 
Nachbestellung wurde überarbeitet. In 
einem nächsten Schritt werden die  
Lösungsanbieter miteinbezogen und 
Pilotprojekte zur Prüfung der Prozesse 
durchgeführt.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an Roland Weibel, roland.weibel@
gs1.ch, +41 (0)58 800 72 23, oder an 
Marc Schneider, marc.schneider@gs1.
ch, +41 (0)58 800 10 83.

Seminare: UDI mit dem GS1 System 
umsetzen
(rw) Für die Hersteller von Medizin- 
produkten ist das Thema Unique De-

der neuen Medical Device Regulation 
(MDR) eine Herausforderung, welche 
die Branche weiterhin sehr stark be-
schäftigt. Um den Informationsbedürf-
nissen gerecht zu werden, wird unser 
Seminar «UDI mit dem GS1 System 
umsetzen» im nächsten Jahr viermal  
in Bern und zweimal in Morges durch-
geführt.
Informationen zu den Seminaren in 

www.gs1.ch/n194.05, zu den Semi- 
naren in französischer Sprache unter 
www.gs1.ch/n194.06.

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

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

• 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 
In formationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 
Logistik & Supply Chain Management 
durch. Interessierte erhalten einen un-
abhängigen und fundierten Einblick in 
die Bildungslandschaft Schweiz. 

Die nächsten Termine:
• 07.01.2020, Zürich
• 09.01.2020, Olten
• 15.01.2020, Winterthur
• 23.01.2020, Basel
• 13.02.2020, Bern
• 21.04.2020, Bern
• 07.05.2020, Zürich

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

Lehrgänge

• 07.02.2020, Olten
• 14.02.2020, Zürich
• 21.02.2020, Basel

• 06.03.2020, Zürich
• 11.09.2020, Olten

• 28.02.2020, Zürich
• 18.09.2020, Olten

Kompaktkurse
 

ECR D-A-CH
CM 20/1
• Kursblock 1:  

28.04.2020–30.04.2020, Bern
• Kursblock 2:  

02.06.2020–04.06.2020, Bern
• Kursblock 3:  

24.06.2020–25.06.2020, Bern
• Kursblock 4:  

09.09.2020–10.09.2020, Bern

CM 20/2
• Kursblock 1:  

18.02.2020–20.02.2020, Bern
• Kursblock 2:  

04.03.2020–05.03.2020, Bern
• Kursblock 3:  

18.03.2020–19.03.2020, Bern

• Kursblock 4:  
31.03.2020–02.04.2020, Bern

GS1 KS 20/1: 
24.03.2020–26.03.2020, Bern

Seminare
Logistik & Supply Chain

 

• 18.02.2020–20.02.2020, Bern

• 04.03.2020, Bern

• 05.03.2020, Bern

• 18.03.2020, Bern

 

• 31.03.2020, Bern

• 19.03.2020, Bern

 
und Entsorgung
• 01.04.2020, Bern

 

• 02.04.2020, Bern

Seminare GS1 System
 

• 05.02.2020, Bern
• 24.03.2020, Bern

 
Gesundheitswesen
• 05.02.2020, Bern
• 24.03.2020, Bern

• 25.03.2020, Bern

 

25.03.2020, Bern

 
Gesundheitswesen
• 25.03.2020, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 26.03.2020, Bern

• 26.03.2020, Bern

• 04.02.2020

• 11.02.2020, Bern

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

ANZEIGE

Anmeldung/ 
Inscription:

www.swisslogisticsday.ch 

Partner/Partenaires
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ce moment. Pour Guy Vibourel, c’est 
 

entreprises doivent faire face.

Une culture digitale
Dans sa présentation «Avancées tech-

-
ciés», Olivier Gallay, professeur au dé-
partement des opérations à l’Université 
de Lausanne, a montré comment ce 

électriques et autonomes aux modèles 
de partage, de collaboration et de vé-
hicules connectés. Pour lui, l’avenir du 
transport et de la logistique réside dans 

de transport et de solutions collabo- 
ratives.

-
teur des opérations de Brunschwig & 
Cie SA, a utilisé un exemple pratique 
pour montrer comment les petites et 
moyennes entreprises (PME) peuvent 

et y faire face. À son avis, outre la dis-
ponibilité des marchandises et le traite-
ment des retours, il est particulière-
ment important que le personnel soit 
familiarisé avec la nouvelle culture nu-
mérique et qu’il s’adapte à des nou-
veaux métiers du domaine digital.

Des solutions prêtes à l’emploi
«Une livraison rapide et instantée est 
aujourd’hui une néssecité», dit Teo 
Stocco, Chief Technology and Data  

Smood. La start-up a réussi à garantir 
une livraison à la demande en 45 mi-

-

tenaires tels que les restaurants, les 
chaînes de supermarchés ainsi que les 
commandes. Les restaurants et les su-
permarchés n’ont pas besoin de main-
tenir leurs propres services de livraison 
par le biais de plateformes telles que 
Smood.ch, mais peuvent se connecter 
et y participer facilement. Smood.ch 
propose ensuite le service sur son 
propre site Internet, entretient et gère 
le contenu, propose des solutions mar-
keting et gère l’ensemble de la logis-
tique.
Peter Sutterlütti, président du Conseil 
d’administration de Cargo Sous Terrain, 
a présenté sa vision d’un système logis-
tique pour la Suisse. Compte tenu de  
la croissance des marchandises (37 % 
dans les 30 prochaines années selon 
les estimations de la Confédération), 
Cargo Sous Terrain repose sur le trans-
port souterrain de marchandises et 
soulage ainsi les villes et les zones  
rurales.

Que veut le client?
Patrick Gieschke, Head of Business Ac-
count Manager, La Poste, a également 

-
tanée. Selon lui, les grandes plate-
formes en ligne donnent le ton. Les  
livraisons rapides sont un standard et 
déjà plus de 50 % des envois postaux 
sont des envois prioritaires. En outre, 
les clients s’attendent aujourd’hui à ce 
que les livraisons soient pratiquement 
gratuites et la personnalisation devient 
également de plus en plus évidente. La 

 
individuellement, où, quand et com-

ment le client le souhaite. Pour Patrick 
Gieschke l’utilisation des synergies sera 
une solution pour y réussir.

logistique et temporalités sociales», le 
sociologue Olivier Glassey a de nou-
veau posé la question centrale du col-
loque dans son contexte social. Il a ex-
pliqué ce que ce serait de vivre dans 
une société où deux heures de livraison 
seraient la norme. Le progrès techno- 
logique et l’accélération constante des 
actions et des processus quotidiens 
pourraient également déclencher de 
nouvelles peurs chez les consomma-
teurs, telles que FoMo (Fear of missing 
out) ou NoMophobia (Fear of no mo-
bile). Ici aussi, l’accent est mis avant 
tout sur les désirs de convoitise et 
ceux-ci doivent alors également pou-
voir être garantis.
Qu’il s’agisse d’une livraison d’un jour, 
d’une livraison le jour même ou d’une 
livraison de moins de deux heures, la 
plupart des intervenants ont convenu 
que ce n’est pas nécessairement la ra-
pidité de livraison qui est déterminante 
pour la satisfaction du client. Pour le 
client, il est beaucoup plus important 
qu’il n’ait pas à s’orienter sur la com-
mande et qu’il puisse encore organiser 
son quotidien de manière autonome et 

lui parvienne à l’endroit même où il se 
trouve et ainsi son emplacement actuel 
devient son adresse de livraison. C’est 

demain. ||

Birgit Kretzer

 
futurs de la logistique
126 participants se sont rendus au 19ème Forum Suisse de Logistique, le 7 novembre 

2019 au Rolex Learning Center de Lausanne. Des représentants de la science, de  

la pratique, de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement ont 

eu l’occasion d’échanger sur le sujet «Cybercommerce – la livraison en 2 heures, 

et de nombreux dessins illustrant les thèmes et les questions centrales.

Outre les tendances actuelles en ma-
tière de logistique de livraison, de pos-
sibilités et de solutions de mise en 
œuvre, l’accent a été mis sur la ques-
tion de savoir ce que le client d’au-
jourd’hui souhaite vraiment. 
Déjà en 2017, plus de 70 % de la popu-
lation suisse ont commandé des mar-
chandises en ligne et la tendance est  
à la hausse. Les achats en ligne sont  

sédentaire. Le temps nécessaire à l’ar- 
rivée des marchandises s’est consi- 
dérablement raccourci, même pour les 
commandes en provenance de l’étran-
ger. Les délais de livraison de plusieurs 
jours sont devenus des exceptions.

en ligne et de la concurrence accrue 

qui en résulte entre les vendeurs, les 
délais de livraison sont devenus un  
argument de vente unique et extrême-

 
livraisons le lendemain sont presque  
un standard et les clients exigent donc 
des délais de livraison de plus en plus 
courts – jusqu’à moins de 2 heures 
après réception d’une commande. 

sur la stratégie commerciale et la logis-
tique qui lui est associée.

Changements du commerce
Au début du forum, Guy Vibourel, pré-
sident de la société coopérative Migros 
Genève, a présenté l’évolution des  
mégatendances dans le temps et les 
changements économiques qui en dé-

coulent. Moins de consommation de 
viande, plus de produits biologiques et 

ne citer que quelques-unes – sont des 
exemples de tendances qui nécessitent 
de repenser le métier. L’expédition ex-
press et la livraison instantanée en font 
également partie; ce qui est technique-
ment possible est mis en œuvre.
Non seulement le commerce a changé, 
mais aussi le comportement du client. 
Selon Guy Vibourel, nous devons parler 
de l’omniconsommateur. Le client ne 
veut pas seulement pouvoir comman-
der sa marchandise n’importe où, mais 
il veut aussi qu’elle soit livrée rapide-

-
porte quel endroit – où qu’il soit en  
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Mit von der Partie waren Carbagas AG 
mit einem innovativen Kühlsystem auf 
der Basis von Trockeneisschnee für 
Kleintransporter, Lidl Schweiz und 
Krummen Kerzers mit dem Projekt 
«Flüssigerdgas (LNG) als Brücke zur 
fossilfreien Logistik im Strassentrans-
port» sowie Swissconnect AG und 
Schindler Aufzüge AG mit einer schnel-
len und ökologischen Ersatzteilliefe-
rung. Die Voigt Gruppe optimiert mit 
dem Projekt Vologin die Pharma- 
Supply-Chain nachhaltig, IBM Schweiz 
AG und Emmi Schweiz AG setzen für 
ein besseres Stammdatenmanagement 
auf künstliche Intelligenz.

Logistik gehört zum Leben
In gewohnt lockerer und unterhaltsa-

24. SLA-Verleihung im Bally House und 
begrüsste die mehr als 200 geladenen 
Gäste aus der Logistikszene. Dann 
ging’s auch gleich zur Sache. Die Mo-
deratorin bat Hans Rudolf Hauri auf die 
Bühne. Als langjähriger Jurypräsident 
weiss er, wovon er redet, wenn es  
darum geht, das richtige Produkt zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort in der 
richtigen Menge und Qualität und zu 
den richtigen Kosten bereitzustellen. 
Die logistischen Herausforderungen er-
klärte er dann auch gleich am Beispiel 

Galanacht im  
Bally House
Lidl Schweiz und Krummen Kerzers werden für ihr Projekt «Flüssiges Erdgas (LNG) 

als Brücke zur fossilfreien Logistik» mit dem Swiss Logistics Award 2019 ausge-

zeichnet. Der Public Award für logistische Sonderleistungen geht an die Organisa-

tion Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).

Am 27. November 2019 wurde der 
Swiss Logistics Award verliehen. Die 
Preisverleihung hat Tradition. Seit 
24 Jahren würdigt GS1 Switzerland mit 
der Auszeichnung kundenorientierte 
Prozesslösungen. Für den begehrten 
Logistikpreis schickte die Jury gleich 
fünf Projekte ins Rennen.
Bereits zum vierten Mal fand die Ver- 
leihung des Swiss Logistics Award im 
Bally House in Schönenwerd statt. Die 
stilvolle Parkvilla beeindruckt immer 
wieder. Vor über 100 Jahren Vorbote 
der Moderne, wird sie heute gerne als 
Eventlocation gebucht.

Ein gemeinsamer Nenner
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
Themen, die immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Auch innovative Logis-
tiklösungen zeichnen sich heute ver-
mehrt durch Nachhaltigkeit aus. Der 
Preis ist längst kein schlagendes Ar- 
gument mehr. Die Kunden greifen lie-
ber zu einem nachhaltig produzierten 
Produkt oder nutzen eine nachhaltige 
Logistiklösung. Nachhaltig produzieren 
und wirtschaften lohnt sich. Von den 
Kriterien innovativ und nachhaltig liess 
sich denn auch die Jury des SLA bei 
der Beurteilung der diesjährigen Pro-
jekte leiten und nominierte gleich fünf 
Logistiklösungen.

einer Flasche Wein, die aus dem Keller 
geholt werden muss. «Logistik ist eben 
allgegenwärtig und gehört zum Le-
ben», so Hans Rudolf Hauri. Er hat viele 

unzählige Projekte beurteilt. Mit der 
diesjährigen Preisverleihung trat er zu-
rück und übergab das Amt an Renate 
Gröger Frehner. Hans Rudolf Hauri  
erhielt für seine Verdienste den Ehren-
Swiss-Logistics-Award.
Nach der Verabschiedung des schei-
denden Jurypräsidenten ging es Schlag 
auf Schlag weiter mit der Preisverlei-
hung. Damit auch Altlasten sauber, ef-

Vorschriften entsorgt werden können, 
braucht es eine ausgeklügelte, funktio-
nierende und sichere Logistik. Die Jury 
ehrte mit dem Swiss Logistics Public 
Award dieses Jahr deshalb die Orga- 
nisation Sondermülldeponie Kölliken 
(SMDK). Während zwölf Jahren wur-
den über 660 000 Tonnen Sondermüll 
und belasteter Fels entfernt. «Es ist 
weltweit die erste Sondermülldeponie 
dieser Grösse, die saniert wurde», be-
richtete Dr. Benjamin Müller, Geschäfts-
führer der SMDK. Der Sondermüll wur-

sich das Projekt in der Nachsanierungs-
phase. In vier bis fünf Jahren rechnet 
Müller mit einer grünen Wiese auf dem 

sanierten Feld. Die Jury würdigte mit 
dem Award das notwendige Durch- 
haltevermögen, um Altlasten sauber zu 
beseitigen, und die Vorreiterrolle in Sa-
chen Umweltschutz.

Goodbye Diesel – hello LNG
Der 24. Swiss Logistics Award geht an 
Lidl Schweiz AG und Krummen Kerzers 
AG. Sie haben mit dem Aufbau der  

(LNG) und dem Einsatz der ersten 
LNG-Lastkraftwagen die Jury über-
zeugt. In seiner Laudatio würdigte der 
Juryvertreter, Professor Dr. Robert 
Alard, nicht nur die Brückentechno- 

Biogas den fossilfreien Transportver-
kehr in der Schweiz ermöglicht und so 
die CO2-Emissionen reduziert. Allem 
voran lobte er die Gewinner für die pri-
vatwirtschaftliche Initiative, die sie ge-
gen alle Widerstände an den Tag ge-
legt haben. «Beeindruckend war auch 
die Geschwindigkeit und Konsequenz, 
mit denen das Projekt umgesetzt wur-
de», betonte Alard.
Der Schweizer Verkehr verursacht rund 
ein Drittel aller CO2-Emissionen, Ten-
denz steigend. Die beiden Unterneh-

 
hilfe. «Wir freuen uns sehr über die  
Bestätigung für unsere Arbeit. Wir be-
weisen, dass eine nachhaltige Unter-
nehmensstrategie und wirtschaftlicher 
Erfolg miteinander im Einklang stehen 
können», betonte Peter Krummen, Ge-
schäftsführer der Krummen Kerzers 
AG. Dank den beiden Tankstellen las-
sen sich die CO2  
Emissionen der eigenen Flotte erheb-
lich reduzieren. Zudem arbeiten die 
Unternehmen zusammen mit Behör-
den, Forschung und Industrie intensiv 
an einer Lösung, um die Infrastruktur 

zu können.
Als krönender Abschluss wurden le-
ckere Häppchen serviert. Die Gäste 
wurden verwöhnt, es wurde geprostet 
und gefeiert. Um halb elf schlossen 
sich dann die Türen des Bally House. 
Fazit der diesjährigen Veranstaltung: 
Mit Nachhaltigkeit in der Logistik kön-
nen Unternehmen nicht nur bei den 
Konsumenten punkten. ||

Joachim Heldt
Volles Haus, nachhaltige Projekte und strahlende Gewinner: Der 24. Swiss Logistics Award 
sorgte am 27. November für die eine oder andere Überraschung.



 GS1 network 4/2019 | Köpfe in der Logistik   6362   Köpfe in der Logistik | GS1 network 4/2019 

Prozesse mit einem gesamtheitlichen 
Blick zu bearbeiten, führten dazu, dass 
sich Uhlmann schliesslich für den Lehr-
gang zum eidgenössisch diplomierten 
Supply Chain Manager entschied. 

Durchhaltewillen gefragt
2015 begann er mit dem zweijährigen 
Lehrgang. «Zuerst nahm ich die Ausbil-
dung auf die leichte Schulter. Aber ich 
merkte bald, dass ich kontinuierlich ar-
beiten musste, wollte ich mit Erfolg ab-
schliessen.» Im Anschluss an den Un-
terricht, der vierzehntäglich stattfand, 
schrieb er deshalb Zusammenfassun-

-
freien Wochen traf er sich zudem mit 
Kollegen aus seiner Lerngruppe: «Wir 
führten zahlreiche interessante Diskus-
sionen, die hilfreich für das Verständnis 
der Materie waren.» 
Es brauche viel Disziplin und die pas-
sende Lernmethode, um die inten- 
sive Zeit der Weiterbildung durchzu-
stehen. «Wichtig ist zudem die Unter-
stützung durch den Arbeitgeber und 
die Familie. Fehlt dort die Bereitschaft, 
den Weg mitzugehen, wird’s schwie-
rig.» Die grösste Herausforderung sei 
für ihn das Erstellen der Diplomarbeit 
gewesen. «Ich hatte noch nie eine  
Arbeit in diesem Umfang geschrie- 
ben und musste von der Themen- 

lernen. An diesem Prozess, der grossen 
Durchhaltewillen erforderte, bin ich ge-
wachsen.» 

Selbstvertrauen dank Weiterbildung
Diese Erfahrung gebe ihm auch heute 
im Berufsalltag Sicherheit: «Zu wissen, 
wie man ein Problem angeht, gibt mir 
Selbstvertrauen.» Auch dank der 2017 
erfolgreich abgeschlossenen Weiter-
bildung zum eidgenössisch diplomier-
ten Supply Chain Manager machte Rolf 
Uhlmann einen weiteren Karriere-
schritt: Seit Anfang 2019 ist er Leiter 

Troesch. Die erlernten Methoden und 
Instrumente kommen ihm bei seinen 
neuen Aufgaben zugute. Die Wissensa-
neignung in den vergangenen Jahren 
hat Uhlmann Lust auf mehr gemacht. 
«Derzeit steht zwar die Einarbeitung in 
meine neue Funktion im Vordergrund. 
Aber ich kann mir gut vorstellen, mich 
erneut weiterzubilden.» ||

Julia Konstantinidis

Branchenfremder Abstecher
Nach seiner Rückkehr arbeitete Uhl-
mann bei einem Transport- und Ent-
sorgungsunternehmen erstmals in der 
Logistik – und in einem ihm neuen Wirt-
schaftszweig: «Ich übernahm Büro- und 
Dispositionsaufgaben. Es war ein sehr 
dynamischer Betrieb und ich war unter 
anderem für den Einsatz der Fahrzeuge 
zuständig», erinnert sich Uhlmann.

ihn in die Sanitärbranche zurück. Des-
halb habe er nach dem einjährigen  
Abstecher in der Entsorgungssparte zu 
einer Firma gewechselt, die Dusch-
trennwände herstellt. «In diesem Pro-
duktionsbetrieb lernte ich einen weite-
ren Teilbereich des Metiers kennen.» 
Die Tätigkeit im Kundendienst habe ihn 
jedoch nicht gänzlich erfüllt. Als ihm 
nach einem Jahr sein ehemaliger Lehr-
betrieb anbot, erneut im Verkauf ein-
zusteigen, nahm er den Vorschlag des-
halb gerne an. 

Steigende Verantwortung
Damit nahm die Berufslaufbahn des 
Kaufmanns Fahrt in eine neue Richtung 
auf: «2008 wurde im Regionallager in 

-
ständig.» Mit sieben Mitarbeitenden im 
Team kamen auch Führungsaufgaben 

«Ich gehe mit der Entwicklung  
in der Logistik mit»
Als gelernter Kaufmann hatte Rolf Uhlmann in der Sanitärbranche verschiedene 

Funktionen inne. Dank seiner Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten  

Supply Chain Manager leitet er heute einen Standort der Firma Sanitas Troesch  

Rolf Uhlmann hat zwar während seiner 

Funktionen und Unternehmen gearbei-
tet, doch seiner Branche blieb der 47- 
Jährige treu: Der gelernte Kaufmann ist 
in der Sanitärwelt zuhause. Die Begeis-
terung für die Materie entwickelte Uhl-
mann bereits während seiner Lehrzeit 
in der Verkaufsabteilung von Sanitas 
Troesch, einem Anbieter von Küchen- 
und Badezimmereinrichtungen.

Verkaufs- und Baustellenerfahrung
«Nach der Lehre machte ich die Rekru-
tenschule und hatte anschliessend ver-
schiedene Temporärjobs.» Als sich sein 
ehemaliger Lehrbetrieb mit einer An-
frage meldete, ob er im Verkauf wieder 
einsteigen wolle, nahm Uhlmann das 
Angebot an. «Ich schätzte den Kontakt 
zu den Kunden sehr und blieb sechs 
Jahre in dieser Funktion.»
Nach dieser Zeit wollte er sich verän-
dern und übernahm bei einem Sanitär-
Installateur in Bern die Administration. 
Dort erhielt Uhlmann Einsicht ins Hand-
werk: «In diesem Familienbetrieb konn-
te ich als Praktikant mit auf Baustellen 
gehen und die Praxis kennenlernen.» 
Der gebürtige Berner wurde vier Jahre 
später vom Fernweh gepackt und ver-
brachte ein halbes Jahr in Venezuela, 
wo er einen Sprachaufenthalt absol-
vierte. 

dazu. Ausserdem stellte sein Arbeitge-
ber auf die SAP-Software um. Uhlmann 
war in dieses Projekt involviert und gab 
Schulungen an verschiedenen Firmen-
standorten. «Durch die Mitarbeit an 
diesem Grossprojekt erlangte ich ver-
tiefte IT- und Projektmanagement-
Kenntnisse.»
Mit der gewachsenen Erfahrung und 
Verantwortung dachte der mittlerweile 
42-Jährige 2014 erstmals über eine 
Weiterbildung nach: «Mir war bewusst, 
dass dies fachlich angezeigt war.» 
Doch als Vater zweier Kleinkinder sei 
ein längerer Lehrgang für ihn nicht 
denkbar gewesen. «Ich konnte jedoch 
eine interne Führungsausbildung ab-
solvieren.» 

Den Gesamtblick schulen
Die Idee einer Weiterbildung hatte sich 
jedoch in Uhlmanns Kopf festgesetzt. 
Sein damaliger Vorgesetzter hatte bei 
GS1 Switzerland den Lehrgang zum 
eidgenössisch diplomierten Logistiklei-
ter absolviert. Weil sich Uhlmann in der 

sich intensiver über die Lehrgänge von 
GS1 Switzerland. «Da ich bis dahin  
nur wenige Berührungspunkte mit der 
Logistik hatte, erwog ich, mich für  
die Weiterbildung zum Logistikfach-
mann oder -leiter anzumelden.» Aber 
sein IT-Interesse und seine Vorliebe, 

Zur Person
Rolf Uhlmann ist 1972 geboren und 
in der Region Bern aufgewachsen. 
Nach seiner KV-Lehre bei Sanitas 
Troesch arbeitete er in verschiede-
nen Unternehmen und Funktionen 
in der Sanitärbranche. 2007 kehrte 
er zum Anbieter von Küchen- und 
Badezimmereinrichtungen zurück, 
zunächst als Verkaufsberater und 
von 2008 bis Ende 2018 als Leiter 

diesen Standort. Rolf Uhlmann ab-
solvierte von 2015 bis 2017 den 
Lehrgang zum eidgenössisch diplo-
mierten Supply Chain Manager bei 
GS1 Switzerland erfolgreich. Er lebt 
mit seiner Familie in Belp.

Die Sanitärbranche ist Rolf Uhlmanns Welt. Heute leitet er einen Standort der Firma Sanitas Troesch – auch dank seiner Weiterbildung  
bei GS1 Switzerland.
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen 

«Als Logistik- und Servicepartner vereinen wir Kompetenz, Erfahrung 

und Schweizer Qualität. Dank neuen Technologien, etablierten Stan- 

dards und einem motivierten Team werden wir in Zukunft unserer Kund- 

schaft noch individuellere und wirtschaftlichere Lösungen anbieten.»

Ines Furler, CEO Fastlog AG, Gwatt

Februar
13.02.2020 GS1 Business Breakfast

Zürich

April
16.04.2020 Swiss Logistics Day

Ganze Schweiz

30.04.2020 GS1 Systemtagung
Olten

Mai
12.05.2020 GS1 onSpot Lean & Green

Sévaz

13.05.2020 SwissDigin-Forum
Olten

14.05.2020 GS1 Business Breakfast
Bern

Juni 
19.06.2020 Generalversammlung GS1 Switzerland

Verkehrshaus Luzern

23./24.06.2020 Studienfahrt innovative Logistikanlagen
Schweiz

Februar
05.02.2020 F&E-Konferenz zur Industrie 4.0

ETH Zürich, Zürich

12./13.02.2020 Logistics & Distribution
Fachmesse für Intralogistik
Dortmund, Deutschland

13.02.2020 E-Commerce Expo
B2B Expo und Konferenz für  
E-Commerce-Dienstleister
Berlin, Deutschland

16.–20.02.2020 EuroCIS
Leitmesse für Retail Technology
Düsseldorf, Deutschland

16.–20.02.2020 EuroShop
Global Retail Trade Fair
Düsseldorf, Deutschland

18.02.2020 DIGITAL FUTUREcongress
IT-Kongressmesse
Frankfurt am Main, Deutschland

2020

2020
März

10./11.03.2020 Internet World
E-Commerce-Messe
München, Deutschland

10.–12.03.2020 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 

 
Stuttgart, Deutschland

10.–12.03.2020 TradeWorld
Internationale Fachmesse für moderne 
Handelsprozesse 
Stuttgart, Deutschland

April
01./02.04.2020 Logistics & Distribution

Messe rund um Fördertechnik, E-Logistik, 
Distribution und Systeme
Zürich

Mai
12.05.2020 7. Industrieforum 2025

FHNW Brugg-Windisch
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Stille Stunde
Jetzt ist es wieder so weit. Ob Super-
markt, Möbelhaus oder Restaurant: 
kein Geschäft ohne Hintergrundmusik. 
Zu Weihnachten erwarten uns «Jingle 
Bells», «Last Christmas» und «Feliz  
Navidad». Ob das Kaufverhalten der 

ist umstritten. Für die einen ist die mu-
sikalische Dauerberieselung Bestand-
teil einer guten Einkaufsatmosphäre, 
für die anderen ein akustisches Ärger-
nis. Musik in den Geschäften soll in  
erster Linie eines bewirken: dass der 
Konsument mehr Geld ausgibt.
Mehrere Studien haben gezeigt, was 
die Musik mit den Konsumenten macht. 

Ist sie im Restaurant laut, verursacht 
sie Stress und erhöht das Verlangen 
nach fettigem Essen. In einer Bar trin-
ken die Gäste mehr, wenn die Musik 
aufgedreht ist. Hintergrundmusik im 
Supermarkt sorgt für ein wohltuendes 
Erlebnis beim Shoppen, langsame Mu-
sik führt zu einem höheren Umsatz als 
schnelle. Moll-Tonarten wirken beruhi-
gend, weshalb die Kunden unbewusst 
länger im Laden bleiben und mehr ein-
kaufen. Französische Musik soll sogar 
den Absatz von französischem Wein 
ankurbeln.
Verkaufen in hektischen Zeiten kann 
auch ganz gut ohne Hintergrundmusik 

funktionieren. Das britische Warenhaus 
Marks & Spencer verzichtet nach Kun-
denreklamationen in allen Filialen auf 
die Musik. Die Supermarktkette Count-
down in Neuseeland schaltet jeden 
Mittwoch in allen 180 Filialen das Radio 
aus und dämpft das Licht. Selbst das 
Piepsen an den Scannerkassen wurde 
gesenkt. Die Idee der «Quiet Hour» 
hatte eine Mitarbeiterin mit einem  
autistischen Kind. Mehrere Läden in 
Grossbritannien und Polen haben das 
Konzept der «Stillen Stunde» bereits 
übernommen. ||

Joachim Heldt
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